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An das Wien, 1985-03-26 

Bundesministerium für 
Unterricht, Kunst und Sport 

Minoritenplatz 5 
1014 Wien 

Sehr geehrte Damen und Herren! 
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Der Katholische Familienverband Österreichs dankt für die mit 
Schreiben des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und 
Sport vom 31. 1. 1985,Zl. 12.690/3-III/2/85 erfolgte Übermittlung 
des Entwurfes einer 8. SCHOG-Nove11e und nimmt zu diesem Entwurf. 
folgendermaßen Stellung: 

1. Senkung der Klassenschülerhöchstzahlen, Teilungszahlen .U.S.w. 

Der Katholische Familienverband Österreichs hat seit langem 
und zu wiederholten Malen die Senkung der Schülerzahlen 
gefordert und aufgrund der Entschließung des Nationalrates 
im Juni 1982 große Hoffnungen auf eine baldige Vewirklichung 
gesetzt. Leider mußten über 2 1/2 Jahre ins Land ziehen, 
bis der nunmehr vorliegende Entwurf dem allgemeinen Begut
achtungsverfahren zugeleitet wurde. Im Grundsätzlichen sind 
daher die vorgeschlagenen Maßnahmen und deren eheste Verwirk
lichung zu begrüßen, auch wenn ihnen erhebliche Mängel an
haften und noch einige Ergänzungen unbedingt erforderlich 
sind. 

Folgt man dem Entwurfstext, so ist als erstes festzuhalten, 
daß es unverständlich ist, wenn im § 8 a für die verschiedenen 
Arten des Förderunterrichtes außerhalb der Grundschule und 
der Sonderschule unterschiedliche Höchstgrenzen festgelegt 
werden sollen. Es wird daher gefordert, für den Förderunterricht 
gemäß § 8 lit. f, sublit. aa und cc die Grenzen mit "sechs" 
nicht unterschreiten und "zwölf" nicht überschreiten" fest
zulegen. 

Zu der im § 21 Abs 2 vorgesehenen Zahl der Schülergruppen 
in der Hauptschule bei den mit Leistungsgruppen versehenen 
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Gegenständen muß die Forderung wiederholt werden, daß dies~ 
die Anzahl der Klassen ab 5 (und nicht wie bisher 6) Klassen 
um zwei übersc~reiten darf, weil sich sonst bei solchen 
größeren Schulen Schwierigkeiten mit der Größe der Schüler
gruppen ergeben würden. 

Zu § 21 fällt weiters auf, daß im Abs. 3 keine Änderung 
vorgesehen ist. Das bedeutet einerseits, daß im Gegenstand 
"Geometrisches Zeichnen", der nunmehr nicht mehr nach Mädchen 
und Knaben getrennt geführt wird, eine Verschlechterung 
gegenüber der Schulwirklichkeit eintreten wird, weil für 
diesen Gegenstand derzeit keine Schülergruppen vorgesehen 
sind und somit der Unterricht koedukativ in der gesamten 
Klasse durchzuführen ist. Es wird daher gefordert, den Gegen
stand "Geometrisches Zeichnen" in den Absatz 3 des § 21 
aufzunehmen. 
Andererseits wurde im Entwurf unterlassen, die Teilungszahlen 
an die niedrigeren Klassenschülerhöchstzahlen anzupassen; 
die Behebung dieser Unterlassung ist unbedingt erforderlich. 

Im § 24 Abs 1 sind bei der Schülerzahl 8 auch die Sonderer
ziehungsschulen anzuführen. 

Im § 33 ist die vorgesehene Anzahl der Schülergruppen wie 
in der Hauptschule auch im polytechnischen Lehrgang für 
die mit Leistungsgruppen versehenen Gegenstände so festzu
legen, daß sie bereits bei 5 Klassen 2 Schülergruppen nicht 
überschreiten darf. 

Die im § 43 zur Erörterung gestellte Regelung beschränkt 
die Senkung der Klassenschülerzahl auf die AHS-Unterstufe. 
Die Erläuterungen lassen eine Begründung der Tatsache, daß 
die AHS-Oberstufe und das Oberstufenrealgymnasium nicht 
von der Neuregelung er faßt werden, vermissen. Es wird daher 
gefordert, die vorgesehene Regelung der Klassenschülerzahl 
(darf 30 nicht übersteigen und soll 20 nicht unterschreiten) 
für die gesamte Allgemeinbildende Höhere Schule im Abs. 1 
festzulegen und den vorgeschlagenen Absatz 2 ersatzlos zu 
streichen; die Übergangsbestimmungen sind entsprechend anzu
passen. Außerdem sind die Teilungszahlen usw. entsprechend 
herabzusetzen. 

Nachdem im Bereich der allgemeinbildenden Pflichtschulen 
eine Senkung der Klassenschülerzahlen vorgenommen wird, 
ist nicht einzusehen, warum eine solche Senkung nicht auch 
bei den berufsbildenden Pflichtschulen in die Wege geleitet 
wird, zuma! sich bei diesen Schulen insbesondere im Hinblick 
auf demographische Entwicklung ein Sinken der Schülerzahlen 
festzustellen ist. Der Katholische Familienverband Öster
reichs fordert daher eine Änderung des § 51 Abs. 1, der 
wie folgt lauten sollte~"Die Klassenschülerzahl an der Berufs
schule darf 30 nicht übersteigen und soll 20 nicht unterschrei
ten." 
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Des weiteren sind im § 51 die Teilungsziffern der herabgesetzten 
Klassenschülerzahl entsprechend anzupassen. 

Die Erläuterungen begründen die Beibehaltung der Klassen
schülerzahl-Regelung in den berufsbildenden mittleren und 
höheren Schulen insbesondere damit, daß die Schülerzahlentwick
lung und die Schulraumsituation eine solche Maßnahme nicht 
zulasse. Eine derartigen Argumentation kann der Katholische 
Familienverband Österreichs nicht beitreten; es wird vielmehr 
gefordert, auch für diese Schularten eine analoge Regelung 
in die 8. SCHOG-Novelle aufzunehmen, wobei ein aufsteigendes 
Inkrafttreten ab dem Schuljahr 1986/87 zur Durchführung 
der entsprechenden Planungsmaßnahmen durchaus in Betracht 
gezogen werden kann. 
In di~sem Zusammenhang bleibt noch zu sagen, daß diese 
Maßnahmen für die Katholischen Privatschulen eine Reduzierung 
des Platzangebotes bedingen. Das bedeutet einerseits für 
die Eltern von Schülern dieser Schulen neuerliche weitgehende 
Belastungen und andererseits eine Einschränkung des Eltern
rechtes im Sinne des Art. 2, des Zusatzprotokolls der Kon
vention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, 
weil durch die Vernichtung des Platzangebotes noch mehr 
Eltern, den von ihnen erstrebten Platz in einer kathlischen 
Privatschule, nicht erhalten können. Der KFÖ fordert daher 
die Durchführung von flankierenden Maßnahmen zur Vermeidung 
der angeführten Umstände. 

2. Einführung des Gegenstandes "Informatik" 
in der 5. Klasse der ÄHS 

Der Katholische Familienverband Österreichs lehnt die im 
§ 39 Abs. 2 des Entwurfes zur Erörterung gestellte Einführung 
des Gegenstandes Informatik ab und läßt sich hiebei insbeson
dere von folgenden Erwägungen leiten: 

a) Die Wochenstundenzahl beträgt in der AHS-Oberstufe bereits 
34 in den Pflichtgegenständen und in manchen Oberstufen
formen sogar noch mehr. Es ist ein völlig falscher Weg, 
diese Wochenstundenzahl noch - im vorliegenden Fall um 
zwei - zu vermehren. Eine solche Vorgangsweise widerspricht 
vollkommen der vom Katholischen Familienverband Österreichs 
und auch von den anderen Eltern- und Familienverbänden 
immer wieder geforderten Sichtung und Lichtung des Lehr
stoffes. Eine Forderung, mit der sich auch der gegenwärtige 
Unterrichtsminister anläßlich einer Vorsprache von Vertretern 
des Katholischen Familienverbandes identifiziert hat. 
Die richtige Vorgangsweise wäre, daß das Erkennen der 
Notwendigkeit der Vermittlung von neuen Kenntnissen und 
Fertigkeiten dazu führt, daß zuerst geprüft werden muß, 
welche anderen bisher vorgesehenen Kenntnisse entfallen 
können oder gestrafft werden können. Im vorliegenden 
Falle böte sich zum Beispiel der Gegenstand Mathematik 
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an, bei dem immer wieder die Notwendigkeit bestimmter 
in der 7. und 8. Klasse vermittelter Stoffe auch in Fach
diskussionen in Frage gestellt wird. 

b) Der Katholische Familienverband Österreichs hält es ·für 
sinnlos und einen pädagogischen Schildbürgerstreich ein 
neues Zweistundenfach einzuführen. Gerade bei dem vorgesehenen 
Lehrstoff bietet sich dessen Einbindung z.8. in Mathematik, 
Geographie und Wirtschaftskunde sowie Geschichte und 
Sozialkunde an, zumal im Lehrplanentwurf auch von fächer
übergreifendem Unterricht gesprochen wird. Mit dieser 
Aussage darf aber nicht eine Zustimmung des Katholischen 
Familienverbandes Österreichs zum Lehrplanentwurf abge-
leitet werden. 

c) Der Katholische Familienverband Österreichs hält auch 
den gegenwärtigen Zeitpunkt für eine derartige Maßnahme 
falsch gewählt. Derzeit laufen Oberstufenversuche aus, 
es erfolgt deren Evaluation und es wird geprüft, auf 
welche Art und Weise das Ergebnis dieser Schulversuche 
in das Regelschulwesen übertragen werden soll. Es wäre 
nicht richtig, im gegenwärtigen Zeitpunkt dieser Diskussion 
und Entscheidungsfindung vorzugreifen, zumal ja der Frei
gegenstand "Elektronische Datenverarbeitung" aufgrund 
der geltenden Lehrpläne in der 5. bis 8. Klasse angeboten 
werden kann und eine flächendeckendes Angebot dieses 
Freigegenstandes doch nur von der sachlichen und personellen 
Ausstattung der Schulen abhängt. 

d) Was nun die in der letzten Zeit immer wieder diskutierten 
Fragen der diesbezüglichen sachlichen und personellen 
Ausstattung der Schulen anlangt, muß der Katholische 
Familienverband Österreichs doch darauf hinweisen, daß 
wie aus der 58. 8eilage zur Wiener Zeitung - also der 
von der Republik Österreich herausgegebenen "amtlichen" 
Zeitung, nicht irgendeiner Parteizeitung - vom Dezember 
1984 zu entnehmen ist, der Herr Unterrichtsminister 
erklärte,"wird man bereits bis März 1985 mit einem Kosten
aufwand von 50 Millionen Schilling alle 238 österreichischen 
Gymnasien mit den erforderlichen Computern ausrüsten, 
wobei pro Schule 6 bis 8 Computer-Arbeitsplätze vorgesehen 
sind. Darüber hinaus wird das Ministerium für die Ausstattung 
der 69 privaten AHS zwei Drittel der Anschaffungskosten 
übernehmen." Dazu muß. der Katholische Familienverband 
Österreichs allerdings festhalten, daß dieser Erklärung 
nicht entsprochen wurde, denn diese Ausstattung ist bisher 
nicht erfolgt. 
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3. Abschließend bleibt noch zu sagen, daß der Katholische Familien
verband Österreichs gegen die anderen im Entwurf der 8.SCHOG
Novelle vorgesehenen Änderungen keine Bedenken hat. 

Für den 

Katholischen Familienverband Österreichs 

Generalsek' etär 
Or.Franz Stadler 
Präsident 

P.S.: 25 Exemplare dieser Stellungnahme gehen mit gleicher 
Post an das Präsidium des Nationalrates. 
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