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A-1041 Wien, Prinz-Eugen-Straße 20-22 Postfach 534 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Dr-Karl-Renner-Ring 3 . 
1010 Wien 

Ihre Zeichen Unsere Zeichen 

BA-ZB-5411 

Betreff: 

11. Schulorganisationsgesetz - Novelle 
(11. SCHUG) 
Stellungnahme 

ARBEITERKAMMERTAG 

Telefon (0222) 653765 

Durchwahl 31 36 
Datum 

4.5.1988 

Der Österreichische Arbeiterkammertag übersendet 25 Exemplare seiner Stellung

nahme zu dem im Betreff genannten Gesetzentwurf zur gefälligen Information. 

Der Präsident: 

Beilagen 

Der Kammeramtsdirektor: 

iA 

l'elegramme: Arbkammer Wien' Telex 131690 I 
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ÖSTERREICHISCHER ARBEITERKAMMERTAG 

1--A-l041 Wien, Prinz-Eugen-Straße 20-:22 Postfach 534 

An das 
Bundesministerium für Unterricht, 
Kunst und Sport 

Minoritenplatz 5 
1014 WIEN 

L� 

Ihre Zeichen 

GZ. 12. 690/3-
III/2/88 

Bchell : 

Unsere Zeichen 

BA-Mag. Kai 
5411/ 

Teicion (C222) 653765 

Du,chwahl 
3136 

11. SChulorganisationsgesetz - Novelle (11. SCHOG) 
S'rELLUNGNP.HHE 

Datum 

1988-04-29 

Der österreichisclle Arbeiterkammertag begrüßt im wesentlichen die 

Zielsetzungen zur 11. Novellierung des Schulorganisationsgesetzes. 

da einerseits die übernahme der seit 1971 laufenden Schulversuche 

an der AHS-Oberstufe in das Regelschulwesen bildungspolitisch 

notwendig ist und andererseits die Einführung eines Wahlpflicht

systems schulpolitischen Erfordernissen entspricht. 

In diesem Zusammenhang wird jedoch darauf hingewiesen, daß der 

Kammertag bereits 1987 im Memorandum an die Bundesregierung be-

'züglich der Neuorganisation des Oberstufenbereichs der "Allge

meinbildenden Höheren Schule" (AHS) nur zwei Grundformen für 

zweckmäßig erachtet hat. AUfgrund der nunmehr geplanten struktur 

ist allerdings auch eine dritte Grundform das "Wirtschaftskund

liehe Realgymnasium" vorgesehen (§ 36), wobei diese Konstruktion 

als problematisch beurteilt wird. Es ersclleint daher die Bereini

gung der sogenannten "Typenvielfalt" nur bedingt gelungen . 

. � .. 
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Hinzu kommt, daß der geplante Fächerkanon des Wirtschaftskund

lichen Realgymnasiums trotz der ursprünglich im Arbeitsüberein

kommen der Regierungsparteien geäußel-ten Absicht nach wie vor 

geschlechtsspezifische Bildungsinhalte aufweist (§ 39 Abs. 2 lit. 

cl. Die Koalitionspartner haben sich in diesem übereinkommen für . 
eine "noch zu definierende Form eines Gymnasiums mit wirtschaft

licllem Schwerpunkt 11 ausgesprochen. 

Bereits im Zuge der Verhandlungen zur Reform der AHS-Oberstufe 

wurde seitens der Interessenvertretung der Arbeitnehmer für diese 

Fonn des Gymnasiums die Einführung von sozial- und 

wirtschaftskundlichen Unterrichtsfächern als typenbildende 

Pflichtgegenstände vorgesc}llagen . Der österreichische Arbeiter

kammertag vertritt die Ansicht, daß mit eillem Bildungsangebot 

dieser Art einerseits eine gezielte Vorbereitung auf sozial - und 

wirtschaftswissenschaftliche Studien möglicll ist und andererseits 

die Fortführung einer schulform zur geschlechtsspezifischen Er

ziehung von Mädcllen vermieden werden könnte. 

Weiters ist festzustellen, daß auch die Neufassung des Abs. 4 § 38 

bezüglich der IIHöheren Internatsschulen des Bundesll keine Ver

pflichtung zur koedukativen Erziehung beinhaltet, sondern bloß 

die Möglichkeit dazu einräumt. Für diese Vorgallgsweise werden in 

den Erläuterungen zur 11. SCHOG organisatorische Gründe allgegeben. 

Es wird ausdrücklich festgehalten, daß geschlechtsspezifische Re

gelungen in der Schulgesetzgebung nicht mehr zeitgemäß sind und 

der Kammertag - im Hinblick auf gleiche Bildungschancen - diese 

Bestimmungen dahEr ablehnt. 

Ferner kann den einführenden Erläuterungen entIlommen werden, daß 

ein möglichst breites Angebot von Wahlpflichtfächern für alle drei 

Grundformen der Oberstufe vorgesehen ist, damit Schüler individu

ell, d. h. nach ihren Interessen und Neigungen eine Entscheidung 

treffen können. 
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Dies entspricht allerdings nicht ganz den Tatsachen, W�l der 

vorliegende Entwurf eine fixe Anzahl von Wahlpflichtkursen pro 

Klasse (drei in der 6. KI., vier in der 7. KI. und flinf in der 8. 

KI. ) festlegt. Durch derartige Bestimmungen wird die individuelle 

Gestaltungsmöglichkeit des SchUlers erheblich eingeengt. 

Es wird daher angeregt, § 43 Abs. 3 folgendermaßen zu modifizie

ren: In der 6. - 8. Klasse darf die Gesamtzahl der SchUlergruppen 

für Wahlpflichtgegenstände das Dreifache der Zahl der jeweils ge

führten Oberstufenklassen nicht Ubersteigen. Ein Wahlpflichtge

genstand darf geführt werden, wenn dieser von mindestens fünf 

Schülern belegt wurde. 

Kern dieser Oberstufenreform ist die Adaptierung eines Wahl

pflichtsystems mit kleinen Sc!lUlergrllppen, wobei in diesem Konnex 

eine Senkung der Klassenschlilerhöchstzahl verabsäumt wurde. Dieser 

Modus widerspricht jedoch der Grundkonzeption der Reform, da der 

Vorteil kleinerer SchUler0ruppen auelt für die Stammklassen gelten 

s6llte. Die Klassenschlilerhöchstzahl mÜßTe daller zumindest von 36 

auf 30 Schüler reduziert werden. 

Weiters wird angeregt, daß im Rahmen der Verordnung bezliglich der 

Eröffnungs- und Teilullgszahlen nicht nur für den alternativen 

Pflichtgegenstand "Griechisch" , sondern auch für "Darstellende 

Geometrie" eine Gruppe mit fünf Schülern zulässig ist. Diese Maß

nahme erscheint sinnvoll, da mit Absolvierllng dieses 

naturwissenschaftlichen Gegenstandes eine Reihe von Studienbe

rechtigungen verbunden sind. 
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Der Kammertag stellt außerdem fest, daß a�e vo�liegende 

Novel�ierung zum Schulorga����t�9��geßet? kej�e Rabrnenbed10gungen 

zur Füh�-ung von SchuJ.forrnen �� e�l1?eJ.nen S<::lHüstß.ndo)..-tel) �nthält. 

Im Sinne einer effiziellten ��J.dungsplanung wä�e dahe� einerßeits 

eine Bedarfserhebnung erforderlich und ß.ndererßeits die Einb1ndung 
der schulgemeinschaftsausschüsse (§ 64 Schulullterrichtsgesetz 

�986) in Beratungen über d�e künftige scllulto�rn gielfUbrend. 

Aus bildungspolitischer Sicht jst �je Möglichkeit zur rUb�ung von 

typengemischten Klassen von besonderer Bedeutung, da durch diese 

Maßnahme ein Be�trag zum Abbau regional unterscbi edlicber Bil
dungsangebote geleistet werden �önnte . �s w!ra daher empfohlen, 

�ntsprechende geset�J.�che Regelungen im H!nbl!ck auf die Umsetzung 

des Wahlpflichtsystems in d ie 11. Novelle des SCHOG aufgunehmen. 

M�t Bedauern wird aUßer�em ��r�Yf htngewjesen , daß diesIr Entwurf 

auch keine Rahmenbedj.ngungen tü�: <;'l!e tJeuQrganisatiQn deI:- "Sonder· 

t<;>rmen der AHS" (§ 37 Abs. � l\J.lge!l1�inbj.ldencle hi�here SelHllen fUr 

Berufstätige) beinhaltet . Insbesondere das Fehlen der jeweiligen 

Stunden tafeln für die e inze lllen sonderfo:nnen schl ieß t eine Beur

teilung über dies en Bereich der Reform aus. Die E i nlei tung von 

Verhandlungen für diese Schulen der BerUfstätigen erscheint daher 

unverzüglich notwendig. 

ferner betont der österreicht$Ghe Arbeit�rkammertagr daß im Rahmen 

der Freigegenstände und unverbindlichen Übungen eine 

Begabtenförderung zwar erfolgen kann, hält jedoch eine Sonderre

gelung wte der novellierte Artikel 1 SCHOG nunmehr vorsieht, für 

nicht zielführend. Auch bei der Auft�hlullg anderer K ategorien von 

UnterrichtsveranstaltungeIl (�.�. rflichtgegenstände, alternative 

Pflichtgegenstände etc . .  ) wird im Gesetz davon abgesehen, eine 

Zielgruppe bzw. eine �ielset�un� dieser Art vorzunehmen. AUßerdem 

muß hinzugefügt werden, daß die laufenden Schulversuche zur 

Begabtellförderung derzeit noch teine ausreichenden Ergebnisse 

aufweisen, um e ine fundierte legistische Entscheidung treffen zu 

}�önnen . 
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�s wird begrüßt, daß �m vorl�egenden Entwurf die Möglichkeit zur 

Weit�r�ührung �aufe�de� �chulversuche gegeben ist. In diesem Zu

�amm�nhang ersc4���t d�e ��nbe�iehung von Durchführungsbestim

mungen für Schulversuche �ngebracht. Es ist jedoch grundsätzlich 

�nzumerken, daß die R��elungen tür die Durchführungsfristen nur 

unzureichend an den schulischen Ablauf angepaßt wurden. Bei Beginn 

des �ghulversu9hs ist ��e tatsäch��che Dauer nur schwer abschätz

bar und es sollte daher im Rahmen des § 7 Abs. 2 eine flexiblere 

Lösung angeboten werden. 

AUßerdem könnten die Dyrchtührung§bestimmungen einen klaren Hin

�e�� �n Richtung Vpt�rstüt�yng yon �chulversuchen für die Ent

wicklung eines fächerübergreifenden und projektorientierten Un

t�rr�9ht� �nthalt�n. ?�§ätgltch wir� darauf aufmerksam gemacht, 

��� ��n� Ver�n�er�ng 4�r �nfor��t1Qnsptllcht der Schule gegenüber 

�en ��tern �war spe?iel� b�fürwortet wird, jedoch aUfgrund der 

�yst��at�k der österreich�schen ß��ulgesetzgebung im Schulunter

richtsgesetz vorzunehmen ist (§ 7 Abs. 2) . 

Der österreichische Arbeiterkammertag anerkennt grundsätzlich, daß 

im § 131a die DurchfUhrung von Schulversuchen zum gemeinsamen Un

terricht behinderter und nichtbehinderter Kinder geplant ist. 

�� w��4 � �doGh ���auf h1n9�wt�$,n� daß derartige Schulversuche 

auch nach der 8. Schulstufe bzw. dem Polytechnischen Lehrgang eine 

����ungs� und gesellschaftspolitiscbe Notwendigkeit darstellen. 

�benso ist für diese integrativen Maßnahmen die übliche Limitie

�ung d�r Schulversucb� ��t 5% d�r Sonderschulen des betreffenden 

�un��slandes unzweckmäßig. per Kammertag �chlägt daher eine groß

zügige Ausnahmeregelung fUr diesen Bereich vor. 

, , "  

52/SN-111/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)6 von 8

www.parlament.gv.at



. , 
, 

,/ 

6 

Ferner stellt der österreichische Arbeiterkammertag fest, daß 

aufgrund der dem Entwurf beiliegenden Stundentafeln eine Reduktion 

der Gesamtwochenstundenanzahl für den Oberstufenbereich der AHS 

nicht gegeben ist. Eine Minderung um eine einzige Unterrichtsein-
". 

heit in insgesamt vier Schuljahren (von 138 auf' 137 Gesamtwochen-

stunden) kann der bestehenden Überlastung der Schüler nicht ent

gegenwirken. Dies ist um so bedauerlicher, da es ein wesentliches 

Ziel der Oberstufenreform war, hier eine wirksame Abhilfe zu 

schaffen. Eine deutliche Reduzierung der gesamten Wochenstunden 

könnte auch durch einen zeitgemäßen Lehrplan in "Latein" erreicht 

werden. Diesem Gegenstand kommt im Fächerkanon aufgrund der hohen 

Stundenanzahl ( 13 Unterrichtseinheiten) ein stellenwert zu, der 

auch für eine universitäre Ausbildung in diesem Ausmaß nicht mehr 

erforderlich ist. Als Bildungsziel ist das sogenannte "Kleine La

tinum" ausreichend, da die Studierfähigkeit prinzipiell erhalten 

bleibt und außerdem "Latein" für viele Studien keine Eingangsvor

aussetzung an europäischen Universitäten darstellt. 

Hinzu kommt, daß die reformierten Lehrpläne eine alternative 

Wallipflicht ab der 6. Klasse für Musik und Bildnerische Erziehung 

aufweisen, obwohl bereits im Übereinkommen der Koalitionsparteien 

eine Einschränkl1ll9 "musisch-kreativer Elemente" abgelehnt wurde. 

In diesem Konnex wird darauf hingewiesen, daß gerade die musischen 

Fächer einen wesentlichen Anteil für eine ganzheitliche Bildung 

der Schüler leisten. Aufgrund dieser Tatsache sollten diese Un

terrichtsgegenstände zumindestens noch in der 6. Klasse im 

Pflichtbereich geführt werden, wobei eine verbale Benotung dem 

"Charakter" dieser Fächer besser entsprechen würde. Längerfristig 

sollte allerdings eine integrierte Form des kreativen Unterrichts 

geplant werden, damit ein ganzheitliches Verstehen und Erkennen 

europäischer Kultur auch de facto gewährleistet ist. Weiters wird 

nochmals darauf hingewiesen, daß die EinfÜhrung musischer 

�flichtfächer auch für die berufsbildenden Schulen als eine 

kulturpolitische Notwendigkeit erachtet wird. 

. . ' 
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Unabhängig von der Problematik des kreativen Unterrichts erscheint 

�uch �ie gesamte Dotierung der naturwissenschaftlichen Fächer, 

��sbesondere des Unterrichtsgegenstandes Chemie, als zu gering. 

Das l]nterrichtsfach Chemie ist in d�n Stl1ndentaf�ln des Gymnasiums 

und W�rtschaftskundlichen Realgymnasiums mit nur insgesamt vier 

Wochenstunden vertreten. Mit diesem stundenausmaß kann kein päd

ago�isch sinnvoller Unterricht abgehalten werden, da für stoff

wiederholungen bzw. fÜr Experimente keine Zeit .mehr zur Verfügung 

steht. Es sollte daher zumindest eine zusätzliche Unterrichtsein

he!t vQrgesehen werden, damit ausreichendes Grundsatzwissen ver

mittelt werden kann. 

p�r Kammertag vertritt außerdem die Meinung, daß seitens des 

�undesministeriums für Unterricht, Kunst und sport a u c h adäquate 

Maßnahmen für die Lehreraus- und weiterbildung entwickelt werden 

ßQllten, damit die Umsetzung Von Schulreformen sichergestellt 

werden kann. 

Im Rahmen der Oberstufenreform wird insbesondere den Lehrplanent

würfen für die typenbildenden Pflichtgegenställde besondere Bedeu

tung zukommen, da dieser Unterricht einen Beitrag zur vorberuf

lichen Bildung der Schüler erbringen soll. 

Abschließend wird seitens des österl-eichischen Al-bei terkammertages 

ausdrUcklich betont, daß für künftige Reformen im Bereich des 

berufsbildenden Schulwesens die kostenintensiven, aber 

unterrichts- und schülerfreundlichen Bedingungen ebenso gegeben 

. �ein. müssen, wie für die nunmehr gepl ante AHS-Oberstufenreform. 

�er Kam3,er
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