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Bildung und Kultur

Schüler

Auch das Nachtstudium ist bei
den Berufstätigen gezwungener¬
maßen dreimal so häufig wie
bei Tagesschülern der Ver¬
gleichsgruppe. 20% der Berufs¬
tätigen lernen auch während
der Arbeitszeit.

Die Forderung nach Einset¬
zung einer eigenen Arbeits¬
gruppe im Unterrichtsministe¬
rium, die sich mit neuen »inne¬
ren« Formen der Erwachsenen¬
bildung befassen soll, war eines
der Ergebnisse der zweitägigen
Diskussion zwischen Vertretern
der Ministerien, Parteien, Orga¬
nisationen und Experten.

Die wichtigsten Reformvor¬
schläge sind:
• Der Lehrstoff müsse gestrafft
werden, um ein rascheres Vor¬
wärtskommen zu ermöglichen.
• Da der »Zweite BJIdungs-

weg« für den Berufstätigen eine
große Belastung darstellt, müsse
überlegt werden, ob die Dauer
der einzelnen Bildungswege ab¬
gekürzt werden könne.
• Besondere Bedeutung komme
der Bildung von Leistungsgrup¬
pen zu, da unter den erwachse¬
nen Schülern große individuelle
Unterschiede im Lernverhalten
und in der Bildungsgrundlage
bestehen.
• Ein Schwergewicht müsse
auch auf die Bildungsversor¬
gung der Landbevölkerung ge¬
legt werden. Ein »fliegendes
Lehrerteam« könnte die Be¬
treuung der Landbevölkerung
übernehmen.

Gerade für die große Zahl
junger Österreicher, die ihre
Berufsausbildung im Wege der
Lehre erhalten und dann weiter¬
lernen wollen, sind diese Be¬
strebungen interessant.

Im Nebenberuf

Mit Reformen will das Unter¬
richtsministerium nun auch beim
»Zweiten Bildungsweg« anset¬
zen. Wie auf einer Enquete in
Wien festgestellt wurde, sind
praktisch alle Berufstätigen, die
höhere Schulen für Berufstätige
besuchen oder sich auf eine
Externistenreifeprüfung vorbe¬
reiten, gegenüber Normalschü¬
lern schwer benachteiligt: Das
beginnt bei der Schulbank, die
für Kinder gemacht ist, und
endet beim Schulbuch, das
ebenfalls für 10 bis 15 Jahre
Jüngere verfaßt wurde. Dazu
kommen die Belastungen der
Berufsarbeit, die den Lernen¬
den große Opfer abverlangen.
Dennoch sind 1972 von 11.567
bestandenen Reifeprüfungen im¬
merhin 885 von berufstätigen
Österreichern abgelegt worden.

Die »Diskriminierung« der be¬
rufstätigen Schüler Österreichs
besteht derzeit vor allem darin,
daB das Schulorganisations-
gesetz von 1962 den höheren
Schulen für Berufstätige wie
auch den Externisten alles das
»aufzwingt«, was in den Normal¬
formen der AHS gültig ist. So
ist etwa der Kanon der Unter¬
richtsfächer, der Inhalt der ein¬
zelnen Gegenstände, das Prü¬
fungssystem, aber auch die Un¬
terrichtsdauer für Berufstätige
nicht »erwachsenengemäß«. Die
Schüler, voll erwachsen und in
allen Altersgruppen von 20 bis
40 Jahren und mehr, müssen
sich einer Schulordnung beugen,
die für Minderjährige gerade
noch tragbar ist.

Eine Untersuchung des Insti¬
tuts für empirische Sozialfor¬
schung (IFES) am Gymnasium
für Berufstätige in Wien von
1972 macht außerdem deutlich,
wie groß die Lernbelastung für
Erwachsene ist, die zur Matura
streben. Im Vergleich zu Schü¬
lern der Normal-AHS zeigte
sich, daß drei Viertel aller Stu¬
dierenden des Gymnasiums für
Berufstätige am Wochenende
tagsüber lernen, aber nur ein
Viertel der Normal-AHS-Schüler.

Neue Kurzfilme

Es werde Licht
Tschechoslowakischer Farb¬

film, jugendfrei, 7 Minuten.
Kommentarloser Film um

einen Menschen, der mit seiner
Fackel der Welt das Licht brin¬
gen will, was ihm vereitelt wird.

Et cetera
Tschechoslowakischer Farb¬

film, jugendfrei, 7 Minuten.
Der absurde Film behandelt

wie eine Statistik oder grafi¬
sche Darstellung das Schema
der Mechanismen, in die der
Mensch bewußt oder unbewußt
gerät, ohne ihre Sinnlosigkeit
zu begreifen. Allegorien für
menschliches Verhalten sind
ablesbar, positive und nega¬
tive Auslegung ist möglich.
Ausgezeichnete Diskussions¬
anregung für ideologisch-gei¬
stige Auseinandersetzung.

Die Fliege
Jugoslawischer Zeichentrick¬

film in Farbe, jugendfrei, 8 Mi¬
nuten.

Eine Fliege umkreist den Men¬
schen, der sich über die Be¬
lästigung ärgert und die Flie¬
ge töten will. Aber sie ent¬
zieht sich ihm und wird nach
und nach ein Monstrum. Damit
stürzt der Mensch aus seiner
vermeintlichen Oberhebung in
die Welt der Anpassung. Sehr
guter Ausgangspunkt für Dis¬
kussion zur Frage Macht und
Ohnmacht, Selbstbehauptung
des Individuums, Widerstand
oder Anpassung. Der Film er¬
freut durch seine psychologisch
fundierte Anlage und die knap¬
pe Dramaturgie.

Die Gartenzwerge
Deutscher Zeichentrickfilm,

jugendfrei, 10 Minuten.
Bei Kriegsende verloren alle

Gartenzwerge ihre Köpfe. Sie
kapitulierten. Sie zogen sich
Schlafmützen über. Der Wie¬
deraufbau machte aber aus
Ruinen Häuser, Kirchen, Büro¬
gebäude; Fußgänger wurden
Rad-, Moped- und Autofahrer.
Alles war für Geld zu haben.

Und doch waren es nur die
alten Gartenzwerge. Der Trick¬
film ist mit überraschender Er¬
findungsgabe gezeichnet, auch
Foto- und Druckgrafik wird ver¬
wendet. Aggressive Persiflage
in heiterer Form.

Stufen
Polnischer Zeichentrickfilm,

jugendfrei, 8 Minuten.
Ein Mensch steigt eine imagi¬

näre Treppe mit unzählbar vie¬
len Stufen hinauf und wird
bem ziellosen Steigen müder
und müder. Als er völlig er¬
schöpft den Gipfel erreicht,
verwandelt er sich in eine wei¬
tere Stufe. Von der Gestaltung
des merkwürdigen Trickfilms
kann die Diskussion zu Fragen
des Verständnisses für diese
Allegorie des Lebens führen,
zur Menschheitsgeschichte, Ziel
der menschlichen Entwicklung
und ähnlichem.

Leben
Französischer Farbfilm, ju¬

gendfrei, 9 Minuten.
Am Beispiel weniger, aber

sehr drastischer und eindring¬
licher Dokumentaraufnahmen
aus Krieg und Frieden wird
dem Betrachter die Trägheit
des eigenen Herzens vorgehal¬
ten, ganz ohne Worte, nur eini¬
ge aus verschiedenartigen Ge¬
räuschen gebaute Klangeffekte
akzentuieren das Bildgesche¬
hen. Der Film eignet sich be¬
sonders zur Diskussionsanre¬
gung.

Lehrbehelfe
des Bildungs¬
referats des DGB
Skripten: Geschichte

»Geschichte des Staates
und der Gesellschaft« (Os¬
kar Hofmann, Skriptum,
15 Seiten, verbesserte und
erweiterte Neuauflage von
»Gedächtnishilfe zur Ge¬
schichte des Staates«).
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