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Die schriftliche parlamentarische An
frage Nr .. 104S/J-NR/68, die die Abgeordneten Peter 
und Genossen am 12. Dezember 1968 an mich richteten, 
beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

~ 1) und 2) 
Das in der Anfrage erwäb..nte Seminar 

diente zur Klärung jener Probleme, die mit der Mit
wirkung von außerschulischen Fachleuten im Rahmen des 
Wirtschaftskundeunterrichtes an allgemeinbildenden 
Schulen zusammenhängen. 

Ein Vertreter des Unterrichtsressorts 
hat vor den Vertretern der Wirtschaft über die pädago
gischen und organisatorischen Aspekte der Mitwirkung 
außerschulischer Fachleute referiert und in diesem Zu
sammenhang darauf hingewiesen, daß in den neuen Lehr
plä~en der allgemeinbildenden Schulen bzw. in diesbezüg
lichen Erlässen diese Mitwirkung vorgesehen ist und zum 
Teil bereits erfolgt. Die .Mi tarbei t der Fachleute aus 
der wirtschaftlichen Praxis dient vor allem dazu, die 
von den Lehrern erarbeiteten Stoffe durch diese Fach
leute vertiefen und auch in Verbindung mit Betriefsbe
sichtigungen veranschaulichen zu lassen sowie die ört
lichen und regionalen Gegebenheiten des Wirtschaftsle
bens zu erläutern. Dieser enge Kontakt mit der Wirtschaft 
soll also eine lebensnahe Ergänzung des Unterrichtes ge
währleisten und das Verständnis der Schüler für die wirt
schaftlichen Vorgänge und Erscheinungen erweitern und 

vertiefen. 
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Diese neuen Lehrpläne für die allgemein
bildenden Schulen haben sowohl in den Bildungszielen 
als auch bei den Lehraufgaben die Einführung der 
Schüler in die volkswirtschaftlichen Zusammenhänge 
verankert. Um die gesteckten Ziele erreichen zu können, 
wird seit Jahren in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft 
eine intensive Aus- und Fortbildung der Lehrerschaft auf 
dem Gebiete der Wirtschaftskunde betrieben. 
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