
Bildung und Soziales

Lernen mit Maschinen und Automaten
Aufgabe der Kaufmännsichen Schulen Dinslaken
heute

Von Franz Slak

Die kaufmännische schule:  Ein k lar  gegl iederter ,  moderner Zweckbau in guten proport ionen.
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Tafel ,  Kre ide und a ls  Fachräume ein Schreibmaschinensaal  mi t  te i ls
mechanischen,  te i ls  e lekt r ischen Schreibmaschinen sowie e in Raum
mit  Schreibt ischen a ls  Schulungsbüro -  das war b isher  d ie Ausstat tung
der Kaufmännischen Schulen des Kreises Dins laken.  lm Hinbl ick auf
den in den letz ten beiden Jahrzehnten s ich anbahnenden Wandel  der
Berufswirk l ichkei t  hat  der  Kre is  Dins laken a ls  Schul t räger  für  d ie
Kaufmännischen Schulen e in neues Gebäude mi t  a l len Einr ichtungen
err ichtet ,  d ie beispie lhaf t  für  e ine zei tgemäße Berufsausbi ldung s ind.
Nach zwei jähr iger  Bauzei t  konnte d ie Schule am 1.  August  1972 be-
zogen werden.

An dem neuen Gebäude f reut  uns Lehrer  besonders,  daß es e in funk-
t ionsgerechter  Zweckbau is t .  Mi t  Genugtuung ste l len wir  fest ,  daß der
Kreis Dinslaken in bezug auf die Ausstattung weitgehend den Vor-
ste l lungen der  Fachlehrer  gefo lgt  is t  und damit  den Anforderungen an
einen modernen Unterr icht  entsprochen hat .  Unser Wunsch:  , , ln  jede
Klasse e inen Tagesl ichtpro jektor ! "  wurde h ier  verwirk l icht .  Die gute
Ausstat tung mi t  Tonband-,  Dia-  und Fi lmgeräten läßt  d ie Kommunika-
t ion zwischen Lehrer  und Schüler  v ie l fä l t iger  gesta l ten,  s ie ermögl icht
mehr Eigenständigkei t  des Schülers im Lernprozeß und macht  aus den
Klassen echte Arbeitsräume für die Schüler.

Von der  Arbei t  in  den Fachräumen erwarten wir ,  daß s ie d ie Kluf t
zwischen Berufspraxis und berufsbildender Schule zu schließen bei-
t rägt .  So ver fügt  d ie Schule über fo lgende Sonderräume:
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Schreibmaschinensaal mit 36 elektrischen Schreibmaschinen,

Schreibmaschinensaal  mi t  Phonotypie (2.2t .20 Dikt iergeräte im Rah-
men der  1.  Ausbaustufe) ,

Rechenmaschinensaal mit 32 elektronischen Tischrechnern
(4 Spezies-Maschinen),

Saal für Buchungsautomaten (2. Zt. 4 Buchungsautomaten für Grup-
penunterr icht  mi t  12 Schülern) ,

Lehrbüro,

Sprachlabor mit 35 Plätzen,

Hauswi rtschaf t l icher Demonstrationsrau m.

Sporthal le .

Sinn und unterr icht l icher  Einsatz der  Sonderräume und der  in  den
Sonderräumen vorhandenen Ausstat tung sol l  in  fo lgendem kurz um-
rissen werden.
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Schreibmaschine und Diktiergeräte

Es ist eine Tatsache, daß die wirtschaft den Bedarf an gut ausgebilde-
ten Schreibkräften nicht decken kann. Trotz Rationätisieruig und
Automat is ierung wird auch in Zukunf t  in  den Büros geschr ieben v ieroen
müssen.  Neben den mechanischen schreibmaschinÄn s ind heute eben-
so häufig auch in kleinen Betrieben elektrische schreibmaschinen an_
zutref fen.  Daher haben wir  beide Maschinensäle jewei ls  zur  Häl f te  mi t
elektrischen Schreibmaschinen ausgestattet.

Da das Dikt iergerät  in  d9n Büros wei tgehend Eingang gefunden hat ,
war es nur folgerichtig für uns, einen der beiden-sclireibmaschinen-
säle mi t  e iner  Phonotypie-Einr ichtung zu versehen.  Hierbei  handel t  es
sich um eine ,,Fechner"-Anrage mit vorerst 20 Diktiergeräten. Die An-
lage soll in den nächsten Jahren auf 36 Arbeitsplätze aufgestockt
werden.

Die Lehranlage eröf fnet  fo lgende Unterr ichtsmögl ichkei ten:

1 '  Kommando-Durchsagen und vor t rag e ines Lernstof fes über d ie Mi-
krofon-Lautsprecher-Anrage, um den Lehrer bei starken schreibma-

Unterr icht  im Maschinenschreiben nach modernen Methoden
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schinengeräuschen physisch zu entlasten. Eine Einblendungsmög-
l ichkei t  für  den Taktgeber beim Abspie len.

2.  Nach Umschal tung:  übermi t t lung des Lernstof fes auf  d ie schüler-
Kopfhörer.

3. übermittlung von ein bis drei auf ronträger gespeicherten und auf
d ie unterschiedl ichen Leistungsstufen abgest immten unterr ichtspro-
grammen auf  d ie Schülerp lätze.

4. Lautsprecher-Übertragung des Lernprogramms vom Muttergerät.

5.  vor t rag e ines Lernprogrammes wie unter  1.  oder  2.  bei  g le ichzei t i -
ger  Aufnahme auf  wahlweise e ines der  Dikt iergeräte.

wahrend der  Programm-übermi t t lung is t  d ie Mikrofon-Lautsprecher-An-
lage frei und kann für Kommando-Durchsagen benutzt werden. An den
schülerp lätzen kann s ich jeder  schüler  auf  e ines der  gegebenen Lern-
programme einschal ten und d ie Hörer-Lautstärke indiv iduel l  e inste l len.
Der Lehrer  is t  in  der  Lage,  e inen geeigneten Lerntext ,  den er  e inmal
auf eine Kassette gesprochen hat, dem Archiv zu entnehmen und über
eines seiner  Dikt iergeräte auf  d ie schülergeräte zu überspie len.  Er
kann aber auch e inen Lernstof f  über  d ie Mikrofon-Lautsprecher-Anlage
vortragen und gleichzeitig auf die schüler-Diktiergeräte kopieren. wäh-
rend des Kopiervorganges kann der  überspie l -Text  an den schüler-
p lätzen mi tgehört  werden.  Die Steuerung für  den Kopiervorgang (Stop -
Rücklauf  -  Aufnahme) er fo lgt  ohne Einzelbetät igung der  söhülärgeräte
vom Lehrer t isch aus.  Anschl ießend können wiedergabe und Kurzrück-
lauf von den schülern mittels Hand- oder Fußschalter gesteuerl
weroen.

Rechenmaschinen

wenn die in  der  schule er fahrene Bi ldung auch Lebenshi l fe  sein soi l ,
so muß unsere Berufsausbi ldung e ine Ausbi ldung für  d ib gegenwärt ige
Industr iegesel lschaf t  und mögl ichst  für  d ie überschaubare rntwict<tung
der nächsten Jahre sein. Die orientierung an der Betriebswlrklichkeit
erzwingt  daher e ine geist ige Auseinandersetzung mi t  der  e lekt ronischen
uatenverarbei tung.  Geist ige Auseinandersetzung und Bewäl t igung des
computerzei ta l ters und seiner  probreme s ind Aüfgaben,  d ie v i i r  i i  oer
Kaufmännischen schure n icht  nur  deswegen übernehmen müssen.  wei l
wir an der Berufsvorbereitung und -ausb'ldung mitwirken, 
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a l lem auch,  wei l  wi r  unseren Schülern Lebenshi l fe  schuld ig s ind.
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Das Arbei ten mi t  Rechenmaschinen und damit  Gewöhnung an den um-
gang mit Rechenautomaten ist Vorstufe zum Vertrautwerden mit der
e lekt ronischen Datenverarbei tung.  Hier  im Maschinensaal  erhal ten d ie
Schüler  erste Eindrücke von der  Arbei tsweise programmier ter  Maschi-
nen. Das zeitraubende handschrift l iche Rechnen fällt fort. Die dadurch
ersparte Zei t  kann b i ldungsökonomischer verwandt  werden,  d.  h.  der
schüler  kann in der  g le ichen Zei t  mehr Aufgaben lösen und hat  somit
mehr Übungsmögl ichkei ten.  Das wicht igste Lrgebnis des maschinel len
Rechenunterr ichts l iegt  dar in,  daß der  schüler  innerhalb e ines vorge-
gebenen technischen Rahmens zu denken lernt  und e ine komplexe
Aufgabe, , technikgerecht" ,  d .  h.  maschinengerecht  aufzuberei ten und
zu programmieren versteht.

wi r  haben uns für  d ie Anschaf fung des druckenden Rechenautomaten
Olympia CP 601 entschieden.

Er verfügt über 3 Rechenregister, 1 speicherregister mit einer Kapazität
von 13 Ste l len,  Kommatechnik,  automat ische Rundung nach kommer_
ziellem S/4-system, geräuscharmes wälzdruckwerk. Mit diesem Auto-
maten lassen sich alle im kaufmännischen Schulwesen vorkommenden
Aufgaben zufriedenstellend lösen.

Der Rechenunterricht wird in geschlossenem Klassenverband im
Rechenmaschinensaal durchgeführt. Bei jeder Maschine befindet sich
eine Kontrollkarte, in die der schüler zu Beginn der unterrichtsstunde
seinen Namen einträgt. so wird einer unsachgemäßen Bedienung des
Automaten psychologisch entgegengewirkt. Erst nach der techniÄchen
Beherrschung der  Maschine durch den schüler  kann der  Rechenauto-
mat s innvol l  im unterr icht  e ingesetzt  werden.  Zur  Einführung in d ie
systematik des Maschinenrechnens benutzen die schüler ein vom Her-
steller der Maschine herausgegebenes Lehrbuch. Außerdem steht eine
Fol iensammlung zur  Ver fügung,  d ie es gestat tet ,  g le ichzei t ig  jeden
Bedienungsschritt durch den Tageslichtprojektor an der Tafelwand
aufzuzeigen.

Bei  d ieser  Einführung kommt es n icht  auf  d ie Bl indbedienung der
Tastatur an, im Vordergrund steht das Verständnis für die Funkiions-
zusammenhänge.  Nunmehr können d ie e inzelnen Gebiete des kauf-
männischen Rechnens mit dem herkömmlichen Rechenbuch erarbeitet
werden. Die Lösung der Aufgabe vollzieht sich jeweils in drei schritten.
Der Schüler sucht den Lösungsweg, überträgt äen gefundenen Weg in
die sprache der  Maschine und g ibt  schl ießl ich d ie er forder l ichen Daten
und Befehle in  d ie Maschine e in.  In  d iesem Vorgang sehen wir  das
Maschinenrechnen als propädeutik der elektronischen Datenverarbei-
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Unter r i ch t  im hauswi r tschaf t l i chen Demonst ra t ionsraum

tung.  Der Nachte i l ,  daß beim Maschinenrechnen das Kopfrechnen und
das handschr i f t l iche Rechnen wegfa l len,  is t  nur  scheinbar und bedeutet
n icht  Verz icht  auf  formale Bi ldungseinwirkungen;  der  Zwang zum
stel lenr icht igen Schätzen des Ergebnisses und zum Zer legen der  Auf-
gabe in maschinengerechte Tei loperat ionen ste l l t  mindestens ebenso
hohe Anforderungen an d ie Denkfähigkei t  des Schülers.

Buchungsmasch inen

Der technische For tschr i t t  hat  n icht  nur  d ie Struktur  des Büros ver-
ändert ,  es wird neben den t radi t ionel len kaufmännischen Grundkennt-
nissen zusätzlich Verständnis für organisatorisch-technische Arbeits-
methoden geforder t .  Dies g i l t  in  ganz besonderem Maße auf  dem Ge-
biete der  Buchführung.  Hier  ver langt  der  Bi ldungsauf t rag der  kauf-
männischen Schule, wirtschaftl iche Tatbestände und Abläufe systema-
t isch,  k lar  und übers icht l ich in  Zahlen und Tabel len unter  Berücksich-
tigung der gesetzlichen Vorschriften darzustellen. Veränderungen und
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Weiterentwicklungen der Praxis dürfen nicht unbeachtet gelassen wer-
den. Die Buchführung hat heute ihren statischen Charakter verloren.
Dafür verlangt der Unternehmer ein tagfertiges Rechnungswesen als
Hi l fsmit tel  einer f lexiblen Betr iebsführung. Dieser Bedeutungswandel
in der Aussagefähigkeit der Buchführung hat zwangsweise eine ge-
wandelte äußere Form der Buchführung zur Folge.

Unsere Aufgabe ist es, die vielfältigen Darstellungs- und Organisations-
formen des betrieblichen Rechnungswesen sinnvoll in die unterricht-
l iche Arbeit  einzubeziehen. Somit hat der moderne Buchführungs-
unterricht folgende Zielsetzung :

1. Die Schüler sol len praxisgerecht buchen.

2. Sie sol len frühzeit ig lernen, mit  rat ionel len Arbeitsmit teln umzu-
gehen.

3. Sie sol len die Mögl ichkeiten problemorient ierter Auswertungen
kennenlernen.

Ein solcher Unterricht spricht die Schüler mehr an und bereitet sie
besser auf ihre praktische Aufgabe vor. Obgleich Mittel- und Groß-
betriebe ihre Buchführung auf elektronische Datenverarbeitung um-
stel len, setzen immer mehr Betr iebe, die bisher manuel l  gebucht
haben, einfache Buchungsautomaten ein.

Wir haben für unseren Buchführungsunterr icht 4 Olympia-Duplex-
Buchungsautomaten in der ersten Ausbauphase angeschafft. Diese
Maschinen sol len zunächst im Gruppenunterr icht mit  12 Schülern ein-
gesetzt werden. Die Automaten besitzen zwei Rechenwerke mit ie elf-
stelliger Einstell- und zwölfstelliger Rechenfähigkeit. Beide Werke
saldieren über und unter Null. Dadurch, daß hierbei alle Beleggruppen
sofort vollständig zum Abschluß kommen und jedes Konto bei Buchung
neu saldiert wird, ist die Buchhaltung jederzeit voll aussagefähig, somit
immer  , ,ä  jour " .

Auf die Dauer gesehen werden wir nicht umhin können, im maschinen-
unterstützten Buchführungsunterricht nach dem,,Batteriesystem" zu
arbeiten. Die Erfahrung an anderen Schulen hat bisher gezeigt, daß die
Effizienz des Unterrichts am größten ist, wenn jeweils ein geschlosse-
ner Klassensatz zur Verfügung steht.
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tm Lehrbüro

Um es g le ich vorweg zu sagen:  lm Lehrbüro sol l  d ie Arbei tswirk l ichkei t

des Büros im kaufmännischen Betr ieb n icht  kopier t  werden.  wi r  haben

aber durch die Einrichtung eines Lehrbüros die Möglichkeit, mit Hilfe

lebensnaher Arbei tspro jekte zu b i lden und zu erz iehen.  Hier  so l l  d ie

Brücke zwischen Theorie und Praxis geschlagen werden'

Das Arbeiten im Lehrbüro entspricht einem geschlossenen, zeitl ich be-

liebig ausdehnbaren Gemeinschaftsprojekt mit vielen kleinen Unter-
prolekten. Es schließt alle Arbeiten des späteren kaufmännischen Be-

rufslebens und damit alle Arten von Aufgaben dieses Bereiches ein.

Es d ient  der  Gesta l tung,  dem Versuch,  der  Übung und Verbesserung

sowie der  Erz iehung zum gemeinschaf t l ichen Arbei ten.  Es lassen s ich

aber auch h ier  bere i ts  Neigungen der  Schüler  fÜr  e inzelne Bereiche er-

kennen,  d ie d ie Basis e iner  späteren Spezia l is ierung b i lden können.

Die Aufgabe des Lehrbüros is t  nur  s innvol l  zu er fü l len,  wenn mi t

praxisgerechten organisationsmitteln gearbeitet wird. Daher ist das

Lehrbüro mit funktionsgerechten Arbeitsplätzen, mit elektrischen
Schreib-  und Rechenmaschinen,  Buchungsautomaten,  Dikt iergeräten
etc. ausgestattet.

lm Sprachlabor

An unserer  Schule wird Engl isch,  Französisch und Spanisch gelehr t .  Die
immer enger werdende Verflechtung der Volkswirtschaften verlangt
e ine in tensivere,  umfassendere und vor  a l lem prakt isch verwertbare
Sprachausbi ldung.  Das Sprachlabor sol l  wei tgehend Ort  des Einübens
und Fest igens von sprachl ich-st rukture l len Erscheinungen sein,  d ie im
Klassenunterr icht  e ingeführ t  und verstanden worden s ind '  Bedeutsam
ist  das Sprachlabor im Zusatzunterr icht  der  Fachoberschule.  Die mi t
unterschiedl icher  f remdsprachl icher  Vorbi ldung zu uns kommenden
Schüler  so l len in  mögl ichst  kurzer  Zei t  e in e inhei t l iches Leistungs-
niveau erre ichen.

\Ni r  haben uns für  d ie Anschaf fung e iner  Uher-Sprachlehranlage (H-S-A)
mi t  35 Schülerp lätzen entschieden.  Trotz v ie l fä l t iger  Mögl ichkei ten is t
sowohl der Schüler- als auch der Lehrertisch in der Handhabung ein-
fach gehal ten.  Nach kurzer  Eingewöhnungszei t  s ind Lehrer  und Schüler
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lm Sprach labor

nicht  mehr belastet .  Die Anlage ermögl icht  d ie Gruppenarbei t  und d ie
indiv iduel le  Arbei t  der  Schüler .  Durch den Einbau von zwei  Tonbandge-
räten im Lehrer t isch kann e in s tark le is tungsdi f ferenzier ter  Unterr icht
durchgeführ t  werden;  d ie Unterweisung über d ie Tonbandgeräte und
die Eigenarbei t  der  Schüler  können a lso auf  den jewei l igen Leistungs-
stand und das Arbei ts tempo abgeste l l t  werden.

Uber den Einsatz im f remdsprachl ichen Unterr icht  h inaus wird das
Sprachlabor auch für  Programme aus anderen Bereichen,  z .  B.  Volks-
wirtschaftslehre, Wirtschaftsgeographie oder Betriebswirtschaftslehre
Verwendung f inden.  Zur  Erste l lung der  benöt igten Programme steht
e in Tonstudio zur  Ver fügung.

Die hohe Invest i t ion für  das Sprachlabor is t  nur  zu recht fer t igen,  wenn
die Anlage auch maximal  in  Anspruch genommen wird.  Daher sol l  das
Sprachlabor auch anderen Bi ldungsträgern zugängl ich gemacht  wer-
den.  So f inden denn auch im Sprachlabor Fremdsprachenkurse stat t ,
d ie d ie Volkshochschule des Kreises Dins laken in ihrem Programm an-
bietet.
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Mit  der  technischen Grundausstat tung unserer  Schule g lauben wir ,  daß
der jahrzehnte lange Nachholbedarf  für  e inen an der  Wir tschaf tswirk-
l ichkeit orientierten Unterricht weitgehend berücksichtigt wurde und
nun den Schülern das uner läßl iche Rüstzeug für  ihren beruf l ichen Ein-
satz vermi t te l t  werden kann.  Diese Ausstat tung und der  von mir  in
kurzen Str ichen dargeste l l te  Einsatz der  Anlagen im Unterr icht  ver langt
e inen Lehrer ,  der  s ich d iesen neuen d idakt ischen und methodischen
Aufgaben ste l l t  und seinen Schülern vor lebt ,  was es bedeutet ,  s ich e in
Leben lang a ls  Lernender zu bewähren.  Dazu muß dem Lehrer  auch d ie
Mögl ichkei t  in  e iner  verbesser ten Lehrer lor tb i ldung gegeben werden.
Mi t  Genugtuung wird h ier  festgeste l l t ,  daß der  Kre is  Dins laken auch d ie
Fortb i ldungsveransta l tungen für  unsere Lehrer  wei tgehend unterstützt .

In mein' Verein

I n  me in 'Ve re in  b in  i ch
hineingetreten,
wei l  mich e in a l ter  Freund
darum gebeten,
ich war a l le in.
Jetzt  b in ich Mi tg l ied,  Kamerad,
Kol lege.
Das k le ine Band,  das ich ins
Knopfloch lege,
is t  der  Verein.

Da draußen b in ich nur  e in
armes Luder.
Hier  b in ich ich und Mann und
Bundesbruder
i n  vo l l en  Re ihn .
Hoch über uns,  da schweben d ie
Statuten.
Die Abendstunden schwinden
wie Minuten.
i n  me in 'Ve re in . Tucholsky
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