
'WIRTSCHAFTS' --

Von allen vcr-snot tet uno. fUr dUr1lffi erklart: vvir'iiirtschaftler
Doch kann man diesen Zustand mit den vielleicht schlechteren
Koten begrunden ? Sicherlich nicht, derm ob es die liebe
IJehrerschaft glaubt oder nicht, es liegt nicht immer an den
faulen Schillern.
Konnte der Grund dafUr nicht. an:ch z"B" in aer Gestaltung
des Unterrichts licgen ?
Es gibt doch tatsachlich'Kursleiter, die die }ilahigkeit habeny

R den interessantesten Stoff so zu vermi tteln, daB der halbe

I Kurs im D1immersch18.f liegt" .

,.1..
FUr die, die es noch nicht gemerkt haben: es ist die Rede von
Herm Dr •. A•. Hofmann"

I.....Doch dies konnte man ja noch durchgehen lassent herrsente
. n.icht eine unvergle:i.chliche Fc:drneB vor !

Niernand solI die l'f.'oglichkei t haben, mir vorzu\.verfen, iell
t fc,telle l1'Ur Thesen auf t nein, ieh schrecke auc11 vor Begr-rJ.nclunGcn
f\
g nicht zuruck •.

1
""'.',Abfrage im 1K Wirtscb.8ft unc Recht •. J eder kennt di e Situation
liEn hat nichts gelernt, zu Deutsch, mE.Disttlblanl{1I ~

j 11:2~lj.c11(~iller muG sic]J Y1Ul1. Etbmv ..l:J.811, 11ITI u..1Jer}18J11pt 1l.och ej"YJ.811.

~l'unlet ( es di5.rfen 8,uch zwei oder droi s8in ) zu erreichen"
, Zu SChaD, daB es bei einem anderen SchUler ganz anders ist.

I:.:HI' muB cine t ihm c'estellte l?ra2,:e erst gar nicht beantworton,
, da os fUr Herrn Dr" }i" Hofm2,lJn so\vieso klar if3t, daG die
I Antwort gewuBt wird. Toll nicht ?!?
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; d.a8 Mitax~eitsnoten auf fI~~~1!!~g£[Basis gemacht werden.
I Klasse, daG os indiesem Fall nul' guts Roten geben solI, oder
~ gEl' ko ine ~~ ,I (~n)?~8rst~ndlicherweise i~t.mei~~ Fre~de nicht sehr gr?B,
~ als mJ.r zu Ollren ko:nmt, dalj J.ch Iur mOUle ( zugegeben 11lcht
~ erfolg·te ) lilitarbej ..t :nit 0 Flmkten "belohntfl \"ierde.
I~Auf meine bescheid~ne. Anfrage hin, War\'Ll1er denn. wo~tb::Uchic
l, ':Jerde, entgegnet illlrDr. A", Hofmann (Zltat): liBel Dlr lE3t es
'..etwas anderes, wenn ieh allgemein l\'litarbei tsnoten machen
IwUrc1e, mUBte ieh aem halben Kurs 0 punkte geben.n

Langsam kom.mt ;nir e in h[iBlicher Verdacht:
I kalm mich derm Herr Dr ~ A., Hofmarm nicht Ie ia en ?
Anmerkung : Zugunsten lIerrn Dr •. A., Hofmanns muf3 gesagt werden,

daB er diese 0 runkte zu guter IJetzt wieder
zurUckzog.



Dann ist es sowei t : Abiturauf€;aben werden geUbt Q

Ein lustiges Frage- und Antwortspiel beginnt :
Herr Dr. A .•Hofmann stellt die Frage, wir lesen die Antwort.
Val'. Nach einigen Unterrichtsstunden will ich nicht mehr
mitspielen, d~ h. meine Antworten bleiben aus.
Dies nimmt Herr Dr. Ae Hofmann.zum AnlaB, fUr mein Abitur,
zart ausgedrUckt, Bedenken anzumelden.
Ja, Herr Dra Ao Hofmann weiB, waS SchUler ·motiviert !!!
1m Laufe des Gesprachs wird deutlich, da.B.er allen Ernstes
glc1ubt~ meine Kollegen wUBten alles schon, nul' ich h8.tte noch
nichts gelerJJ.t.
Herr Dr. A.. Hofmann : Gott schUtze Ihren Glauben !.
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