ahresbericht 2011

Schweizerisches

Sozialarchiv

Sachdokumentation
Signatur: KS 335/41b-1_3
www.sachdokumentation.ch

Nutzungsbestimmungen
Dieses Dokument wird vom Schweizerischen Sozialarchiv bereitgestellt. Es kann in der angebotenen Form für den Eigengebrauch reproduziert und genutzt werden (Verwendung im
privaten, persönlichen Kreis bzw. im schulischen Bereich, inkl. Forschung). Für das Einhalten
der urheberrechtlichen Bestimmungen ist der Nutzer, die Nutzerin selber verantwortlich.
Für Veröffentlichungen von Reproduktionen zu kommerziellen Zwecken wird eine
Veröffentlichungsgebühr von CHF 300.– pro Einheit erhoben.
Jede Verwendung eines Bildes muss mit einem Quellennachweis versehen sein,
in der folgenden Form:
"

Schweizerisches Sozialarchiv, Zürich: Signatur KS 335/41b-1_3

©" Schweizerisches Sozialarchiv, Stadelhoferstr. 12, CH-8001 Zürich
" http://www.sozialarchiv.ch"
erstellt: 15.05.2014

Bibliothek Archiv D

-

--

--

--

~

-

-

-~-~~-~---=--

---~

Studienreform
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NEI K: auch Staat un J

~ irtschaft

sind daran interessiert.
Oie Expansion unsernr :irt schaft gird sic h nicht immer auf dem
Rücken der ausltind ischen Arhe it P,r vollzi rhen . Das intP.rnationale technologische Niveau stei gt stetig an. Auch die sch neizerische Industria will auf dem ·. ~e ltmarkt Schritt ha lten. Sie ist
somit ~ ngcwiesen auf eine standig angepasste ~ ualifikations
struktur unserer Arbe itskr tift e - un d damit auf eine permanente
Anpassung unseres ge samten Ausbildungs wesens.
Bildun~~inve tition en sind aller d in ~s teu er, besonde rs wenn eine
breit e Schicht von MedizinPrn, ln ge nieuren, Architekten, Oekonomen , Jou rnalisten usw. zu kritischem Oenken und Se lbsttati gkeit
herangeb ildrt werden sollen, besonders w ~nn di8 Volksuniversita ~
verwirklich1 ~ Prden soll.
Das kos t et viel, ~oviel, dass der kaoitalistische Staat die
~ it te l dazu nicht beschaffpn ~ ill. u ~ trotz dem den neuen technologischen Anforderungen gerecht zu rue r ~ en versucht das Establishmen t diA Hochsch ulreform auf Ko~ten einer krit ischen Allgemeinb il dung du rc hzuführen. Ein erster Schritt ist der kürzlich
von der Erziehungsdirektion verHffentlichte Vorent,u rf zu einem
Zürchor Universitatsgesetz . Dieser ~:o g führt die UnivP:rsitat zur
"Untertanenfabrik ": zur Produktion von Jasagern zur Schaffung
eines ge isti gen Proletariats!
· '
:. lR ABER ·.~OLlEt~ ElNE ur l V~ RS l T.~ T,
- die all en Bildungsbedürftigen of fe nstPht,
- ~ie damit die Ver ~ irklichung der DPmokrati e erst
moglich macht,
- d ~e fahig ist, EntscheidungP.n über die Z~kunft
urserer Gesellschaft rational zu treffen ,
- df ~ fahig ist, ihr leg iti me s politisches dancta-t
laçal auszuüb en.
VOLKSUNl VERS l T~T - GES A:~ TG CSE LL SCB A FTL lCHES Ar·~ L KGEN
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Sonntag, 8.9.1968 (h e ut e ~) um l800 Uhr
im CENTRE LE COHBUS IER, HHSCHG AS~ E B
-F-0-;; T (.\-C-H _
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