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Sozia 

Die soziale Situation der Studenten in der 
Bundesrepublik hat sich 1974 - dem 
Jahr der letzten Anpassung der Ausbil
dungsförderung - deutlich verschlech
tert. Das ergibt sich aus der 8. Sozialer
hebung des Deutschen Studentenwerks 
(DSW), die am 22. Dezem'ber in Bonn ver
öffentlicht worden ist. DSW-Präsident 
Prof. G. Grünwald erklärte vor Journa
listen, seit 1973 sei der den Studenten 
monatlich zur Verfügung stehende Geld
betrag nur um elf, der Lebenshaltungs
kostenindex aber um 18 Prozent gestie
gen. In den ersten neun Monaten des 
Jahres 1976 seien von den Mitteln des 
Bundes 110 Millionen Mark weniger für 
die Ausbildungsförderung abgerufen 
worden, alseinJ§l.Qrzuvor. Mit den ent
sprechenden ·· Komplementärmitteln der 
Länder mache dies eine Verringerung der 
Förderung um 170 Millionen Mark aus. 
Grünwald und der Autor der Sozialer
hebung, Gerhard Kath, wiesen darauf hin, 
daß jeder achte Student in der Bundes
republik Schulden habe und viele Studie: 
rende aufgrund der schlechteren Arbeits
marktlage keinen Nebenverdienst hätten. 
Die Eltern seien häufig nicht in der Lage, 
den gesetzlich vorgesehenen Beitrag zu 
Finanzierung des Studiums zu leisten. 
Dies müsse bei der 1977 fälligen Anoas
sung der Förderungssätze und Freibe
träge in der Ausbildungsförderung be
rücksichtigt werden. Grünwald betonte, 
die tatsächlichen Ausgaben der Studen
ten hätten sich im Sommersemester 
1976 auf einen "Zentralwert" von 638 
Mark im Monat belaufen. Bei der Anpas
sung der Förderung müsse hir ein Satz 
erreicht werden, der an die Forderung 
des Deutschen Gewerkschaftsbundes 
von 690 Mark herankommen. Für die 
Elternfreibeträge forderte Grünwald eine 
Erhöhung auf über 1 200 Mark im Monat. 

Tatsächliche Ausgaben 
mindestens DM 638,
monatlich 
Bei der Sozialerhebung wurde als durch
schnittlicher Wert für die monatlichen 
Ausgaben der Studenten die Zahl von 
DM 638,- im Monat ermittelt. 
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Dieser sogenannte "Zentralwert " setzt 
sich aus folgenden monatlich ausgege
benen Durchschnittswerten zusammen: 

DM 160,- Miete 
DM 34,- Fahrtkosten 
DM 212,- Ernährung 
DM 18,- Körperpflege 
DM 30,- Lehrbücher 
DM 6,- sonstige Lehnnittel 
DM 44,- Kleidung und Schuhe 
DM 12,- Kleiderpflege u. Reparaturen 
DM 4,- Sozial beiträge 
DM 118,- Sonstiges 

DM 638,-

Auf die Frage, wie .hochdie mOflatl 
Ausgaben sein müßten, wenn die Studen
ten gut auskommen wollten , wurde meist 
ein Betrag genannt, der um DM 50,- über 
dem Zentralwert liegt. 

Wohnsituation 
Die Sozialerhebung gibt auch die Wohn
situation der Studenten wieder. Danach 
ist die Quote der in Untermiete bei Privat
leuten wohnenden Studenten weiter auf 
18 Prozent gegenüber 24 Prozent vor drei 
Jahren gesunken. Bei den Eltern wohnen 
21 (25) Prozent, in Wohnheimen 12 und in 
Wohngemeinschaften 18 (14) Prozent der 
Studenten . Nach den Wohnwünschen be
fragt, erklärten nur 5,3 Prozent der Stu
dierenden, daß sie am liebsten bei den 
Eltern wohnen· wollten, nur 4,8 Prozent 
zogen das Wohnen in Untermiete bei 
Privatleuten vor. 29 Prozent würden da
gegen, wenn sie die Möglichkeit dazu 
hätten, in eine Wohngemeinschaft ein
ziehen, 48,5 Prozent das Wohnen in einer 
eigenen Wohnung präferieren. Gegen
wärtig haben 29,8 Prozent der Studenten 
eine eigene Wohnung gegenüber 24,9 
Prozent vor drei Jahren. 1973 mußten 
noch 46 Prozent der Studenten eine 
Zimmermiete von 120 Mark oder weniger 
im Monat entrichten, im Sommer 1976 
hatten nur noch 21 Prozent eine solche 
vergleichsweise niedrige Miete. Dagegen 
mußten 28 Prozent 170 Mark oder mehr 
Miete zahlen, gegenüber nur zwölf Pro
zent vor drei Jahren. 

VD Chaa 
i D 
Die Vereinigten Deutschen Studenten
schaften (VDS) - der Dachverband aller 
Studentenschaften in der Bundesrepu
blik - sind politisch wieder dort ange
langt, wo ihr Vorgänger 1974 auch ange
langt war, nämlich beim Bankrott. Zwar 
kann man diesmal nicht von einem finan
ziellen Bankrott reden, der politische ist 
jedoch wie die Ereignisse im Rahmen der 
letzten Aktionstage zeigten, deutlich zu 
Tage getreten. Aufschlußreich bei der Be
urteilung sind sicherlich die Verhältnisse 
im Vorstand der VDS. 

Der VDS-Vorstand setzt sich zusammen 
aus MSB-Spartakus, SHB, Basisgruppen , 
Juso-HSG und LHV. Seit 1974 hat man 
sich immer zu einem gemeinsamen Auf
ruf zu Aktionstagen und die einheitliche 
Durchführung einigen können . Dieses 
Semester ging das nicht. 

Was sind die Gründe dafür? 

Kein gemeinsamer Aufruf 
MSB/SHB/Basisgruppen hatten im Vor
stand einen Aufruf zu den Aktionstagen 
eingebracht, gegen den die Juso-HSG 
gestimmt hatten. Der LHV enthielt sich 
der Stimme. Die Jusos lehnten den Aufruf 
ab, weil sie der Ansicht waren , daß er 
lediglich einen Warerlhauskatalog von 
Forderungen enthalte und darüberhinaus 
einen "eingängigen Rundumschlag" ge
gen die SPD-Bildungspolitik darstelle, 
ohne daß man sich mit der Bildungspoli
tik von CDU/CSU auseinandersetze. 

In der Tat verstehen es die VDS ausge
zeichnet, inhaltlich durchaus akzeptable 
Forderungen wie Erhöhung der Bafög
Sätze, Ablehnung von Regelstudienzeit 
und Ordnungsrecht an den Hochschulen 

e d 
mit ideologischen Phrasen wie dem 
Stamokap-Kernsatz von der Regierung 
als dem Handlanger der Monopole zu 
verquicken . Der daraus resultierende ge
samte Forderungskatalog ist sodann nur 
noch für eine Minderheit der Studienten 
vertretbar. 

Wen wundert es also, daß in der ganzen 
Bundesrepublik lediglich dezentrale 
Aktionen an einzelnen Unis zustande
kamen, dienur zeitlich koordiniert waren. 
Inhaltlich setzten jedoch die einzelnen 
Unis, je nach politischer Lage, eigene 
Akzente. 

VDS und ihre Ziele 
Derartige Aktionen , die lediglich die Zer
strittenheit der organisierten Studenten
gruppen untereinander dokumentieren, 
sind sicherlich vollkommen ungeeignet, 
zielgerichtet studentische Interessen zu 
vertreten, was doch Hauptanliegen der 
VDS sein sollte. 

Statt sich um diese studentischen Inte
ressen zu kümmern , liegt die Hauptarbeit 
in den VDS neben dem Machtkampf 
Jusos contra MSB in dem gemeinsamen 
Grabenkrieg gegen die CDU-Studiosi 
vom RCDS. 

So läßt sich auf Seite 15 des Arbeitspro
grammes der VDS von 1976 lesen: 

"Eine Aufgabe des gemeinsamen Dach
verbandes ist es, mit der fortschrittlichen 
Studentenschaft die Rechten und reak
tionären Kräfte und ihre Handlanger an 
den Hochschulen wie z. B. der RCDS zu 
bekämpfen, die versuchen unter anderem 

Fortsetzung Seite 3 

Juristen a 
Bildun----
p liliker? 
Wieder einmal war das Bundesver 
sungsgericht berufen, Hochschulpo 
maßgeblich zu beeinflussen. Seit Jat 
schon ist es Ju risten vorbehalten, Mar 
rungen in der Bildungspolitik zu set 
welche dann den Zickzackkurs der F 
tiker bestimmen, bis alle Markierun 
abgefahren sind und sie dann hilflos 
neue Zeichen warten. 

Am 13. 10. 1976 verkündete das Bun. 
verfassungsgericht seine Entschei( 
gen zum "Parkstudium' und zum " Q 
einstieg" , i. e. zu den Fragen, ob Stud 
zeiten als Wartezeiten ang.erechnet , 
den können und. ob bei einem F. 
wechsel eine StudienanfängerzuJass 
nötig oder aber der " Quereinstieg" n 
lich sei. 

Diese EntSCheidungen sind der. 
Schtußstrich unter eine halb 
dungspolitik, die zwar häufig 

... pu n ~t .ß77~!lg~.m~Jn~~ I [lt~res~~.~ .. 0%t.; 
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wurde. sondern w~enihr~r > . 
Eskapaden. Mit Politlkernüber 
politik zu reden, ist schon seit Jahren 
ausweglos. Seit die Parole "mehr 
tu rienten" herausgegeben wurde, 
den gegenüber vergleichbaren Län< 
quantitativen Schulbildungsrücksl 
aufzuholen (die Zahlen versprecher 
nen Erfolg : 84.000 Abiturienten 1 
130.000-1976,206.000-1984) hat si< 
der deutschen Bildungslandschaft W l 

getan. Folgewirkungen wurden nich1 
dacht und vor den Konsequenzen ha 
sich die Planer gedrückt, so daß die t1 
Anzahl von Abiturienten heute schor 
eine Last empfunden wird und nich1 
eine Chance. 

Es wurde versäumt, tür ausreichende 
rufsangebote fü r Abiturienten c 
Hochschulstudium zu sorgen, die Er 
terung der Hochschulkapazitäten sie 
zustellen und die Beamtenlaufbah 
von Universitätsprüfungen abzukoPJ: 

Die Universitäten sahen sich dem 
sturm der Abiturienten unvorbereitet . 
geliefert und glaubten , sich nur n 
durch einen NC helfen zu können , er 
wenigen, dann in mehr Fächern, 
immer häufiger von abgewiesenen 
werbern harter NC-Fächer gewählt \ 
den. Es studierten zwar immer mehr, l 
immer weniger ~as, was sie eigenl 
wollten. 

Jus iz ist die FOrtsEUlII"I 
der Sozialpoli 

mit anderen MO 

1972 versuchte das BundesverfassUl 
gericht, dieser EntwiCklung entgegel 
wirken, indem es jedem Staatsbürger 
Recht auf Zulassung zum Hochse 
studium seiner Wahl zusprach und 
Staat verpflichtete, genügend Au: 
dungsplätze zur Verfügung zu stei 
Dieser konterte sogleich mit der Einr 
tung der Zentralen Vergabestelle in 0 
mund und dem Staatsvertrag über 
Vergabe der Studienplätze. DasProt: 
wurde verwaltet. Ob gerecht oder ur 
recht verwaltet wurde, darauf kom 
sich noch nicht einmal die Verursac 
die Länder, einigen , und wieder mut 
Gerichte sprechen . 

Fortsetzung seit 
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Situation der Studenten in der 
ublik hat sich 1974 - dem 
~tzten Anpassung der Ausbil-
3rung - deutlich verschlech
rgibt sich aus der 8. Sozialer
~s Deutschen Studentenwerks 
am 22. Dezember in Bonn ver-
worden ist. DSW-Präsident 
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onat belaufen. Bei der Anpas
=örderung müsse hir ein Satz 
erden, der an die Forderung 
sehen Gewerkschaftsbundes 
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der Studenten die Zahl von 
m Monat ermittelt. 

Dieser sogenannte " Zentralwert" setzt 
sich aus folgenden monatlich ausgege
benen Durchschnittswerten zusammen: 

DM 160,- Miete 
DM 34,- Fahrtkosten 
DM 212,- Ernährung 
DM 18,- Körperpflege 
DM 30,- Lehrbücher 
DM 6,- sonstige Lehrmittel 
DM 44,- Kleidung und Schuhe 
DM 12,- Kleiderpflege u. Reparaturen 
DM 4,- Sozialbeiträge 
DM 118,- Sonstiges 

DM 638,-

AufdieFrage, wie hoch die mhn::ii~Hr'1f'iA r'i'/'/",",'~W; 

Ausgaben sein müßten, wenn d'le Studen
ten gut auskommen wollten , wurde meist 
ein Betrag genannt, der um DM 50,- über 
dem Zentralwert liegt. 

Wohnsituation 
Die Sozialerhebung gibt auch die Wohn
situation der Studenten wieder. Danach 
ist die Quote der in Untermiete bei Privat
leuten wohnenden Studenten weiter auf 
18 Prozent gegenüber 24 Prozent vor drei 
Jahren gesunken. Bei den Eltern wohnen 
21 (25) Prozent, in Wohnheimen 12 und in 
WOhngemeinschaften 18 (14) Prozent der 
Studenten. Nach den Wohnwünschen be
fragt, erklärten nur 5,3 Prozent der Stu
dierenden, daß sie am liebsten bei den 
Eltern wohnen wollten, nur 4,8 Prozent 
zogen das Wohnen in Untermiete bei 
Privatleuten vor. 29 Prozent würden da
gegen , wenn sie die Möglichkeit dazu 
hätten, in eine Wohngemeinschaft ein
ziehen , 48,5 Prozent das Wohnen in einer 
eigenen Wohnung präferieren. Gegen
wärtig haben 29,8 Prozent der Studenten 
eine eigene Wohnung gegenüber 24,9 
Prozent vor drei Jahren. 1973 mußten 
noch 46 Prozent der Studenten eine 
Zimmermiete von 120 Mark oder weniger 
im Monat entrichten, im Sommer 1976 
hatten nur noch 21 Prozent eine solche 
vergleichsweise niedrige Miete. Dagegen 
mußten 28 Prozent 170 Mark oder mehr 
Miete zahlen , gegenüber nur zwölf Pro
zent vor drei Jahren. 

V -eh 05 
imDa hv a 
Die Vereinigten Deutschen Studenten
schaften (VDS) - der Dachverband aller 
Studentenschaften in der Bundesrepu
blik - sind politisch wieder dort ange
langt, wo ihr Vorgänger 1974 auch ange
langt war, nämlich beim Bankrott. Zwar 
kann man diesmal nicht von einem finan
ziellen Bankrott reden, der pOlitische ist 
jedoch wie die Ereignisse im Rahmen der 
letzten Aktionstage zeigten, deutlich zu 
Tage getreten. Aufschlußreich bei der Be
urteilung sind sicherlich die Verhältnisse 
im Vorstand der VDS. 

Der VDS-Vorstand setzt sich zusammen 
aus MSB-Spartakus, SHB, Basisgruppen, 
Juso-HSG und LHV. Seit 1974 hat man 
sich immer zu einem gemeinsamen Auf
ruf zu Aktionstagen und die einheitliche 
Durchführung einigen können . Dieses 
Semester ging das nicht. 

Was sind die Gründe dafür? 

Kein gemeinsamer Aufruf 
MSB/SHB/Basisgruppen hatten im Vor
stand einen Aufruf zu den Aktionstagen 
eingebracht, gegen den die Juso-HSG 
gestimmt hatten. Der LHV enthielt sich 
der Stimme. Die Jusos lehnten den Aufruf 
ab, weil sie der Ansicht waren, daß er 
lediglich einen Warerfhauskatalog von 
Forderungen enthalte und darüberhinaus 
einen "eingängigen Rundumschlag" ge
gen die SPD-Bildungspolitik darstelle, 
ohne daß man sich mit der Bildungspoli
tik von CDU/CSU auseinandersetze. 

In der Tat verstehen es die VDS ausge
zeichnet, inhaltlich durchaus akzeptable 
Forderungen wie Erhöhung der Bafög
Sätze, Ablehnung von Regelstudienzeit 
und Ordnungsrecht an den HOChschulen 

mit ideologischen Phrasen wie dem 
Stamokap-Kernsatz von der Regierung 
als dem Handlanger der Monopole zu 
verquicken. Der daraus resultierende ge
samte Forderungskatalog ist sodann nur 
noch für eine Minderheit der Studienten 
vertretbar. 

Wen wundert es also, daß in der ganzen 
Bundesrepublik lediglich dezentrale 
Aktionen an einzelnen Unis zustande
kamen , die nur zeitlich koordiniert waren. 
InhaltliCh setzten jedoch die einzelnen 
Unis, je nach politischer Lage, eigene 
Akzente. 

VDS und ihre Ziele 
Derartige Aktionen , die lediglich die Zer
strittenheit der organisierten Studenten
gruppen untereinander dokumentieren, 
sind sicherlich vollkommen ungeeignet, 
zielgerichtet studentische Interessen zu 
vertreten, was doch Hauptanliegen der 
VDS sein sollte. 

Statt sich um diese studentischen Inte
ressen zu kümmern, liegt die Hauptarbeit 
in den VDS neben dem Machtkampf 
Jusos contra MSB in dem gemeinsamen 
Grabenkrieg gegen die CDU-Studiosi 
vom RCDS. 

So läßt sich auf Seite 15 des Arbeitspro
grammes der VDS von 1976 lesen: 

"Eine Aufgabe des gemeinsamen Dach
verbandes ist es, mit der fortschrittlichen 
Studentenschaft die Rechten und reak
tionären Kräfte und ihre Handlanger an 
den Hochschulen wie z, B. der RCDS zu 
bekämpfen, die versuchen unter anderem 
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Juristen als 
Bildungs-
p liliker? 
Wieder einmal war das Bundesverfas
sungsgericht berufen, Hochschulpolitik 
maßgeblich zu beeinflussen. Seit Jahren 
schon ist es Juristen vorbehalten , Markie
rungen in der Bildungspolitik zu setzen, 
welche dann den Zickzackkurs der Poli
tiker bestimmen , bis alle Markierungen 
abgefahren sind und sie dann hilflos auf 
neue Zeichen warten . 

Am 13. 10. 1976 verkündete das Bundes
verfassungsgericht seine Entscheidun
gen zum "Parkstudium' und zum "Quer
einstieg ", i. e. zu den Fragen, ob Studien
zeiten als Wartezeiten angerechnet wer
den können und. ob bei einem Fach
wechsel eine Studienanfängerzulassung 
nötig oder aber der " Quereinstieg" mög
lich sei. 

Diese Entscheidungen sind der bisherige 
Schlußstrich unter eine halbherzige Bil
dungspolitik, die zwar häufig im Blick-

wegen 
Eskapaden. MitPolitikern 
politik zu reden, ist schon seifJahren fast 
ausweglos. Seit die Parole "mehr Abi
turienten" herausgegeben wurde, um 
den gegenüber vergleichbaren Ländern 
quantitativen Schulbildungsrückstand 
aufzuholen (die Zahlen versprechen ei
nen Erfolg: 84 .000 Abiturienten 1970, 
130.000-1976,206.000-1984) hatsichin 
der deutschen Bildungslandschaft wenig 
getan. Folgewirkungen wurden nicht be~' 
dacht und vor den Konsequenzen haben 
sich die Planer gedrückt, so daß die hohe 
Anzahl von Abiturienten heute schon als 
eine Last empfunden wird und nicht als 
eine Chance. 

Es wurde versäumt, für ausreichende Be
rufsangebote für Abiturienten ohne 
Hochschulstudium zu sorgen, die Erwei
terung der Hochschulkapazitäten sicher
zustellen und die Beamtenlaufbahnen 
von Universitätsprüfungen abzukoppeln. 

Die Universitäten sahen sich dem An
sturm der Abiturienten unvorbereitet aus
geliefert und glaubten, sich nur noch 
durch einen NC helfen zu können, erst in 
wenigen , dann in mehr Fächern, die 
immer häufiger von abgewiesenen Be
werbern harter NC-Fächer gewählt wur
den. Es studierten zwar immer mehr, aber 
immer weniger ~as, was sie eigentlich 
wollten. 

Ju tiz ist die FortsEuung 
der Sozialpoli 

mit anderen MO 

1972 versuchte das Bundesverfassungs
gericht, dieser Entwicklung entgegenzu
wirken, indem es jedem StaatSbürger das 
Recht auf Zulassung zum Hochschul
studium seiner Wahl zusprach und den 
Staat verpflichtete, genügend Ausbil
dungsplätze zur Verfügung zu stellen. 
Dieser konterte sogleich mit der Einrich
tung der Zentralen Vergabestelle in Dort
mund und dem Staatsvertrag über die 
Vergabe der Studienplätze. Das/Problem 
wu rde verwaltet. Ob gerecht oder unge
recht verwaltet wurde, darauf konnten 
sich noch nicht einmal die Verursacher , 
die Länder, einigen. und wieder mußten 
Gerichte sprechen. 

Fortsetzung seite 4 



Wissensch ftsrat legt 
mpfehlungen var 

Für einige Zeit mußte es den Anschein 
haben, als ob bildungspolitische Pro
bleme gänzlich aus der aktuellen Dis
kussion verbannt wären. 

Doch im vergangenen Jahr begann er
neut eine bildungspolitische Diskussion, 
wenn auch oft auf dem Niveau von 
Schlagworten, wie "Akademisches Prole
tariat" , "Überlastquote" , "Abschaffung 
des NC", usw.. Nur entstand dabei 
manchmal der Eindruck, daß nicht so 
sehr das Problem selbst im Vordergrund 
steht als Wahlkampfpositionen oder 
standespolitische Taktik. 

Immerhin hat diese Debatte aber einer 
größeren Öffentlichkeit wieder deutlich 
gemacht, daß bildungspolitische Interes
sen und Entscheidungen nicht am besten 
beim jeweiligen Finanzminister aufgeho
ben sind. (Motto : "Das können wir nicht 
bezahlen"). 

Der Wissenschaftsrat (WR) hat mit seinen 
Empfehlungen ein inhaltliches Konzept 
vorgelegt, um zumindest einen Teil der 
anstehenden Probleme zu lösen. Tenor: 
In den Hochschulen liegt zwar vieles im 
Argen, aber prinzipiell soll jeder Studien
bewerber auch einen Platz im tertiären 
Bereich erhalten. 

Der wertvollste Teil der Empfehlungen ist 
zweifellos die Einführung, wo die bisher 
verstreuten und z. T. auch nicht zur 
Kenntnis genommenen demographi
sch~n D~terlzusammengestellt sind: 

Insgesamt muß allerdings festgestellt 
werden, daß der WR mehr Fragen aufge
worfen als beantwortet hat. 

Selbst wenn man zugesteht, daß sich HS
Planung nicht am Bedarf des Status quo 
zu orientieren hat und Arbeitsmarktprog
nosen nicht in den Kompetenzbereich 
des WR fallen, fällt dennoch die mangel
hafte und unsystematische Berücksich
tigung des Arbeitsmarktes auf. 

Auch kann manchmal leicht der Verdacht 
aufkommen, als sehne man sich in die 
goldenen 50er Jahre zurück: 
"Früher hatten die Hochschulen, die ganz 
überwiegend aus den Universitäten be
standen, die Aufgabe, eine relativ kleine 
Gruppe von Studenten für die auf sie 
wartenden Führungspositionen vorzube
reiten." 
(aus : W. Kewening, Vorsitzender des 
Wissenschaftsrats, " Wenn Studenten zur 
Last werden ... ") in Die Zeit, 17. Dezember 
1976). 
Denn hier wird doch offenkundig ein 
Klischee, und ein schlechtes dazu, pro
duziert. Motto: "Kurze Studienzeit = 
praxisorientierte = nicht " akademie
orientierte" , tür nicht Hochbegabte ge
eignete Ausbildung . 

Daß diese Gleichung in vieler Hinsicht , 
problematisch ist, haben nicht nur Unter
suchungen zur Begabung der Lerntheo
rie und zur Berufsforschung ergeben, es 
läßt sich auch bei einem Vergleich ver
sch iedener Fächer feststellen . Gemäß 
dieser Unterscheidung besteht zwischen 
einem graduierten und einem diplomier
ten Betriebswirt ein größerer Unterschied 

Studienbewerber 1985 bei alternativen Annahmen 

StucIeIlbew8fbel 1985 bei einem AnteIl der StucIen-

I berechtigten an der gIeIctWtrIgen Wohlbev6lkerung I) von 

'::':t- 27 "It (Alternative I) 23"1t (Alt ....... 11) I 
Anzahl 2) 

95 271 410 

85 243470 

75 215530 

(aus: Empfehlung zu Umfang und Struk
tur des Tertiären Bereichs (Wissen
schaftsrat) S. 29.) 

Dieser quantitative Rahmen muß alle zu
künftigen Maßnahmen berücksichtigen, 
wenn auch der Wissenschaftsrat sich 
nicht auf eine spezifische Position inner
halb dieses Rahmens festlegen will und 
dies wahrscheinlich auch nicht kann. 
Lediglich Baden-Württemberg hält die 
Alternative I (27 % Studienberechtigte, 
95 % Übergangsquote) für überzogen. 

Aus diesen Zahlen zieht der WR dann 
allerdings Konsequenzen, die zumindest 
nicht immer und bei allen Betroffenen auf 
Gegenliebe treffen werden. 

1. Überall dort, wo die Berufswelt kürze
re und praxisorientierte Studiengänge 
akzeptiert, sollen FHS-Studiengänge 
ausgebaut werden . 

2. Aber insgesamt reichen auch die FHS
Kapazitäten nicht aus. Kurz- u. Lang
zeit-Studiengänge sollten daher ins 
Verhältnis 1: 1,2 bis 1,5 ausgebaut 
werden. 

3. Im Rahmen der Kurzstudiengänge 
sollte überlegt werden, ob nichtein all
gemeinbildendes Stud ium analog zu 
der amerikanischen College-Ausbil
dung angeboten werden sollte. 

4. Der Abschluß der Sekundarstufe 11 darf 
nicht ausschließlich auf ein Hoch
schulstudium ausgerichtet sein , son
dern muß auch einen praxisorientier
ten Abschluß ermöglichen. 

5. Außerdem sei eine Reform des Öffent
lichen Dienstes notwendig, wobei ins
besondere kritis iert wird, daß ein HS
Diplom automatisch ein Eingangsge
halt A 13 garantiert und dieser Ein
kommensvorsprung von FHS-Absol
venten (Eingang A 9) praktisch niht 
mehr einzuholen ist. 
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26,3 231290 22,4 

23,6 207580 20,1 

20,9 183860 17,8 

als zwischen einem Juristen (7 Semester 
Mindeststudienzeit) und einem Mediziner 
(12 Semester Mindeststudienzeit). 

I n diesem Punkt fällt dann auch die größte 
Schwäche der Empfehlungen deutlich 
ins Auge, nämlich die Tatsache, daß fach
spezifische Gesichtspunkte so gut wie 
überhaupt nicht berücksichtigt werden. 
Das soll kein Vorwurf gegen den WR sein, 
sondern diese Tatsache sollte nur die 
Kritikmöglichkeiten in eine bestimmte 
Richtung lenken. Zwar diskutiert der WR 
ansatzweise die Probleme verschiedener 
Studiengangmodelle, wie Y-Modell , 
H-Modell, Konsekutivmodell, aber ohne 
Bezug zu bestimmten Studien inhalten 
und entsprechender Anforderung von 
Seiten des Arbeitsmarktes kann keine 
überzeugende, qualitative Stud ienreform 
betrieben werden. 

Wenn der WR zustimmend die Begrün
dung zum HRG zititert: " Letztlich ist der 
Studienabschluß, gemessen am mög
lichen materiellen und methodischen 
Stoff ein willkürlicher Abbruch" (WR, 
Empfehlungen S. 63) 

So können die Empfehlungen für fach
spez ifische Studienreformkommissionen 
nur als Anregungen verstanden werden 
und ebenso wie für die wissenschaftliche 
Forschung, daß die Beziehungen von 
Ausbildungsinhalten genauer zu klären 
sind. 

Aufgrund der vom WR selbst dargestell
ten Probleme und Schwierigkeiten 
empfiehlt sich eine eingehendere Lektüre 
gerade für die jetzt zum Handeln ge
zwungenen Politiker. Eine krititsche 
Öffentlichkeit hat darauf zu achten , daß 
die Verantwortlichen Politiker die Forde
rung des WR nach verkürzten Studien
gängen als Alibi für die rigirose Einfüh
rung von 3-jährigen Regelstudienzeiten 
nicht mißbrauchen. 
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Die ursprünglich emanzipatorischen Zie
le der Studentenbewegung, die auf Be
seitigung von Fremdbestimmung und auf 
Selbstverwirklichung ausgerichtet 
waren, sind offen infrage gestellt. 

Die Freiräume des Stud iums werden 
mehr und mehr durch Reglementierung, 
Verschulung und verschärfte Prüfungen 
eingeengt, der äußere NC und der innere 
NC (" Rausprüfen " ) erzeugen zusammen 
mit der sich verschlechtemden sozialen 
Lage Anfänge von Existenzangst. Diese 
Situation unterstützt zusammen mit der 
dauernden Konkurrenz untereinander 
tendentiell eine wachsende polit ische 
Apathie der Studenten. 

Auf der anderen Seite wird ein nicht uner
heblicher Beitrag zur Stabilisierung die
ser Situation durch die gegenwärt igen 
Formen studentischer Politik geleistet. 
Einerseits haben die verschiedenen theo
retischen Ansätze einen solchen Grad an 
Komplexität erreicht, daß deren Vermitt 
lung immer schwerer wird. Andererseits 
sind Kennzeichen der gegenwärt igen 
Situation studentischer Polit ik 

- die Macht und Führungsansprüche 
von pol itischen Gruppen, die die Stu 
denten z. T. nur noch als Mittel zum 
Zweck vor den eigenen Karren zu span
nen versuchen, 

- die illusionäre Selbsteinschätzung so
wohl von Gruppen als auch Funk
tionären , die sich und die Studenten als 
Führungselite und Avantgarde gesell
schaftlicher Veränderung hochstili 
sieren. 

Im folgenden leistet der SLH deshalb eine 
Kritik an den gegenwärtigen Aktions- und 
Verkeh rsformen studentischer Politik 
und legt die Möglichkeiten alternativer 
Politik dar. 

Persönliche Schwierigkei
ten - Hindernisse für politi
sches Engagement? 
Der einzelne Student sieht sich einer 
wachsenden Studienbelastung gegen
über, und er ist - besonders zu Beginn 
seines Studiums - mit persönl ichen Pro
blemen konfrontiert wie Vereinzelung, 
Vereinsamung und der Unfähigkeit bzw. 
Unmöglichkeit, über ein sachliches Ver
hältnis zu seinen Mitmenschen hinaus zu 
einem persönl ichen Verhältnis zu gelan
gen . 

Mit d iesen Problemen vollauf beschäftigt, 
hat er - das klassische Argument - keine 
Zeit oder keine Lust, sich polit isch zu be
tätigen . Oftmals wird er nicht bemerken, 
daß seine persönlichen Probleme auch 
gesellschaftlich bedingt sind und daß 
daher einer Lösung seiner Probleme 
Hindernisse im Wege stehen, die er als 
einzelner nicht überwinden kann . 

In polit ischer Betätigung geht es darum, 

einen Beitrag zur Verbesserung der per
sönlichen Lebensbedingungen und da
mit auch der allgemeinen zu leisten. 
Jedoch, wer dann bereit ist , einen sol
chen Beitrag zu leisten, wird abge
schreckt durch die geringe Aussicht auf 
Erfolg, die ihm studentische Politik offen
bar bietet und durch die Art , in der diese 
Pol it ik gegenwärtig betrieben wird . 

Zweifelhafte Verkehrsfor
men machen studentische 
Politik unglaubwürdig 
Die gegenwärtigen Formen studentischer 
Politik erscheinen unglaubwürdig . Fast 
alle Gruppen treten zwar mit dem An-

spruch an, studentische Interessen zu 
vertreten. Kennzeichen ihrer Politik sind 
jedoch 

Gruppenegoismus und Machtkämpfe, 
gegenseitiges Mißtrauen, 

- Versuche, den Studenten vor den Kar
ren der eigenen Politik zu spannen 
(möglichst so, daß er es nicht merkt), 

- Politik auf der Ebene von Funktionären 
und deren persönlichen Problemen, 

- Absolutheits- und Führungsansprü
che angebliches Wissen um die " wirk
lichen" Interessen der Studenten, 

- student ische Gelder in die eigene 
Tasche zu w irtschaften. 

Studentische Politik als 
Interessenvertretung ? 
Hochschulpolitik wird von fast allen poli
tischen Gruppen als Interessenvertretung 
verstanden , wobei einige, insbesondere 
RCDS und MSB Spartakus, behaupten , 
nur sie könnten dieses schwierige Ge
schäft der studentischen Interessenver
tretung w irksam besorgen. Während z. B. 
der RCDS die " wahren Interessen " der 
Studenten wahrnehmen will , behauptet 
der MSB Spartakus, er vertrete die 
" objektiven Interessen" der Studenten . 

Was steht aber hinter diesem hehren Aus
spruch? Es fällt auf, daß die Studenten 
offensichtlich nicht mehr gefragt zu wer
den brauchen, denn "objektiven" bzw. 
"wahren" Interessen ist gemeinsam, daß 
sie bereits feststehen . 

Widersprüche zwischen 
Theorie und Praxis 
Der Student, der die Flugblätter von poli
tischen Gruppen in die Hand bekommt 
und gleichzeitig das Verhalten der Grup
pen und des AStA sieht. hat den Eindruck 
der Widersprüchlichkeit und oft das Ge
fühl, daß dies nicht seine Politik ist, die 
dort betrieben wird. 

Andererseits sehen viele Studenten im 
Rahmen studentischer Politik ke ine Alter
native, da sich in ihren Augen alle an der 
Hochschule vertretenen Gruppen so ver
halten. Die Konsequenzen sind Unglaub
würdigkeit studentischer Pol itik, Entpol i
tisierung und waschsende Apathie der 
Studenten. 

So entsteht ein grotesker Widerspruch 
zwischen dem dauernden Trommelfeuer, 
mit dem die Studenten immer wieder zu 
Aktionen aufgefordert werden , und der 
Erfolg dieser Aufforderungen, der darin 
besteht, daß die Abstumpfung immer 
mehr zunimmt. 

Die dargelegten Zusammenhänge zeigen 
Widersprüche zwischen politischem An
spruch und tatsächlicher Praxis der 
Gruppen auf. So stehen die politischen 
Gruppen in der Gefahr, bestehende Ver
hältn isse und Strukturen nicht zu verän 
dern, sondern sie zu verfestigen. 

Möglichkeiten alternativer 
Politik 
Der SLH erhebt nicht den Anspruch , sich 
den aufgezeigten Widersprüchen gänz
lich entzogen zu haben, etwa durch eine 
"richtige" Polit ik. Studentische Polit ik 
muß nun die Lage des einzelnen Studen
ten in seinem Fachbereich aufgreifen und 
versuchen , den gesellschaftlichen Bezug 
herzustellen . 

Ziele alternativer Politik 
Stattfinden muß eine kritische Ausein
andersetzung mit 

- den Formen der Ausbildung, den in ihr 
anzutreffenden Strukturen und Autori
täten, also mit Studienordnung , Uni
Gremien und Lehrpersonal , 

- den in der Ausbildung vermittelten In
halten und Methoden, also mit den Be
gründungen für die in den Wissen
schaften verwandten Voraussetzungen 
und methodischen Konventionen 
einerseits, mit den gesellschaftl ichen 
Erfordernissen, Bedingungen und 
Konsequenzen der Wissenschaften 
andererseits. 

Ziel einer solchen alternativen Politik ist 

- die Entwicklung kritischen Bewußt
se ins über d ie eigene Situation als 

Student (Selbstreflexion) ~ 

die praktisch erfahrbaren 

- das Erkennen von geselfs 
Ursachen und Voraussetzur 
gegenwärtige hochschi 
und persönliche soziale Sit 

- eine Ause inandersetzung n 
ständen , Funktionen undAt 
ten im späteren Beruf, 

eine Änderung der gegenw~ 
haltens- und Umgangsf( 
Überwindung von VereinZE 
trauen und Konkurrenzvert 

Mittel alternativer P 
Erst über eine solche Politi~ 
einzelne Student die Erfahru 
mein, die ihn motivieren, pol 
beit , Arbeit für die Demokrati~ 
Gesellschaft zu leisten. Diese 
sich nun nicht durch Parolen 0 

erreichen, sondern nur über 
fahrungen (Selbsterfahrung). 

Dabei darf sich die mobilisien 
nicht nur auf Information und 
beschränken. Vielmehr mul 
werden , die - wenn auch im I 
bereich äußerst geringen - Mö 
zur Veränderung zu nutzen. C 
konstruktiv-kritische MitarbE 
Hochschulgremien - trotz Ein 
Begrenztheit der Erfolgsauss 
fah ru ngen d ieser Art werden I 
in Aktionen der Betroffene 
werden können (Selbstorgani 

Selbstorganisation bedeutet € 

tensweise, ohne einen inst 
Rahmen, eine neue Intere 
tungsstruktur zu beanspruc 
durch soll Kritik und Engage 
der Perspektive humaner Ge 
organisation ermöglicht werc 
sonsten eingeschränkt ist 
Durchsetzungsmittel wie Prof 
turn und sozialen Ausgleich. 
Ein hervorragender Bereich, ( 
punkte zur Selbstorganisatio 
zur Mobilisierung bietet, ist 
schaft. Sie kann, da sie am eh 
zur Studien- und Lebenssrt 
einzelnen herzustellen verm. 
nisse für den Zugang der Stu 
studentischen Politik ab bauer 
Studienbelastung und der p 
Situation bewünget sind. 

"Studentisches IntE 
und gesellschaftlicl 
lung der Studenten 
Das heißt in der Konseque: 
Politik des SLH, einerseits ( 
eines allgemeinen, " objekU· 
"wahren" studentischen Intel 

Vorw rts Hr. 41 

•• 
Der Generalsekretär des Z 
tees der Sozialistischen EI 
der Deutschen Demokrat! 
bllk und der 1. Beisitzer 
sekretärs des Zentralkom 
Sozialistischen Einhei 
Deutschen Demokratischen 
begrüBen heute morgen 
sitzer des Generalsekretärs 
tralkomitees der Sozialistl 
heitspartei der Deutschen 
tischen Republik und den 
des Generalsekretärs des 
komitees der Sozialistisch 
partei der Deutschen Dem 
Republik mit "Morchn". 

mit dem ind ividuellen identis( 
zerstören , andererseits nach d 
der Studenten in der Gese 
fragen und zugleich nach der: 
sich beschäftigt, nach der Wi! 

Unmittelbare Interessen der 
z. B. reibungsloserer Studien., 
sere Sozialversorgung usw. si 
allgemeine Bestimmung der S 
Studenten zu vordergründig. 
sehe Untersuchung ihrer Ste 
vielmehr nur eine Analyse ihrE 
in dieser Gesellschaft sein. Da' 
durch wissenschaftliche ErkE 
wonnenen Methoden, Theori, 
gebnisse von den Studenten 
seIlschaftliehe Praxis einzubr 

Der SLH sieht von daher eir 
darin, die Vorstellung von 
hängigkeit des Individuums -
lieh sein Handeln allein du 
autonomen Willen und sein ir 
Interesse bestimmt sei - zu 
ehen , indem sie auf den Zusa' 
zwischen Individuum und G 
verweist. 



issenscha'tsrat legt 
rlpfehlungen va 
ige Zeit mußte es den Anschein 
als ob bildungspolitische Pro

Jänzlich aus der aktuellen Dis
verbannt wären. 

n vergangenen Jahr begann er
le bildungspolitische Diskussion, 
luch oft auf dem Niveau von 
vorten , wie "Akademisches Prole-
" Überlastquote" , "Abschaffung 
~", usw.. Nur entstand dabei 
nal der Eindruck, daß nicht so 
:; Problem selbst im Vordergrund 
Ils Wahlkampfpositionen oder 
politische Taktik. 

in hat diese Debatte aber einer 
n Öffentlichkeit wieder deutl ich 
t, daß bildungspolitische Interes
Entscheidungen nicht am besten 
~eiligen Finanzminister aufgeho-
t (Motto : " Das können wir nicht 
n"). 

senschaftsrat (WR) hat mit seinen 
lungen ein inhaltliches Konzept 
Jt, um zumindest einen Teil der 
nden Probleme zu lösen. Tenor: 
-iochschulen liegt zwar vieles im 
Iber prinzipiell soll jeder Studien
~r auch einen Platz im tertiären 
erhalten. 

tvollste Teil der Empfehlungen ist 
DS die Einführung, wo die bisher 
Iten und z. T. auch nicht zur 
5 genommenen demographi
'~ten. zusammenge~t~Ut sind : 

Insgesamt muß allerdings festgestellt 
werden, daß der WR mehr Fragen aufge
worfen als beantwortet hat. 

Selbst wenn man zugesteht, daß sich HS
Planung nicht am Bedarf des Status quo 
zu orientieren hat und Arbeitsmarktprog
nosen nicht in den Kompetenzbereich 
des WR fallen, fällt dennoch die mangel
hafte und unsystematische Berücksich
tigung des Arbeitsmarktes auf. 

Auch kann manchmal leicht der Verdacht 
aufkommen, als sehne man sich in die 
goldenen 50er Jahre zurück: 
"Frü her hatten die Hochschulen, die ganz 
überwiegend aus den Universitäten be
standen, die Aufgabe, eine relativ kleine 
Gruppe von Studenten für die auf sie 
wartenden Führungspositionen vorzube
reiten. " 
(aus: W. Kewening, Vorsitzender des 
Wissenschaftsrats, " Wenn Studenten zur 
Last werden ... " ) in Die Zeit, 17. Dezember 
1976). 

Denn hier wird doch offenkundig ein 
Klischee, und ein schlechtes dazu, pro
duziert. Motto: " Kurze Studienzeit = 

praxisorientierte = nicht " akademie
orientierte" , fü r nicht Hochbegabte ge
eignete Ausbildung . 

Daß diese Gleichung in vieler Hinsicht 
problematisch ist, haben nicht nur Unter
suchungen zur Begabung der Lerntheo
rie und zur Berufsforschung ergeben, es 
läßt sich auch bei einem Vergleich ver
schiedener Fächer feststellen. Gemäß 
dieser Unterscheidung besteht zwischen 
einem graduierten und einem diplomier
ten Betriebswirt ein größerer Unterschied 
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als zwischen einem Juristen (7 Semester 
Mindeststudienzeit) und einem Mediziner 
(12 Semester Mindeststudienzeit). 

In diesem Punkt fällt dann auch die größte 
Schwäche der Empfehlungen deutlich 
ins Auge, nämlich die Tatsache, daß fach
spezifische Gesichtspunkte so gut wie 
überhaupt nicht berücksichtigt werden. 
Das soll kein Vorwurf gegen den WR sein, 
sondern diese Tatsache sollte nur die 
Kritikmöglichkeiten in eine bestimmte 
Richtung lenken. Zwar diskutiert der WR 
ansatzweise die Probleme verschiedener 
Studiengangmodelle, wie Y-Modell , 
H-Modell , Konsekutivmodell, aber ohne 
Bezug zu bestimmten Studieninhalten 
und entsprechender Anforderung von 
Seiten des Arbeitsmarktes kann keine 
überzeugende, qualitative Studienreform 
betrieben werden . 

Wenn der WR zustimmend die Begrün
dung zum HRG zititert : " Letztlich ist der 
Studienabschluß, gemessen am mög
lichen materiellen und methodischen 
Stoff ein willkürlicher Abbruch " (WR, 
Empfehlungen S. 63) 

So können die Empfehlungen tür fach
spezifische Studienreformkommissionen 
nur als Anregungen verstanden werden 
und ebenso wie für die wissenschaftliche 
Forschung, daß die Beziehungen von 
Ausbildungsinhalten genauer zu klären 
sind. 

Aufgrund der vom WR selbst dargestell
ten Probleme und Schwierigkeiten 
empfiehlt sich eine eingehendere Lektüre 
gerade für die jetzt zum Handeln ge
zwungenen Politiker. Eine krititsche 
Öffentlichkeit hat darauf zu achten, daß 
die Verantwortlichen Politiker die Forde
rung des WR nach verkürzten Studien
gängen als Alibi für die rigirose Einfüh
rung von 3-jährigen Regelstudienzeiten 
nicht mißbrauchen. 
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Die ursprünglich emanzipatorischen Zie
le der Studentenbewegung, die auf Be
seitigung von Fremdbestimmung und auf 
Sei bstverwi rkl ichu ng ausgeri chtet 
waren, sind offen infrage gestellt. 

Die Freiräume des Studiums werden 
mehr und mehr durch Reglementierung, 
Verschulung und verschärfte Prüfungen 
eingeengt, der äußere NC und der innere 
NC (" Rausprüfen " ) erzeugen zusammen 
mit der sich verschlechtemden sozialen 
Lage Anfänge von Existenzangst. Diese 
Situation unterstützt zusammen mit der 
dauernden Konkurrenz untereinander 
tendentiell eine wachsende politische 
Apathie der Studenten. 

Auf der anderen Seite wi rd ei n nicht u ner
heblicher Beitrag zur Stabilisierung die
ser Situation durch die gegenwärtigen 
Formen studentischer Politik geleistet. 
Einerseits haben die verschiedenen theo
retischen Ansätze einen solchen Grad an 
Komplexität erreicht, daß deren Vermitt
lung immer schwerer wird. Andererseits 
sind Kennzeichen der gegenwärtigen 
Situation studentischer Politik 

- die Macht und Führungsansprüche 
von politischen Gruppen, die die Stu
denten z. T. nur noch als Mittel zum 
Zweck vor den eigenen Karren zu span
nen versuchen, 

- die illusionäre Selbsteinschätzung so
wohl von Gruppen als auch Funk
tionären , die sich und die Studenten als 
Führungselite und Avantgarde gesell
schaftlicher Veränderung hochstili
sieren . 

Im folgenden leistet der SLH deshalb eine 
Kritik an den gegenwärtigen Aktions- und 
Verkehrsformen studentischer Politik 
und legt die Möglichkeiten alternativer 
Politik dar. 

Persönliche Schwierigkei
ten - Hindernisse für politi
sches Engagement? 
Der einzelne Student sieht sich einer 
wachsenden Studienbelastung gegen
über, und er ist - besonders zu Beginn 
seines Studiums - mit persönlichen Pro
blemen konfrontiert wie Vereinzelung, 
Vereinsamung und der Unfähigkeit bzw. 
Unmöglichkeit, über ein sachliches Ver
hältnis zu seinen Mitmenschen hinaus zu 
einem persönlichen Verhältnis zu gelan
gen . 

Mit diesen Problemen vollauf beschäftigt, 
hat er - das klassische Argument - keine 
Zeit oder keine Lust, sich politisch zu be
tätigen . Oftmals wird er nicht bemerken, 
daß seine persönliChen Probleme auch 
gesellschaftlich bedingt sind und daß 
daher einer Lösung seiner Probleme 
Hindernisse im Wege stehen , die er als 
einzelner nicht überwinden kann . 

In politischer Betätigung geht es darum, 

einen Beitrag zur Verbesserung der per
sönlichen Lebensbedingungen und da
mi~ auch der allgemeinen zu leisten. 
Jedoch, wer dann bereit ist, einen sol
chen Beitrag zu leisten, wird abge
schreckt durch die geringe Aussicht auf 
Erfolg, die ihm studentische Politikoffen
bar bietet und durch die Art, in der diese 
Politik gegenwärtig betrieben wird. 

Zweifelhafte Verkehrsfor
men machen studentische 
Politik unglaubwürdig 
Die gegenwärtigen Formen studentischer 
Politik erscheinen unglaubwürdig. Fast 
alle Gruppen treten zwar mit dem An-

e 
spruch an , studentische Interessen zu 
vertreten. Kennzeichen ihrer Politik sind 
jedoch 

- Gruppenegoismus und Machtkämpfe, 
gegenseitiges Mißtrauen, 

- Versuche, den Studenten vor den Kar
ren der eigenen Politik zu spannen 
(mög lichst so, daß er es nicht merkt) , 

- Politik auf der Ebene von Funktionären 
und deren persönlichen Problemen , 

- Absolutheits- und Führungsansprü
che angebliches Wissen um die "wirk
lichen " Interessen der Studenten, 

- studentische Gelder in die eigene 
Tasche zu wirtschaften . 

Studentische Politik als 
Interessenvertretung ? 
Hochschulpolitik wird von fast allen poli
tischen Gruppen als Interessenvertretung 
verstanden, wobei einige, insbesondere 
RCDS und MSB Spartakus, behaupten, 
nur sie könnten dieses schwierige Ge
schäft der studentischen Interessenver
tretung wirksam besorgen . Während z. B. 
der RCDS die " wahren Interessen" der 
Studenten wahrnehmen will , behauptet 
der MSB Spartakus, er vertrete die 
" objekt iven Interessen" der Studenten. 

Was steht aber hinter diesem hehren Aus
spruch? Es fällt auf, daß die Studenten 
offensichtlich nicht mehr gefragt zu wer
den brauchen, denn "objektiven" bzw. 
"wahren " Interessen ist gemeinsam, daß 
sie bereits feststehen. 

Widersprüche zwischen 
Theorie und Praxis 
Der Student, der die Flugblätter von poli
tischen Gruppen in die Hand bekommt 
und gleichzeitig das Verhalten der Grup
pen und des AStA sieht, hat den Eindruck 
der Widersprüchlichkeit und oft das Ge
fühl, daß dies nichtseine Politik ist; die 
dort betrieben ,wird. . 

Andererseits sehen viele Studenten im 
Rahmen studentischer Politik keine Alter
native, da sich in ihren Augen alle an der 
Hochschule vertretenen Gruppen so ver
halten. Die Konsequenzen sind Unglaub
wü rdigkeit studentischer Po ~ itik, Entpol i
tisierung und waschsende Apathie der 
Studenten. 

So entsteht ein grotesker Widerspruch 
zwischen dem dauernden Trommelfeuer, 
mit dem die Studenten immer wieder zu 
Aktionen aufgefordert werden, und der 
Erfolg dieser Aufforderungen, der darin 
besteht, daß die Abstumpfung immer 
mehr zunimmt. 

Die dargelegten Zusammenhänge zeigen 
Widersprüche zwischen politischem An
spruch und tatsächlicher Praxis der 
Gruppen auf. So stehen die politischen 
Gruppen in der Gefahr, bestehende Ver
hältnisse und Strukturen nicht zu verän
dern, sondern sie zu verfestigen. 

Möglichkeiten alternativer 
Politik 
Der SLH erhebt nicht den Anspruch, sich 
den aufgezeigten Widersprüchen gänz
lich entzogen zu haben, etwa durch eine 
"richtige" Politik. Studentische Politik 
muß nun die Lage des einzelnen Studen
ten in seinem Fachbereich aufgreifen und 
versuchen , den gesellschaftli chen Bezug 
herzustellen . 

Ziele alternativer Politik 
Stattfinden muß eine kritische Ausein
andersetzung mit 

- den Formen der Ausbildung , den in ihr 
anzutreffenden Strukturen und Autori 
täten , also mit Studienordnung, Uni
Gremien und Lehrpersonal , 

- den in der Ausbildung vermittelten In 
halten und Methoden, also mit den Be
gründungen für die in den Wissen 
schaften verwandten Voraussetzungen 
und methodischen Konventionen 
einerseits, mit den gesellschaftlichen 
Erfordernissen, Bedingungen und 
Konsequenzen der Wissenschaften 
andererseits. 

Ziel einer solchen alternativen Politik ist 

- die Entwicklung kritischen Bewußt
seins über die eigene Situation als 

Student (Selbstreflexion) sowie über 
die praktisch erfahrbaren Mißstände, 

- das Erkennen von gesellschaftlichen 
Ursachen und Voraussetzungen für die 
gegenwärtige hochschulpolitische 
und persönliche soziale Situation, 

- eine Auseinandersetzung mit den Um
ständen , Funktionen undAbhängigkei
ten im späteren Beruf, 

- eine Änderung der gegenwärtigen Ver
haltens- und Umgangsformen zur 
Überwindung von Vereinzelung , Miß
trauen und Konkurrenzverhalten . 

Mittel alternativer Politik 
Erst über eine solche Politik kann der 
einzelne Student die Erfahrungen sam
meln, die ihn motivieren, politische Ar
beit , Arbeit für die Demokratisierung der 
Gesellschaft zu leisten. Diese Politik läßt 
sich nun nicht durch Parolen oder Appelle 
erreichen, sondern nur über eigene Er
fahrungen (Selbsterfahrung). 

Dabei darf sich die mobilisierende Arbeit 
nicht nur auf Information und Aufklärung 
beschränken. Vielmehr muß versucht 
werden, die - wenn auch im Hochschul
bereich äußerst geringen - Möglichkeiten 
zur Veränderung zu nutzen. Dazu gehört 
konstruktiv-kritische Mitarbeit in den 
Hochschulgremien - trotz Einsicht in die 
Begrenztheit der Erfolgsaussichten. Er
fahrungen dieser Art werden letztlich nur 
in Aktionen der Betroffenen erreicht 
werden können (Selbstorganisation) . 

Selbstorganisation bedeutet eine Verhal
tensweise, ohne einen institutionellen 
Rahmen , eine neue Interessenvertre
tungsstruktur zu beanspruchen. Hier
durch soll Kritik und Engagement unter 
der Perspektive humaner Gesellschafts
organisation ermöglicht werden, die an
sonsten eingeschränkt ist auf deren 
Durchsetzungsmittel wie Profite, Wachs
tum und sozialen Ausgleich. 

Ein hervorragender Bereich, der Ansatz
punkte zur Selbstorganisation wie auch 
zur Mobilisierung bietet, ist die Fach
schaft. Sie kann , da sie am ehesten Nähe 
zur Studien- und Lebenssituation des 
einzelnen herzustellen vermag, Hemm
nisse für den Zugang der Studenten zu r 
studentischen Politik abbauen, die in der 
Studienbelastung und der psychischen 
Situation 

"Studentisches Interesse" " 
und gesellschaftliche Stei
lung der Studenten 
Das heißt in der Konsequenz für die 
Politik des SLH, einerseits die Illusion 
eines allgemeinen, " objektiven" oder 
"wahren" studentischen Interesses, das 

Vorw rta Nr. 41 
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., 

Der Generalsekretär des Zentralkomi
tees der Sozialistischen Einheitspartei 
der Deutschen Demokratischen Repu
blik und der 1. Beisitzer des General
sekretärs des Zentralkomitees der 
Sozialistischen Einheitspartei der 
Deutschen Demokratischen Republik 
begrüBen heute morgen den 2. Bei
sitzer des Generalsekretärs des Zen
tralkomitees der Sozialistischen Ein
heitspartei der Deutschen Demokra
tischen Republik und den Sekretlr 
des Generalsekretärs des Zentral
komitees der Sozialistischen Einheits
partei der Deutschen Demokratischen 
Republik mit "Morchn". 

mit dem individuellen identisch wäre, zu 
zerstören , andererseits nach der Stellung 
der Studenten in der Gesellschaft zu 
fragen und zugleich nach dem, womit er 
sich beschäftigt, nach der Wissenschaft. 

Unmittelbare Interessen der Studenten , 
z. B. reibungsloserer Studienablauf, bes
sere Sozialversorgung usw. sind für eine 
allgemeine Bestimmung der Stellung der 
Studenten zu vordergründig. Eine kriti
sche Untersuchung ihrer Stellung kann 
vielmehr nur eine Analyse ihrer Funktion 
in dieser Gesellschaft sein. Dabei sind die 
durch wissenschaftliche Erkenntnis ge
wonnenen Methoden, Theorien und Er
gebnisse von den Studenten in die ge
sel lschaftliche Praxis einzubringen. 

Der SLH sieht von daher eine Aufgabe 
darin, die Vorstellung von der Unab
hängigkeit des Individuums - daß näm
lich sein Handeln allein durch seinen 
autonomen Willen und sein individuelles 
Interesse bestimmt sei - zu durchbre
chen, indem sie auf den Zusammenhang 
zwischen Individuum und Gesellschaft 
verweist. 



VD~ - Chaos im Dachverband Fonsetzung von S. 1 

die VDS mit ihren politischen Rechten 
und den demokratischen Dachverband 
der Studenten zu liquidieren." 

Jüngstes Beispiel dieser Arbeitsweise 
und dieses " Demokratieverständnisses" 
ist ein Brief der VDS, der an alle Mitglied
ASten adressiert war. Darin forderte ein 
Vorstandsmitglied alle ASten auf, die 
VDS-Forderung nach Rücktritt des 
Bonner AStA (SLH-LA-RCDS) zu unter
stützen. "Der RCDS/SLH-LA-AStA in 
Bonn muß weg !" Durch Vorgehenswei
sen solcher Art machen sich die VDS 
selbst unglaubwürdig. Das Prinzip des 
Minderheitenschutzes, essentieller Be
standteil einer parlamentarischen Demo
kratie scheint für die vorstandstragenden 
Gruppen ein Fremdwort zu sein . 

Das Machtstreben genießt Priorität. Es 
sieht so aus, als sei die Sicherung ihrer 
Mehrheitsverhältnisse für die nächste 
VDS-MV die derzeitige Hauptaufgabe. 

Noch Hoffnung 
für die VDS? 
Aufrufe dieser Art können jedoch nur 
dazu dienen, zum einen Spaltungen inner
halb der Studentenschaft zu initiieren , die 
eine starke Interessenvertretung unmög
lich machen. Zum anderen werden sie auf 
größtes Unverständnis innerhalb der Be-

völkerung stoßen, deren Unterstützung 
für studentische Aktionen jedoch unab
dingbar notwendig ist. 

Wer weiterhin versucht, sein ideologi
sches Süppchen, fernab jeglicher politi
scher Realität zu kochen , dem muß der 
Wille , Verbesserungen der sozialen und 
materiellen Lage der Studenten erkämp
fen zu wollen , abgesprochen werden. 
Eine derartige VDS-Politik kann nur der 
Erhaltung des status quo dienen. Die 
Studentenvertretung manövriert sich 
selbst ins politische Abseits und der 
einzelne Student ist im gesamtgesell
schaftlichen Spektrum isolierter denn je. 

Ist die VDS tatsächlich daran interessiert 
die derzeit total verfahrenen Situation an 
den Hochschulen zu verbessern , so sollte 
sie sich um konstruktive Arbeit bemühen . 
Lautstarke verbale Verurteilung des 
längst verabschiedeten HRGsind Schein
gefechte, die zur Zeit nicht mehr nützen 
können . Einflußnahme auf die Novellie
rung der LHGs um die restriktiven Maß
nahmen des HRG so weit wie möglich zu 
verringern , wäre demgegenüber ein 
lobenswerter Ansatzpunkt, in dem die 
VDS dokumentieren könnten , daß doch 
noch ein Fünkchen Interesse für die 
Probleme der Studenten besteht. 

Es bleibt nur noch zu hoffen, daß sich die 
VDS besinnen, ehe es zu spät ist! 

vom academischen 
proletariate (anno 1771) 
Es sind sechs und dreyssig Academien in 
Deutschland, und man kann annehmen, 
daß eins gegen das andere gerechnet, auf 
jeder derselben, Jahr aus Jahr ein drey 
hundert einländische Studenten sich auf
halten. Dieses macht schon eine Anzahl 
von 10800 Studirenden. Nehme ich fer
ner an, daß diese in drey, oder nach der 
neuen Methode, gar in zwey Jahren , ihr 
academisches Leben endigen, mit welch 
einer Menge Gelehrter wird Deutschland 
in dreyßig Jahren überschwemmt seyn ? 

Es ist wahr, viele derselben scheitern 
während der Universitätsjahre, oder kurz 
nachher, und werden gelehrte Brauer, 
Soldaten, Husaren, Laquayen, Bettler 
u. dgl. , allein , es bleibt doch immer noch 
eine weit größere Anzahl übrig , als der 
Staat braucht, und von diesen müssen 
also nothwendig viele unnütze Mitglieder 
des Staats werden, oder Bedienungen 
annehmen, zu welchen eigentlich nichts 
als eine Kenntniß von Lesen, Schreiben 
und Rechnen erfordert wird. Sachen , die 
man auch ausser der Academie sehr gut 
lernt... 

Die Wissenschaften sind schwer zu erler
nen, die Gelehrten arbeiten mehr mit der 
Seele, die Handwerker nur mit dem 
Körper. Dieses ist gewissermaßen wahr, 
obgle ich viele, die den ganzen Tag mit 
Schreiben beschäftigt sind, mehr mit der 
Hand als mit dem Kopfe arbeiten ... 

Handwerker hat ein Land niezuviel , allein 
es braucht eine geringere Anzahl Ge
lehrte. Diese gereichen demselben zur 
Zierde, jene aber fast mehr zum Nutzen. 

Man gehe alle Erfindungen durch, die 
größtentheils zu den Zeiten, wo die tiefste 
Unwissenheit in Europa herrschte, und 
wo die Gelehrtesten nicht einst genug 
wußten , um Pedanten zu seyn , gemacht 
sind ; so wird man finden , daß sie durch 
die einzige Bemühung ungelehrter Hand
werker hervorgebracht sind. Blos diesen 
haben wir die Ferngläser, Brille, die 
Buchdruckerkunst, den Compaß, das 
Glas und verschiedene andere nützliche 
Sachen zu danken, wogegen die Gelehr
ten wenige eben so brauchbare Erfin
dungen werden aufweisen können ... 

Trüge die Menge der Studirten etwas 
dazu bey, die Wissenschaften in einem 
Staate blühend zu machen, so müßte die 
Deutsche Gelehrsamkeit gegenüber der 
Britischen einen großen Vorzug haben ; 
ob dieses wahr sey, mögen anderen be
urtheilen . Die Macht eines Königs wird 
durch die Anzahl seiner Unterthanen be
stimmt; allein im Reiche der Wissen
schaften sind einige wenige glückliche 
Genies wichtiger, als hundert tausend 
handwerksmäßige Gelehrte. Vielleicht 
könnte sogar die Verminderung dieser 
Anzahl den Wissenschaften vortheil haft 
seyn. Die Studirenden drücken jetzt ein
ander todt, wenn ich so sagen darf. 

• • • 
Die Redaktion versichert feierlich , daß 
sich hinter dem Autor Albrecht Friedrich 
Rautenberg und seinem Werk " Morali 
sche und satirische Versuche" nicht Herr 
doctorus minister culturae bavariae Hans 
Maier verbirgt ! 

In 
mit 
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Petra, seit Juli bis du im geschäftsführen
den Bundesvorstand. 

Mit welcher Bilanz schließt der SLH das 
Jahr ab? 

Petra Schäfer: 
Erfolgreich war tür uns sowohl die inhalt
liche wie die organisatorische Arbeit. 

Inhaltlich wurden Konzepte zur Novellie
rung der Landeshochschulgesetze sowie 
Studienreformkonzepte für Jura, Medizin 
und Wirtschaftswissenschaft erarbeitet, 
die, insbesondere unsere LHG-Vorschlä
ge - auch bei den zuständigen Gremien 
und Parteien starke Beachtung gefunden 
haben. ' 

Bemerkenswert ist der erstaunliche Zu
gang an neuen Mitgliedern in unseren 
Gruppen - die Befürchtung, daß nur noch 
unpolitische Abiturienten von den Schu
len kommen , hat sich also für uns nicht 
bestätigt. 

Im Verlauf des Jahres konnten wir die 
Gründung von etwa zehn neuen SLH
Gruppen registrieren. 

Diese Arbeit muß [noch verstärkt fortge
setzt werden , um SLH-Gruppen an allen 
Hochschulen als Alternative zu den kon
servativen oder marxistischen Organisa
tionen anzubieten. 

Leider fehlt uns hier oft das nötige Geld 
dazu, die Kürzung der öffentlichen Mittel 
im letzten Jahr hat uns als parteiunab
hängigen Verband besonders schwer 
betroffen. 

SLH-MAGAZIN: 
Welche Inhaltl ichen Schwerpunkte setzt 
der SLH im neuen Jahr? 

Petra Schäfer: 
Inhaltlicher Schwerpunkt unserer Arbeit 
ist weiterhin die Novellierung der Landes
hochschulgesetze. Hier ist der SLH dazu 
aufgerufen, die sozialliberalen Inhalte, 
die beim Hochschulrahmengesetz-Kuh
handel unter den Tisch gekehrt wurden , 
wieder in die Diskussion zu bringen. 

Weiterhin muß der Numerus-Clausus 
Schritt für Schritt abgebaut werden. 
Neben der Forderung nach dem Ausbau 
der NC-Fächer steht bei uns gleichbe
rechtigt das Ziel, alle noch ungenutzten 
Kapazitäten restlos auszuschöpfen. Dies 
muß bis zu organisierten Gerichtsklagen 
gegen zu niedrig angesetzte Kapazitäten 
gehen. 

Noch im Frühjahr müssen unsere Forde
rungen zur Bafög-Erhöhung durchge~ 
setzt werden . Dazu hat sich der SLH im 
Dezember bereits an verschiedenen 
Aktionen beteiligt. 

SLH-MAGAZIN: 
Wie steht der SLH zu den Parteien? 

Amne ty Internat nal ford rt le auf: 

Helfen Sie bel der Verw rkllehung der n eh nr ehte 
und ar unt hl d 10 In J d m Land und für Jed n 
Men ehen 

Setzen Sie Ich für polltl ehe Gefangen In all r Welt In -
fordern S Ihre Fre la ung 

Arbeiten I 
AI durch Ihr 

In Iner AI-Gruppe mit od runter tützen 
Förder r-Erklärung 

le 

I 
Konta adr : amn ty Int rn tonal, D ut ehe e Ion, 

tück n tr. 70, 2000 Hamburg 76 

Dort könn n Information rhal n. 

Petra Schäfer: 
Der SLH sieht seine parlamentarischen 
Ansprechpartner insbesondere in SPD 
und FDP. Bei den Bundestagswahlen 
haben wir zur Wahl der Koalition aufge
rufen, da in der derzeitigen Situation die 
SPD/FDP-Koalition die einzige Möglich
keit darstellt, unsere politischen Ziele 
wenigstens teilweise zu verwirklichen . 

Wir sind trotzdem ein parteiunabhängi
ger Verband . Wie man an unserer Kritik 
des Hochschulrahmengesetztes sieht. 
scheuen wir uns nicht. die Fehler und 
Versäumnisse der Regierung anzu
prangern. Hier darf es keine falschver
standene Solidarität geben. 

Da Jungsozialisten-Hochschulgruppen 
und Liberaler Hochschulverband am lin
kenRal"ld von SPD- undFDP"'Pdlitik an
gesiedelt sind, arbeiten auch immer mehr 
Mitglieder dieser Parteien beim SLH mit. 
Dies schlägt sich natürlich auch im Ver
hältnis zu diesen Parteien nieder. 

So haben sich Beziehungen zur F.D.P. im 
letzten Jahr trotz massiver Störversuche 
des LHV besonders erfreulich entwickelt. 

In diesem Jahr wird es darum gehen. auch 
in der SPD die Politik des SLH als Alter
native neben der destruktiven Alles- oder 
Nichts-Pol itik der Juso-HSG darzustellen. 
Das Wahlergebn is der Bundestagswahl 
mit den beträchtlichen Stimmenverlusten 
der SPD bei den Jungwählern deutet 
darauf hin , daß die Jugend in den Jusos 
keine Alternative sieht. 60 % der Studen
ten sympatisieren mit der SPD, nur ca. 
30 % wählen bei den Studenten parla
mentswahlen die Jusos. 

SLH-MAGAZIN: 
Der SLH hat auf seiner KölnerBundesmit
gliederversammlung im Februar 76 be
schlossen , stärker mit den Juso-Hoch
schulgruppen zusammenzuarbeiten . 
Was hat sich bisher da getan? 

Petra Schäfer: 
Die Jungsozialisten - Hochschulgruppen 
sind bislang nicht bereit, auf dieses Ange
bot einzugehen. Es existiert sogar ein 
Beschluß. der Koalitionen mit dem SLH 
untersagt. 

So war es nicht möglich , in Mainz, Köln 
und Ulm trotz zahlenmäßigerMöglichkeit 
einen gemeinsamen Asta ohne MSB 
Spartakus und RCDS zu bilden. Dagegen 
haben die Jusos anscheinend keine Be
denken gegen die permanente Zusam
menarbeit mit der DKP-Studentenorgani
sation MSB Spartakus. Dies zeigt deut
lich, wie weit sich die Jusos hier von 
sozialdemokratischen Prinzipien entfernt 
haben . 

SLH-MAGAZIN: 
Wird der SLH also den Versuch einer Zu
sammenarbeit mit Jusos aufgeben? 

Petra Schäfer: 
Keinesfalls! Wir werden den Jusos wei
terhin eine Zusammenarbeit mit uns als 
Alternative zur Koalition mit dem Sparta
kus anbieten . Wir, sehen dafür inhaltliche 
Gemeinsamkeiten wie die Unterstützung 
der noch verbliebenen Reformansätze in 
der Koalition und den Problemkreis Stu
dienreform. 

Außerdem muß der MSB Spartak 
Hauptverantwortlicher für die ~ p. 
der Studentenschaft und den d( ),< 

Zustand der VDS isoliert werden. :: 
kein Bündnis zwischen Demokrate 
Kommunisten geben. 

SLH-MAGAZIN: 
Auch der LHV koaliert mit Kommur 
Gilt für ihn das Angebot zur Zusan 
arbeit auch ? 

Petra Schäfer: 
Ja. Allerdings ist der LHV zu schwa< 
allein mit uns eine Koalition zu t 
Obwohl der LHV im letzten J~r .~ 
noch schärfer als MSB odef R:C:ZI 
kämpft hat, um sein schmal·esWäfi 
tentia.lt~,,~rt:>reitern, ist 
Zusammenarbeit möglich 
uns angestrebt. 

SLH-MAGAZIN: 
Wie steht ihr zum RCOS ? 

Petra Schäfer: 
Der SLH beobachtet mit Sorge, daß. 
Reihen des liberalkonservativen 
eine Generation aus der Schüfer 
heranreift, die an den Hochschule, 
tik ala Strauß & Dregger machel 
Diese Gruppe hat in Bayern schon f1 

Spaltung des RCDS gedroht 

Wir sind nurzu einerZusammenarb 
einem RCDS bereit , der sich geg.e1 
CDU-Bildungspolitik nach bayri~ 

Muster stemmt. Dabei ist für uns di 
derung nach dem politischen Mand 
verzichtbar. Auch organisierte tI 
von RCDS-Mitgliedern gegen das 
sche Mandat müssen endlich aufl 

SLH-MAGAZIN: 
Der SLH hat sowohl Asten mit dem 
(Bonn , Karlsruhe) als auch mitjung 
listen (Augsburg). 

Welche Koalition zieht ihr vor? 

Petra Schäfer: 
Wir wollen nicht in den Fehler ver 
und die Blockbildung an den Uni 
stärken. Wir sehen mit jeder dem( 
schen Gruppe Möglichkeiten zu 
sammenarbeit. 

Die Frage Jusos oder RCDS kann ni 
generell gestellt werden, beide Ver 
haben ein sehr breites Spektrum a 
gliedsgruppen. Die Frage mußdesh 
jeder Hochschule unter den dort 
sehenden Bedingungen und Altern 
einzeln verhandelt werden. Dabe 
inhaltliche Probleme, das Aush, 
gemeinsamer Ziele, vorrang ig. 

Wo der Koalitionspartner die ge 
same Politik verläßt, wird der SLH c 
sammenarbeit einstellen. 

In Köln ist die Koalition mit dem 
aufgekündigt worden, als dieser de 
zu CDU-Propaganda mißbrauchen 
te, in Ulm erst vor kurzem, weil der 
den Konflikt mit dem erzkonserv 
Kultusminister Hahn nicht wagte. 

SLH-MAGAZIN: 
Wir hoffen, daß der SLH auch 1977 
Arbeit erfolgreich fortsetzen kan i 
danken Dir für das Gespräch. 
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SLH-MAGAZIN: 
Petra, seit Juli bis du im geschäftsführen
den Bundesvorstand. 

Mit welcher Bilanz schließt der SLH das 
Jahr ab? 

Petra Schäfer: 
Erfolgreich war für uns sowohl die inhalt
liche wie die organisatorische Arbeit. 

Inhaltlich wurden Konzepte zur Novellie
rung der Landeshochschulgesetze sowie 
Studienreformkonzepte für Jura, Medizin 
und Wirtschaftswissenschaft erarbeitet, 
die, insbesondere unsere LHG-Vorschlä
ge - auch bei den zuständigen Gremien 
und Parteien starke Beachtung gefunden 
haben. ' 

Bemerkenswert ist der erstaunliche Zu
gang an neuen Mitgliedern in unseren 
Gruppen-die Befürchtung, daßnur noch 
unpolitische Abiturienten von den Schu
len kommen, hat sich also für uns nicht 
bestätigt. 

Im Verlauf des Jahres konnten wir die 
Gründung von etwa zehn neuen SLH
Gruppen registrieren. 

Diese Arbeit muß Inoch verstärkt fortge
setzt werden, um SLH-Gruppen an allen 
Hochschulen als Alternative zu den kon
servativen oder marxistischen Organisa
tionen anzubieten. 

Leider fehlt uns hier oft das nötige Geld 
dazu, die KürZung der öffentlichen Mittel 
im letzten Jahr hat uns als parteiunab
hängigen Verband besonders schwer 
betroffen. 

SLH-MAGAZIN: 
Welche Inhaltlichen Schwerpunkte setzt 
der SLH im neuen Jahr? 

Petra Schäfer: 
Inhaltlicher Schwerpunkt unserer Arbeit 
ist weiterhin die Novellierung der Landes
hochschulgesetze. Hier ist der SLH dazu 
aufgerufen, die sozialliberalen Inhalte, 
die beim Hochschulrahmengesetz-Kuh
handel unter den Tisch gekehrt wurden, 
wieder in die Diskussion zu bringen. 

Weiterhin muß der Numerus-Clausus 
Schritt für Schritt abgebaut werden . 
Neben der Forderung nach dem Ausbau 
der NC-Fächer steht bei uns gleichbe
rechtigt das Ziel, alle noch ungenutzten 
Kapazitäten restlos auszuschöpfen. Dies 
muß bis zu organisierten Gerichtsklagen 
gegen zu niedrig angesetzte Kapazitäten 
gehen. 

Petra Schäfer: 
Der SLH sieht seine parlamentarischen 
Ansprechpartner insbesondere in SPD 
und FDP. Bei den Bundestagswahlen 
haben wir zur Wahl der Koalition aufge
rufen, da in der derzeitigen Situation die 
SPD/FDP-Koalition die einzige Möglich
keit darstellt, unsere politischen Ziele 
wenigstens teilweise zu verwirklichen , 

Wir sind trotzdem ein parteiunabhängi
ger Verband. Wie man an unserer Kritik 
des HochsChulrahmengesetztes sieht, 
scheuen wir uns nicht, die Fehler und 
Versäumnisse der Regierung anzu
prangern. Hier darf es keine falschver
standene Solidarität geben. 

Außerdem muß der MSB Spartakus als 
Hauptverantwortlicher für die ~ paltung 
der Studentenschaft und den d( ,olaten 
Zustand der VDS isoliert werden . ~s darf 
kein Bündnis zwischen Demokraten und 
Kommunisten geben. 

SLH-MAGAZIN: 
Auch der LHV koaliert mit Kommunisten. 
Gilt für ihn das Angebot zur Zusammen
arbeit auch ? 

Petra Schäfer: 
Ja. Allerdings ist der LHV zu schwach, um 
allein mit uns eine Koalition zu bilden. 
Obwohl der LHV im letzten Jahr den SLH 
noch schärfer als MSB oder RCDS be-

Da Jungsozialisten-Hochschulgruppen 
und Liberaler Hochschulverband am lin-

ken RahdY9I'lE$f>f:)- und F~~~~~~~~:~f'f:~:::~!~:!~~~~~~lj~[: gesiedelt sind, arbeiten auch ;_'''''''''~''...., ..... a;.,. 

Mitglieder dieser Parteien beim , ... "" •.. ','".',",' ... ••• " .•• , 
Dies schlägt sich natürlich auch im Ver- SLH:..MAGAZIN: }' ·.··.·····.·.«i·.<ii/> i/i( 
hältnis zu diesen Parteien nieder. Wie steht ihr zum RCDS ? 

So haben sich Beziehungen zur F.D.P. im 
letzten Jahr trotz massiver Störversuche 
des LHV besonders erfreulich entwickelt. 

In diesem Jahr wird es darum gehen, auch 
in der SPD die Politik des SLH als Alter
native neben der destruktiven Alles- oder 
Nichts-Politik der Juso-HSG darzustellen. 
Das Wahlergebnis der Bundestagswahl 
mit den beträchtlichen Stimmenverlusten 
der SPD bei den Jungwählern deutet 
darauf hin, daß die Jugend in den Jusos 
keine Alternative sieht. 60 % der Studen
ten sympatisieren mit der SPD, nur ca. 
30 % wählen bei den Studenten parla
mentswahlen die Jusos. 

SLH-MAGAZIN: 
Der SLH hat auf seiner KölnerBundesmit-

Petra Schäfer: 
Der SLH beobachtet mit Sorge, daß.in den 
Reihen des liberalkonservativen ReOS 
eine Generation aus der Schülerunion 
heranreift, die an den Hochschulen PoH
tik ala Strauß & Dregger machen will. 
Diese Gruppe hat in Bayern schon mit der 
Spaltung des RCDS gedroht. 

Wir sind nur zu einer Zusammenarbeit mit 
einem RCDS bereit, der sich gegen eine 
CDU-Bildungspolitik nach bayrischem 
Muster stemmt. Dabei ist für uns die For
derung nach dem politischen Mandat un
verzichtbar. Auch organisierte Klagen 
von RCDS-Mitgliedern gegen das politi
sche Mandat müssen endlich aufhören. 



Juristen als 
Bil'dungspolit-ker? 
Fortsetzung von Seite 1 

Nach langen Querelen unterden Parteien 
und unlustigen Verhandlungen wurde 
dann in diesem Frühjahr im Bund das 
Hochschulrahmengesetz verabschiedet, 
das u. a. Änderungen der Zulassungsvor
schriften vorsah. So sollte das Studium in 
einem Fach nicht gleichzeitig als Warte
zeit für ein anderes Studium anerkannt 
werden. Damit sollte die Überfüllung der 
Universitäten gemildert werden und 
andererseits verhindert, daß ein neuer 
Bewerber nicht nur gegen die Leistungs
liste anzukämpfen hat, sondern auch 
noch gegen die Bewerber vom letzten 
Mal, deren Zahl von Jahr zu Jahr überpro
portional zunahm und die Chance auf 
einen StUdienplatz immer weiter ver
ringerte. 

Das Bundesverfassungsgericht hat in 

seiner Entscheidung vom 13. 10. 76 diese 
Regelung abgelehnt und einige Studen
ten , nämlich die, die bereits vor Dezember 
1974 sich in erster oder zweiter Präferenz 
um einen Studienplatz vergeblich bewor
ben haben, als "Parker" anerkannt. 

Diese Entscheidung ist vielleicht gerech
ter als andere, sie ist aber ungerecht 
denen gegenüber, die, um überhaupt 
studieren zu können, ihr Ausweichstu
dium präferieren mußten und nicht ihr 
angestrebtes Studienfach angeben konn- I 
ten . 

Daneben verwischt das Urteil den Aus
nahmecharakter der Notmaßnahme N.C. 
und fordert Applaus, weil es noch schlim
mer hätte kommen können, für eine Rich

Machtverhältnis 
in den VDS 
BONN - Die Basisgruppen an den Hoch
schulen , die auch im Vorstand der Ver
einigten Deutschen Studentenschaften 
(VDS) vertreten sind, wollen sich nicht an 
den Auseinandersetzungen zwischen 
den Jungsozialisten-Hochschulgruppen 
und dem Marxistischen Studentenbund 
(MSB) Spartakus beteiligen. Der Basis
gruppen-Vertreter im VDS-Vorstand, 
Axel Ickert, erklärte am 9. Dezember in 
Bonn , die Basisgruppen würden den 
" Machtpoker" der Juso-Hochschulgrup
pen nicht unterstützen. Sie wollten keine 
Veränderung der jetzigen Kräftevertei
lung im VDS-Vorstand anstreben, weil 
eben diese Verteilung auch den realen 
Verhältnissen an den Hochschulen ent
spreche. Ickert betonte, ein " Machtkampf 
nach Art der Juso-Hochschulgruppen" 
werde der positiven Entwicklung der 
Politik der Aktionseinheit an den Hoch
schulen schaden. Dies könnten die Basis
gruppen nicht verantworten. 

amt 
MONSTER - Die Mahnung. Koalitionen 
mit kommunistischen Gruppen zu mei
den richtete der FDP-Bundest8gsabg. 

rdnete Jürgen Möllemann auf dem Par
teitag des FDP-Bezirkaverbandes West
falen Nord am 4. Dezember in Münster an 
den liberalen Hochschulvarband an der 
Universität Münster. MOnemann betonte. 
es gebe für die Freien Demokraten keinen 
gefihrlichenren politiSChen Gegner als 
den. "der Freiheit und Grundrechte a~ 
schaffen will ". -----

tung , die sich immer weiter entfernt von Mehr Wohnheimplätze 
dem Recht eines Jeden auf den Studien- für Studenten 
platz seiner Wahl. Um dies zu erreichen , 
muß die Bildungspolitik der juristischen BERLIN - Die Schaffung neuer Wohn
Beurteilung entzogen werden und pOli-l heimplät,ze für Studenten durch die AI,~ -
tisch vorwärts gebracht. Der Mut zur stadtsanierung hat der Generalsekretar 
Reform muß endlich vom Gesetzgeber des Deutschen Studentenwerkes, Horst 
aufgebracht werden . Bachmann, als "die Bauform der näch-

sten Jahre" im Bereich des studentischen 
Wohnraumbaus bezeichnet. Anläßlich 
der Jahrestagung des Deutschen Studen
tenwerkes in Berlin erklärte Bachmann 
am 30 , November vor Journarlisten in 
Berlin, daß bei Altstadtsanierung durch 
die Kombination von Mitteln des Wohn
heimbaus, der Städteförderung und der 
Denkmalpflege für Studenten attraktive 
Wohnplätze in zentraler Lage geschaffen 
werden könnten. In Berlin solle 1978 
durch Altbausanierung ein Studenten
wohnheim mit 150 Plätzen geschaffen 
werden. 

AStA-Selbsthilfe-Aktion 
BONN - Der SLH-LA-RCDS-AStA in Bonn 
richtete im Rahmen einer Selbsthilfe
aktion gegen die Wohnungsnot im letzten 
Sommer in eigener Regie leerstehende 
Häuser der Stadt Bonn zu Studenten
wohnheimen her, die zu sozial tragbaren 
Preisen an die Studenten weitervermietet 
werden . So beläuft sich die Miete für ein 
ca. 20 qm großes Zimmer auf etwa DM 
110,-. 

MEDIZINER-TEST bis 
Sommer 1977 fertig 
MANNHEIM/STUTIGART - Im Sommer 
kommenden Jahres will die von Bundes
bildungsministerium mit der Entwicklung 
eines neuen Eignungstest für Bewerber 
um ein Medizinstudium beauftragte 
Mannheimer Forschungsgruppe unter 
Prof. Lothar Michel einen Entwurf für 
einen solchen Test vorlegen. Prof. Michel 
erklärte am 3. Dezember, der Entwurf, 
den seine am Lehrstuhl für Psychologie 
der Universität Mannheim angesiedelte 
Forschungsgruppe vorlegen werde , 
müsse dann natürlich noch in der Praxis 
überprüft werden . Der Test werde nicht 
vor dem Wintersemester 1978/79 "ein
satzfähig " sein. 

widdich Unfug" (Mau') 
Interview mit führenden Marxisten zur Lage 
SLH-Magazin: 
An den Hochschulen befindet sich eine 
Reihe subjektiv fortschrittlicher Gruppen 
in dem Glauben, daß sie durch Lernver
weigerung (Hochschulstreik) politische 
Ziele durchsetzen können . Wie beurteilen 
Sie diese Strategie? 

Mao-Tse-tung: 
"Der Stein, den sie erhoben haben, fällt 
auf ihre eigenen Füße" . So kennzeichnet 
ein chinesisches Sprichwort das Verhal
ten gewisser Toren .2 ) 

SLH-Magazin: 
Wie würden Sie die Aktivität speziell des 
KSV und seiner Nachahmer kennzeich
nen? 

Mao-Tse-tung: 
" Unruhe stiften, scheitern , abermals Un
ruhe stiften, wieder scheitern und so wei
ter."3) 

S LH-Magazin: 
Ist dieser anarchoide Aktionismus even
tuell darauf zurückzuführen, daß wir 
wenig Arbeiter, aber viele Kinder von 
Bürgern und Kleinbürgern an den Hoch
schulen haben? 

W.I.Lenin: 
"Der durch die Schrecken des Kapitalis
mus ,wild gewordene' Kleinbürger ist 
eine soziale Erscheinung, die ebenso wie 
der Arnarchismus allen kapitalistischen 
Ländern eigen ist. Die Unbestätigkeit 
dieses Revolutionarismus, seine Un
fruchtbarkeit, seine Eigenschaft, schnell 
in Unterwürfigkeit, Apathie und Phanta
sterei umzuschlagen, ja sich von dieser 
oder jener bürgerlichen ,Mode'strömung 
bis zur ,Tollheit' fortreißen zu lassen - all 
das ist allgemein bekannt. " 4) 

SLH-Magazin: 
Was würden Sie denn den "Marxisten
l-eninisten" an den Universitäten empfeh
len? 
W.I.Lenin: 
Erstens zu lernen, zweitens zu lernen und 
drittens zu lernen und dann zu kontrollie
ren, daß die Wissenschaft.. .. nicht toter 
Buchstabe oder modische Phrase blei
be."5) 

SLH-Magazin: 
Dies führt uns zu inhaltlichen Aspekten 
des "Sozialistischen Studiums." viele 
Studenten meinen, man müsse Ihre 
Schriften lesen, um den theoretischen 
Schlüssel zu haben, mit dem sich alle 
heutige Empirie ableiten läßt. 

Friedrich Engels: 
"Es ist leider nur zu häufig, daß man 
glaubt, eine neue Theorie vollkommen 
verstanden zu haben und ohne weiteres 
handhaben zu können , sobald man die 
Hauptsätze sich angeeignet hat und auch 
das nicht immer richtig . Und diesen 
Vorwurf kann ich manchen der neueren 
,Marxisten' nicht ersparen. "6) 

SLH-Magazin: 
Ist der historische Materialismus da eine 
Ausnahme? 

Friedrich Engels: 
" Unsere Geschichtsauffassung ... ist kein 
Hebel der Konstruktion a la Hegelianer
turn. Die ganze Geschichte muß neu stu
diert werden ... Stattdessen aber dient die 
Phrase des historischen Materialismus 
(man kann eben alles zur Phrase machen) 
nur zu vielen jüngeren Deutschen nur 
dazu, ihre relativ ,dürftigen Kenntnisse ... 
schleunigst systematisch zurechtzukon
struieren und sich dann sehr gewaltig 
vorzukommen."7) 

SLH-Magazin: 
Die studentischen Mode-Marxisten ha
ben Ihnen wohl nie sehr gelegen .. . 

Friedrich Engels: 
"Einer der größten Dienste, die uns das 
Sozialistengesetz tat , war, uns von der 
Zudringlichkeit des sozialistisch ange
hauchten deutschen Studiosus zu be
freien. " 8) 

SLH-Magazin: 
Wir Sozialliberalen sind ganz entschie
den der Meinung, daß der wissenschaft
liche Meinungsstreit derartige Dogmatis
men überwindet und so dem wissen
schaftlichen Fortschritt dient. 

Mao-Tse-tung: 
"Laßt hundert Blumen blühen - Laßt 
hundert Gedankenschulen miteinander 
wetteifern " ... Die Frage, was in Kunst und 
Wissenschaft richtig oder falsch ist, sollte 
durch frei Diskussion .. . gelöst, nicht aber 
summarisch entschieden werden ."9 

SLH-Magazin: 
Der Abbau des Marxismus-Tabus in 
Deutschland wird leider noch immer 
dadurch behindert , daß es immer gerade 
die autoritären Dogmatiker sind, die sich 
auf Sie berufen. 

Friedrich Engels: 
"Wirsind keine Kommunisten, welche die 
persönliche Freiheit vernichten und aus 
der Welt eine große Kaserne oder ein 
großes Arbeitshaus machen wollen . Es 
gibt freilich Kommunisten , welche es sich 
bequem machen und die persönliche 
Freiheit , die nach ihrer Meinung der 
Harmonie im Wege steht, leugnen und 
aufheben wollen : wir haben keine Lust, 
die Gleichheit mit der Freihet zu erkau
fen. " 1D) 

SLH-Magazin: 
Herr Marx, Sie sind ja so still. Was sagen 
Sie denn zur Lage des Marxismus an den 
deutschen Hochschulen? 

Karl Marx: 
"Tout ce que je sais, c' est que je ne suis 
pas marxiste. " 11) 

1) Worte des Vorsitzenden Mao-Tse-
tung, Peking 1967, S. 236 

2) a.a.O. S. 90 
3) a.a.O. S. 82 
4W,I.Lenin: Der linke Radikalismus .. . 

Ausgew. Werke Bd. 2 S. 668 f. 
5) W.I.Lenin , Ausgew. Werke, Bd ., 

S. 1028 

6) Marx/Engels: Ausgew. Briefe , Berlin 
(Ost) 1953, S. 504 

7) a.a.O. S. 501 
8 a.a.O. S. 502 
9) Mao-Tse-tung: Über die richtige 

Lösung von Widersprüchen , 1957 
10) F. Engels: Grundsätze des Kommuis

mus (Anhang), Berlin (Ost) S. 52 , 
11) Marx/Engels: Ausgew. Briefe, S. 500 

Exame sr I v 1 
An der Uni wird wieder studiert! Eigentlich ist das ganz normal. Ab 
die Art und Weise, wie heute das Studium geplant wird, gibt es 
linien. Wenn ich als Volkswirt eingeschrieben bin, dann studiere ich 
Volkswirtschaftslehre und möglichst nichts anderes (Jura ist d 
ziemlich unangenehmes Obel!). Zusammenfassen lassen sich die 
RIchtlinien für das Studium mit einem (Fremd-) Wort: Examensrelevant 

Die Quellen für diese neuen Richtlinien muß man an den verschiedE 
Stellen suchen. Nach dem HRG soll das Studium berufsqualifizierefUJ 
aber was sagt das schon. Man kann dann weitergehen und in den Lc 
hochschulgesetzen nachschauen, welche hehren Werte examensre 
sein sollen. Aber das ist eigentlich auch nur etwas für notorische SI 
tenpolitiker; gewöhnliche regelstudierte Menschen finden es zwar w 
daß sie die Fähigkeit erlangen sollen, eine eigenständige wissem 
liehe Arbeit auf die Beine zu stellen , aber was hat das schon wirkfic 
dem Bestehen der Prüfungen zu tun? 

Weitere Quellen für die examensrelevanten Richtlinien finden sich 
in den Studlen- und Prüfungsordnungen. Aber wer z. B. als Volkswir1 
daß er Volkswirtschaftstheorie, Volkswirtschaftspolitik, Finanzwissen 
ten, Allgemeine BetriebswirtSChaftslehre, Jura, Statistik und Mathemat 
herrschen soll, den können schon Zweifel bedrängen, wie er es ferti 
gen sol/, jemals ein richtiger Volkswirt zu werden. Vollends aus den 
diengleis gebracht wird er, wenn er liest, daß er alles das in der 
bereits nach acht Semestern bewältigen so". Selbst die Professore 
doch nun wirklich eine ganze Menge wissen, beschränken sich gewö 
auf ein Fach. 

Nach den Enttäuschungen geht die Suche nach den wirklich examer 
vanten Dingen weiter und schließlich stößt man dann auf die eigel 
Quelle der examensrelevanten Richtlinien: die Professoren selbst. ,.. 
mal kommt es vor, daß so ein Professor zu Beginn seines Seminares 
es sei nicht examensrelevant. Am besten geht man gleich wiede 
fragt in der nächsten Ausgabe der 'Fachschaftszeitung, wofür er eigE 
sein Gefd bekommt. Aber man muß da vorsichtig sein . Vielleicht wc 
auch nur ein Trick, mit dem er bessere Durchfa/lquoten erreichen I 

Die Vorlesungen einiger Professoren sollen auch nur deshalb so g, 
sucht sein, weil man von ihnen gehört hat, daß sie gelegentlich 
geben, was bei ihnen examensrelevant ist. Wie die Redaktion erfahre 
sol/ demnächst an der medzlnischen Fakultät ein Grundkurs "Psych, 
der Professoren" angeboten werden. Ohne das Programm dieses , 
genau zu kennen, können wir heute schon sagen: Dieser Kurs ist be~ 
examens relevant! ! ! 

Antwort an Herrn Paul Ernst 
Weit gefährlicher für die Partei als eine kleinbürgerliche Fraktion , die man da 
nächsten Wahl in die Rumpelkammer werfen kann, ist eine Clique vorlauter 
und Studenten, besonders, wenn diese nicht imstande sind . die einfachsten 
Augen zu sehen und bei Beurteilung einer ökonomischen oder politischen 
weder das relative Gewicht der vorliegenden Tatsachen noch die Stärke de 
kommenden Kräfte unbefangen abzuwägen und die daher der Partei eine 
rückte Taktik aufnötigen wollen ". 

Berliner Volksblatt vom: 

weniger Berufschancer 
für Juristen 
KIEL - Mindestens jeder dritte, mög
licherweise soga(jeder zweite Jurist wird 
in den achtziger Jahren nach bestande
nem Assessorenexamen keine ausbil
dungsadäquate Beschäftigung finden . 
Dieses "alarmierende Ergebnis" eines 
Berichts der Konferenz der Länderjustiz
minister gab deren Vorsitzender, der 
schleswig-holsteinische Justizminister 
Sr. Henning Schwarz, am 10. Dezember in 
Kiel bekannt. Von 1970 auf 1976 hat sich 
die Zahl der Erstsemesterstudenten im 
Fach Rechtswissenschaft nach Angaben 
des Ministers von 6566 auf jetzt etwa 
12 000 fast verdoppelt. Die heutigen Stu
dienanfänger würden nach acht bis neun 

Jahren zum Assessorenexam 
sein . Zur Zeit durchlaufen etw 
zent der Studienanfänger . die 
Ausbildung erfolgreich, so daf. 
8000 Assessoren im Jahre 198 
net werden kann . Diesem Ange 
nach dem Bericht, für die näch 
Jahre nur ein jährlicher Gesaml 
Volljuristen von etwa 3500 
Assessoren gegenüber. Dara 
sich, daß 30 bis 50 Prozent allE 
gebildeten Juristen nach Ende 
bildung nicht in herkömmlich, 
sehen Berufen eine Anstellur 
würden, erklärte Schwarz. 

INFORMIERT EUCH ÜBER DEN SLB 
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Machtverhältnis 
in den VDS 
BONN - Die Basisgruppen an den Hoch
schulen , die auch im Vorstand der Ver
ei n igten Deutschen Studentenschaften 
(V OS) vertreten sind, wollen sich nicht an 
den Auseinandersetzungen zwischen 
den Jungsozialisten-Hochschulgruppen 
und dem Marxistischen Studentenbund 
(MSB) Spartakus beteiligen. Der Basis
gruppen-Vertreter im VDS-Vorstand, 
Axel Ickert, erklärte am 9. Dezember in 
Bonn , die Basisgruppen würden den 
" Machtpoker" der Juso-Hochschulgrup
pen nicht unterstützen. Sie wollten keine 
Veränderung der jetzigen Kräftevertei
lung im VDS-Vorstand anstreben , weil 
eben diese Verteilung auch den realen 
Verhältnissen an den Hochschulen ent
spreche. lckert betonte, ein " Machtkampf 
nach Art der Juso-Hochschulgruppen" 
werde der positiven Entwicklung der 
Politik der Aktionseinheit an den Hoch
schulen schaden. Dies könnten die Basis
gruppen nicht verantworten. 

MONSTER - Die Mahnung, Koalitionen 
mit kommunistischen Gruppen zu mei
den richtete der FDP-Bundestagsabge
ordnete JOrgen MöUemann auf dem Par
teitag des FDP-Bezirksverbandes West
falen Nord am 4. Dezember in Münster an 
den Uberalen Hochschulverband an der 
Universität Münster. MöUemann betonte, 
es gebe für die Freien Demokraten keinen 
gefährlichenren politischen Gegner als 
den, "der Freiheit und Grundrechte ab
schaffen will". 

Mehr Wohnheimplätze 
für Studenten 
BERLIN - Die Schaffung neuer Wohn
heimplätze für Studenten durch die Alt
stadtsanierung hat der Generalsekretär 
des Deutschen Studentenwerkes, Horst 
Bachmann, als "die Bauform der näch-

wirtclich U 

sten Jahre" im Bereich des studentischen 
Wohnraumbaus bezeichnet. Anläßlich 
der Jahrestagung des Deutschen Studen
tenwerkes in Berlin erklärte Bachmann 
am 30. November vor Journarlisten in 
Berlin , daß bei Altstadtsanierung durch 
die Kombination von Mitteln des Wohn
heimbaus, der Städteförderung und der 
Denkmalpflege für Studenten attraktive 
Wohnplätze in zentraler Lage geschaffen 
werden könnten. In Berlin solle 1978 
durch Altbausanierung ein Studenten
wohnheim mit 150 Plätzen geschaffen 
werden . 

AStA-Selbsthilfe-Aktion 
BONN - Der SLH-LA-RCDS-AStA in Bonn 
richtete im Rahmen einer Selbsthilfe
aktion gegen die Wohnungsnot im letzten 
Sommer in eigener Regie leerstehende 
Häuser der Stadt Bonn zu Studenten
wohnheimen her, die zu sozial tragbaren 
Preisen an die Studenten weitervermietet 
werden . So beläuft sich die Miete für ein 
ca. 20 qm großes Zimmer auf etwa DM 
110,- . 

MEDIZINER-TEST bis 
Sommer 1977 fertig 
MANNHEIM/STUTIGART - Im Sommer 
kommenden Jahres will die von Bundes
bildungsministerium mit der Entwicklung 
eines neuen Eignungstest für Bewerber 
um ein Medizinstudium beauftragte 
Mannheimer Forschungsgruppe unter 
Prof. Lothar Michel einen Entwurf für 
einen solchen Test vorlegen. Prof. Michel 
erklärte am 3. Dezember, der Entwurf, 
den seine am Lehrstuhl für Psychologie 
der Universität Mannheim angesiedelte 
Forschungsgruppe vorlegen werde, 
müsse dann natürlich noch in der Praxis 
überprüft werden. Der Test werde nicht 
vor dem Wintersemester 1978/79 " ein
satzfähig" sein. 
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SLH-Magazln: 
Dies führt uns zu inhaltlichen Aspekten 
des " Sozialistischen Studiums." viele 
Studenten meinen, man müsse Ihre 
Schriften lesen, um den theoretischen 
Schlüssel zu haben, mit dem sich alle 
heutige Empirie ableiten läßt. 

Friedrich Engels: 
" Es ist leider nur zu häufig, daß man 
glaubt, eine neue Theorie vollkommen 
verstanden zu haben und ohne weiteres 
handhaben zu können, sobald man die 
Hauptsätze sich angeeignet hat und auch 
das nicht immer richtig . Und diesen 
Vorwurf kann ich manchen der neueren 
,Marxisten ' nicht ersparen ."6) 

SLH-Magazin: 
Ist der historische Materialismus da eine 
Ausnahme? 

Friedrich Engels: 
" Unsere Geschichtsauffassung ... ist kein 
Hebel der Konstruktion a la Hegelianer
turn. Die ganze Geschichte muß neu stu
diert werden ... Stattdessen aber dient die 
Phrase des historischen Materialismus 
(man kann eben alles zur Phrase machen) 
nur zu vielen jüngeren Deutschen nur 
dazu, ihre relativ . dürftigen Kenntnisse ... 
schleunigst systematisch zurechtzukon
struieren und sich dann sehr gewaltig 
vorzukommen." 7) 

SLH-Magazin: 
Die studentischen Mode-Marxisten ha
ben Ihnen wohl nie sehr gelegen ... 

Mao-Tse-tung: 
"Laßt hundert Blumen blühen - Laßt 
hundert Gedankenschulen miteinander 
wetteifern " ... Die Frage, was in Kunst und 
Wissenschaft richtig oder falsch ist, sollte 
durch frei Diskussion ... gelöst, nicht aber 
summarisch entschieden werden. " 9 

SLH-Magazin: 
Der Abbau des Marxismus-Tabus in 
Deutschland wird leider noch immer 
dadurch behindert, daß es immer gerade 
die autoritären Dogmatiker sind , die sich 
auf Sie berufen . 

Friedrich Engels: 
" Wir sind keine Kommunisten, welche die 
persönliche Freiheit vernichten und aus 
der Welt eine große Kaserne oder ein 
großes Arbeitshaus machen wollen. Es 
gibt freil ich Kommunisten , welche es sich 
bequem machen und die persönliche 
Freiheit, die nach ihrer Meinung der 
Harmonie im Wege steht, leugnen und 
aufheben wollen : wir haben keine Lust, 
die Gleichheit mit der Freihet zu erkau
fen ." 10) 

SLH-Magazin: 
Herr Marx, Sie sind ja so still. Was sagen 
Sie denn zur Lage des Marxismus an den 
deutschen Hochschulen? 

Karl Marx: 
" Tout ce que je sais, c ' est que je ne suis 
pas marxiste."11) 

1) Worte des Vorsitzenden Mao-Tse
t ll n n PAkinn 1qR7 ~ ?~R 

Examensrelevant 
An der Uni wird wieder studIertI Eigentlich ist das ganz normal. Aber für 
die Art und Weise, wie heule das Studium geplant wird, gibt es Richt
linien. Wenn ich als Volkswirt eingeschrieben bin, dann studiere ich eben 
Volkswirtschaftslehre und möglichst nichts anderes (Jura ist da ein 
ziemlich unangenehmes Ob eil). Zusammenfassen lassen sich die neuen 
RIchtlinien für das Studium mit einem (Fremd-) Wort : Examensrelevant. 

Die Quellen für diese neuen Richtlinien muß man an den verschiedensten 
Stellen suchen. Nach dem HRG soll das Studium berufsqualIfIzierend sein, 
aber was sagt das schon. Man kann dann weitergehen und in den Landes
hochschulgesetzen nachschauen, welche hehren Werte examensrelevant 
sein sollen. Aber das ist eigentlich auch nur etwas für notorische Studen
tenpoli iker ; gewöhnliche rege/studierte Menschen finden es zwar wIchtig, 
daß sie dIe Fähigkeit erlangen sollen, eine eigenständige wissenschaft
liche Arbeit auf die Beine zu stellen, aber was hat das schon wirklich mit 
dem Bestehen der Prüfungen zu tun? 

Weitere Quellen für die examensrelevanten Richtlinien linden sich dann 
in den S ud/en- und Prüfungsordnungen. Aber wer z. B. als Volkswirt liest, 
daß er VOlkswirtschaftstheorie, VolkswirtschaftspolItIk, Finanzwissenschaf
ten, Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Jura, Statistik und Mathematik be
her schen soll, den können schon Zweifel bedrängen, wie er es fertigbrIn
gen soll, jemals ein richtiger Volkswirt zu werden. Vollends aus dem Stu
diengleis gebracht wird er, wenn er liest, daß er al/es das In der Regel 
berei s nach acht Semestern bewältigen soll. Selbst die Professoren, die 
doch nun wirklich eine ganze Menge wissen, beschränken sich gewöhnlich 
auf ein Fach. 

ach den Enttäuschungen geht die Suche nach den wirklich examensre/e
an an Dingen weiter und schließlich stößt man dann aul die eigentliche 

Quelle der examensrelevanten Richtlinien : dIe Professoren selbst. Manch
mal 0 m es vor, daß so ein Professor zu Beginn seines Seminares sagt, 
es sei nicht examensrelevanl. Am besten geht man gleich wieder und 
frag in der nächsten Ausgabe der 'Fachschaltszeitung, wofür er eigentlich 
sein Geld bekommt. Aber man muß da vorsichtig sein . Vielleicht war das 
auch nur ein Trick, mit dem er bessere Durchfallquoten erreichen wollte. 
Die Vorlesungen einiger Professoren sollen BUch nur deshalb so gut be
sucht sein, weil man von ihnen gehört hat, daß sie gelegentlich Tlps 
geben, was bei ihnen examensrelevant Ist. Wie die Redaktion erfahren hat, 
soll demnächst an der medzlnischen Fakultät ein Grundkurs "Psychologie 
dar Professoren" angeboten werden. Ohne das Programm dieses Kurses 
genau zu kennen, können wir heute schon sagen: Dieser Kurs ist bestimmt 
examensre/evant! ! ! 

Antwort an Herrn Paul Ernst 
Weit gefährlicher für die Partei als eine kleinbürgerliche Fraktion , die man doch bei der 
nächsten Wahl in die Rumpelkammer werfen kann, ist eine Clique vorlauter Literaten 
und Studenten , besonders, wenn diese nicht imstande sind , die einfachsten Dinge mit 
Augen zu sehen und bei Beurteilung einer ökonomischen oder politischen Sachlage 
weder das relative Gewicht der vorliegenden Tatsachen noch die Stärke der ins Spiel 
kommenden Kräfte unbefangen abzuwägen und die daher der Partei eine total v:er
rückte Taktik aufnötigen wollen ... 

Engels 
Berliner VolksbJatt vom 5.10. 1890 
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Weniger Berufschancen 
für Juristen 
KIEL - Mindestens jeder dritte, mög
licherweise sogatjeder zweite Jurist wird 
in den achtziger Jahren nach bestande
nem Assessorenexamen keine ausbil
dungsadäquate Beschäftigung finden. 
Dieses " alarmierende Ergebnis" eines 
Berichts der Konferenz der Länderjustiz
minister gab deren Vorsitzender, der 
sch leswig-holstei nische Justizm i n ister 
Sr. Henning Schwarz, am 10. Dezember in 
Kiel bekannt. Von 1970 auf 1976 hat sich 
die Zahl der Erstsemesterstudenten im 
Fach Rechtswissenschaft nach Angaben 
des Ministers von 6566 auf jetzt etwa 
12 000 fast verdoppelt. Die heutigen Stu
dienanfänger würden nach acht bis neun 

Jahren zum Assessorenexamen bereit 
sein. Zur Zeit durchlaufen etwa 70 Pro
zent der Studienanfänger die gesamte 
Ausbildung erfolgreich, so daß mit über 
8000 Assessoren im Jahre 1985 gerech
net werden kann. Diesem Angebot stehe, 
nach dem Bericht, für die nächsten zehn 
Jahre nur ein jährlicher Gesamtbedarf an 
Volljuristen von etwa 3500 bis 4000 
Assessoren gegenüber. Daraus erbibt 
sich , daß 30 bis 50 Prozent aller volIaus
gebildeten Juristen nach Ende der Aus
bildung nicht in herkömmlichen juristi
schen Berufen eine Anstellung finden 
würden, erklärte Schwarz. 


