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A Vorwort 

Mit der vorliegenden Broschüre veröffentlicht die Deutsche Studenten 
Union (DSU) ihr erstes Studienreformmodell innerhalb ihrer Schriften
reihe. Der Vorschlag zur Neugestaltung des wirtschaftswissenschaft
lichen Studiums wurde der Öffentlichkeit bereits Mitte Februar dieses 
Jahres vorgestellt. Schon bei Drucklegung läßt sich absehen, daß der 
DSU-Reformvorschlag starke Aufmerksamkeit in der interessierten 
Öffentlichkeit findet; der notwendigen Verbreitung soll diese Broschüre 
dienen. 
Das Studium der Wirtschaftswissenschaften befindet sich in einer Krise; 
es genügt weder in wissenschaftlicher noch in gesellschaftspolitischer 
Hinsicht den Anforderungen unserer Zeit. Es muß daher neu überdacht 
werden: überholte Traditionen sind abzubauen und neue Vorstellungen 
sind zu entwickeln. In einjähriger Arbeit hat eine Kommission der DSU 
unter Beteiligung vieler Experten das vorliegende Reformmodell 
erarbeitet. 

Ständige Mitglieder dieser Kommission waren: 

W. Brinkmann 
Student des Wirtschaftsingenieurwesens in Berlin, 

H. P. Galler 
Student der Volkswirtschaftslehre in FrankfurtiMain, 

A. Graf von Magnis 
Student der Wirtschaftswissenschaften in BOchum, 

J. E. Metzger 
Wirtschaftsingenieur und Student der Volkswirtschafslehre in 
München, 

Professor Dr. jur. L. Perridon 
Ordinarius für allgem. BWL. an der Universität München und 
Gründungsbeauftragter für die Universität Augsburg 

H. W. Richter 
Student des Wirtschaftsingenieurwesens in Berlin. 

Allen genannten und den vielen nicht genannten Mitarbeiter spricht die 
Deutsche Studenten Union ihren Dank aus. Die DSU ist der Auffassung, 
daß ihr Reformmodell einen Weg aus dem wirtschaftswissenschaftlichen 
Studiendilemma weist. Sie erwartet, daß ihr Vorschlag stimulierend 
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wirkt auf die Reformbemühungen vieler Hochschulen. Die Mitwirkung 
von Herrn Professor Perridon läßt auf eine baldige und weitgehende 
Realisierung des Vorschlags zumindest vorläufig in Augsburg hoffen. 
Aber auch an den anderen wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten 
wird sich die DSU bemühen, umgehend wenigstens Teile des Reform
modells zu verwirklichen. 

Stellungnahmen und Ergänzungsvorschläge aus dem Leserkreis dieser 
Broschüre sind willkommen. Die DSU wird auch in Zukunft ihre wesent
liche Aufgabe in der Erarbeitung und Realisierung von Studienreform
modellen sehen. 

Wir hoffen, mit der Verbreitung dieser Broschüre zur Versachlichung 
und Beschleunigung der Reform des wirtschaftswissenschaftlichen 
Studiums beizutragen. 
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B Zusammenfassung 

Voraussetzungen für die Reform 

• Zusammenfassung des tertiären Ausbildungsbereiches In IntegrIer
ten Gesamthochschulen 

• kostendeckende, famIlienunabhängige Ausbildungsförderung ohne 
zeitliche Beschränkung 

• Reform der Lehrkörper- und Personalstruktur 

• Wegfall der Lehre bzw. der praktischen Tätigkeit vor dem Studium 

• horizontale als auch vertikale Durchlässigkeit der Studiengänge 

• Wegfall aller punktuellen Abschluß- und Zwischenprüfungen 

• Einführung von Sukzessivprüfungen mit kontinuierlicher Leistungs-
kontrolle 

• Bewertung der Studienleistungen nach einem Punktsystem 

• Mlndestpunktzahl weist erfolgreiche Teilnahme nach 

• Wegfall der Massenvorlesungen 

• Einführung der Gruppenarbeit In Arbeitsgruppen mit maximal 15 
Teilnehmern 

• kritische Oberprüfung des Lerninhalts durch den Studenten 

• mehrwöchige Intensivkurse 

• Untergliederung der Studienabschnitte In Fachpakete 

• Verwendung mechanischer und elektronischer Lerngeräte 

Gestaltung des wirtschaftswissenschaftlichen Studiums 

• Vermittlung der grundlegenden wirtschaftlichen Methoden In einem 
Grundstudium 

• nach dem Grundstudium Wahl zwischen einem Referendar- und 
einem Hauptstudium; sie stellen die AusbIldungsstufe dar 
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• Im Referendarstudium entfällt 1/4 der Zelt auf theoretische und 3/4 
auf praktische Tätigkeit 

• Im Referendarstudium muB eine Rückkopplung der Erkenntnisse 
aus der praktischen Tätigkeit zur theoretischen Arbeit gewährleistet 
sein 

• das Referendarstudium schIleBt nach 4 Quartalen mit dem Titel 
eines graduierten ökonomen ab 

• das Hauptstudium vertieft die Im Grundstudium vermittelten Kennt
nisse; es schIleBt mit dem Titel eines diplomierten Ökonomen ab 

• Im Hauptstudium bestehen die Studienprogramme aus einem wis
senschaftlichen und einem praxisorientIerten Tell 

• das Graduiertenstudium dient der HeranbIldung wissenschaftlichen 
Nachwuchses durch Studium, Forschung und Lehre 

• In einem Kontaktstudium kann der In der Praxis tätige, egal welche 
Ausbildung er besitzt, die neuesten Erkenntnisse der Wissenschaften 
kennenlernen 

Sofortmaßnahmen zur Realisierung 

• Gründung eines halbparitätisch zusammengesetzten Ausschusses 
In den Fachbereichen zur Durchführung der Reform 

• sofortige Herausgabe von Serlpten und detaillierten LIteraturangaben 

• Durchführung von schriftlichen Repltltorlen zur Selbstprüfung 

• Betrauung von promovierten Assistenten mit eigenverantwortlichen 
Lehrveranstaltungen 

• obligatorische DIdaktIkkurse für alle Lehrende 

• Einrichtung von GraduiertenstIpendien 

• Abbau der punktuellen AbschluB- und Zwischenprüfungen zugunsten 
eines Punktsystems 

• Anmletung von Gebäuden und Errichtung von Notbauten um ArbeIts
möglIchkeiten für die Kleingruppen zu erhalten 

• Vorbereitung der Integrierten Gesamthochschule durch Zusammen
arbeit von Hochschulen und WIrtschaftsfachschulen; z. B. Durchfüh
rung von gemeinsamen Lehrveranstaltungen 
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Aktienverein 

Wir sind die Holding der GHH-Gruppe, die mit mehr al8 95.000 Mitarbeitern 80 
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Volkswirte und Betriebswirte 
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Dafür erwarten wir 

den Willen zur Leistung, Zielstrebigkeit In der Sache, Ideen und den Mut, Ile 
durchzusetzen, Kontaktfreudigkelt Im Umgang mit Menschen. 

Wenn es Sie reizt, In einer solchen Unternehmensgruppe zu arbeiten, richten 
Sie Ihre Bewerbung bitte an den 

Gutehoflnungshütte Ak1Ienvereln • Abteilung P • 4200 Oberhausan . Postfach 



1 Aufgabe des 
wirtschaftswissenschaftlichen Studiums 

Das wirtschaftswissenschaftliche Studium muß seine Absolventen in die 
Lage versetzen 

• logisch, analytisch, strukturierend und kritisch denken zu lernen, 

• Zeit und Mittel rationell und ziel bezogen einzusetzen, 

• Einfälle zu haben (kreatives Denken). 

Darüber hinaus muß der Wirtschaftswissenschaftler 

• die Fähigkeit zur Zusammenarbeit in Gruppen, 

• selbstbewußtes Handeln und 

• die Bereitschaft und Fähigkeit, ständig hinzuzulernen, entwickeln. 

Diese Fähigkeiten allein genügen jedoch nicht zum selbständigen Den
ken und Handeln; von jedem Hochschulabsolventen muß daher verlangt 
werden, daß er 

• seiner Umwelt mit Distanz gegenübersteht und willens ist, sie aktiv 
mitzugestalten, 

• bereit ist, Toleranz zu üben, 

• bereit ist, die Freiheit anderer zu respektieren, und schließlich 

• fähig ist, Konflikte rational auszutragen. 

Die ständig zunehmende wissenschaftliche Vertiefung wirtschaftlicher 
Zusammenhänge vergrößert in den letzten Jahren immer mehr den 
Abstand zwischen den an den Hochschulen vermittelten Erkenntnissen 
und ihrer Anwendbarkeit in der Praxis. Der Wirtschaftswissenschaftler 
sollte durch seine Ausbildung fähig sein, sowohl 

• die ständig wechselnden Aufgaben, die die moderne Wirtschaft 
stellt, lösen zu können, als auch 

• sein Handeln im Hinblick auf dessen gesellschaftliche Auswirkungen 
ständig kritisch überprüfen zu können. 

Es ist also nicht sinnvoll, den Studenten wie bisher mit Wissen zu be
lasten, das er entweder nicht oder nicht mehr lange verwenden kann. 
Seine Ausbildung soll es ihm ermöglichen, sich auch nach seinem 
Studium im Bedarfsfall nötigen Stoff selbständig und schnell anzueig-
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nen. Dazu braucht er einen guten überblick über sein Fachgebiet, 
ferner muß er die wirtschaftswissenschaftliche Methodik beherrschen. 

Wenn das wirtschaftswissenschaftliche Studium die genannten Forde
rungen erfüllen soll, müssen in 

• der Gliederung des Studiums, 

• der Gestaltung des Lehrstoffes, insbesondere aber in 

• der Vermittlung des Lehrstoffes, 

• der Stoffauswahl und 

• dem Prüfungssystem 

neue Wege beschritten werden. 

I US ~:Itschrl" Unternehmens
führung 

Die Zeitschrift von Praktikern 

für die Praxis Studienhilfe 

und Orientierungsmittel fürden 

Obergang In das Berufsleben. 

Beachten Sie bitte unseren Bestellachein auf Seite 24 
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2 Voraussetzungen für die Reform 
des wirtschaftswissenschaftlichen Studiums 

2.1 Gesamthochschule 

Die hier vorgelegten Vorschläge gehen von einem integrierten Gesamt
hochschulbereich aus, in dem die Universitäten, die Institutionen, die 
der wissenschaftlichen Fortbildung von Erwachsenen in Form eines 
Kontaktstudiums dienen, die höheren Wirtschaftsfachschulen (HWF) 
und dgl. einbezogen sind; d. h. das gesamte tertiäre Ausbildungswesen 
würde in einem derartigen Gesamthochschulsystem zusammengefaßt 
werden. Dies bedeutet eine Erweiterung der Bildungskapazität durch 
Gewährleistung einer sowohl horizontalen als auch vertikalen Durch
lässigkeit der verschiedenen Studiengänge und Studienabschnitte. 
Außerdem soll in der Gesamtschule die insgesamt notwendige Niveau
anhebung ermöglicht werden. 

Voraussetzung für ein Studium an der Gesamthochschule soll - als 
langfristige Projektion - der Gesamtschulabschluß (nach 12jähriger 
Schulzeit) ohne weitere Zusatzprüfung sein. Der Einstieg in ein Studium, 
insbesondere ins Kontaktstudium, sollte jedoch unabhängig von der 
Vorbildung über entsprechende Zulassungsverfahren jederzeit möglich 
sein. Für alle diejenigen, die den Gesamtschulabschluß vorläufig noch 
nicht besitzen, sind hilfsweise übergangsmöglichkeiten zu schaffen. In 
diesem Rahmen kommt auch den HWFs und ähnlichen Institutionen 
noch eine gewisse Bedeutung zu, die bei endgültiger Einführung dieses 
Modells nicht mehr gegeben ist. Da die Entwicklung an den HWFs zu 
einem wissenschaftlicheren Studium tendiert, das nicht mehr, wie noch 
vor einigen Jahren, ausschließlich praxisorientiert sein kann, wird dem 
verwissenschaftlichten HWF-Abschluß dann in diesem Modell der Ab
gang nach dem Referendarstudium entsprechen. 

Die Lehre, die dem HWF-Studium bisher vorgeschaltet ist, sollte ersatz
los wegfallen. 

Sinnvoller erscheint die praktische Tätigkeit im Rahmen des einjährigen 
Referendarstudiums (S. 34), das im Zusammenwirken von Gesamthoch
schule und Wirtschaft zu gestalten und durchzuführen wäre. Zweck 
eines derartigen Referendarstudiums wäre, den Studenten, der bisher 
hauptsächlich theoretisch und methodisch ausgebildet wurde, mit prak
tischen Problemen in Berührung zu bringen. 
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Die Weiterbildung von aus der Praxis wieder ins Studium zurückkehren
den Erwachsenen sollte wesentliche Teilaufgabe der Gesamthochschule 
sein. Denn die Möglichkeit zur Weiterbildung ist unbedingt erforderlich, 
da sich die Anforderungen, Aufgaben und Bedingungen mit denen sich 
der Wirtschaftswissenschaftler auseinandersetzen muß, ständig ver
ändern. Das erfordert eine starke Flexibilität im Aufbau des Studiums 
und der Hochschule, damit auf allen Ebenen Einstiegs- und Ausstiegs
möglichkeiten geschaffen werden. 

2.2 Ausbildungsförderung 

Im Rahmen einer Reform des wirtschaftswissenschaftlichen Studiums 
müssen auch überlegungen darüber angestellt werden, wie die Aus
bildungsförderung der Studenten in diesem Studium aussehen soll. 
Dem Recht auf gleiche Bildungschancen ist Ausfluß der allgemeinen 
Grundrechtsgarantien des Grundgesetzes (Art. 3, 5, 20). Es ist vom 
Staat eine kostendeckende Ausbildungsförderung aufzubringen, da 
Bildungskosten gesellschaftliche Investitionen darstellen, also Verände
rungen im Bildungssektor zu gesellschaftlichen Veränderungen führen. 
Eine derartige Ausbildungsförderung kann nur familienunabhängig 
sein, d. h. die Ausbildungsförderung wird unabhängig vom Einkommen 
und Vermögen der Unterhaltspflichtigen gewährt. 

Außerdem stellt ein Studium, das in der Art dieses Vorschlags kon
zipiert ist, erheblich größere Anforderungen an den einzelnen Studen
ten als ein Studium herkömmlicher Art, da in stärkerem Maße Eigen
initiative entwickelt und damit die bisher vorherrschende Bildungskon
sumentenhaltung aufgegeben werden muß. 

Das reformierte Studium setzt eine kontinuierliche Arbeit der Studenten 
voraus. Die bisher immer noch notwendige Ferienarbeit vieler Studie
render zur Finanzierung des Studiums ist nicht mehr tragbar. 

Die Studien reform muß mit einer entsprechenden Reform der Sozial
leistungen verbunden werden. Nur eine Loslösung von der Familien
abhängigkeit kann die verlängerte Kindheitssituation des Studenten 
aufheben und zur Selbstbestimmung und freien Entfaltung seiner Per
sönlichkeit führen. Wissenschaftliches Arbeiten erfordert ein hohes Maß 
an Selbständigkeit und Unabhängigkeit. Dem widerspricht die derzei
tige materielle Abhängigkeit von der Familie und die soziale Rand
stellung des Studierenden. Die Leistungen der Studierenden müssen 
auch als Beitrag im Arbeitsprozeß der Wissenschaft anerkannt werden. 
Die Studierenden leisten schon während ihrer Ausbildungszeit der 
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Gesellschaft indirekt einen Dienst und müssen daher von ihr finanziell 
ausreichend unterstützt werden. 
Diese familien unabhängige Unterstützung muß mindestens für ein volles 
Studium gewährt werden. überlegungen, ob der Student nur bis zu 
einem gewissen Alter oder einer bestimmten Semesterzahl eine Aus
bildungsförderung erhält, sind abzulehnen. Im ersten Falle würde man 
die Studenten, die sich im Kontaktstudium weiterbilden, sehr stark 
benachteiligen, was auf keinen Fall sinnvoll sein kann; im zweiten Fall 
würde man eben durch diese Begrenzung wiederum die Selbständig
keit des Studierenden in einem unzulässigen Maße beeinträchtigen. 
Um die für die Ausbildungsförderung notwendigen Mittel freizubekom
men ist eine Steuererhöhung unumgänglich. Hierbei ist davon auszu
gehen, daß die Bezieher hoher Einkommen in der Regel am Nutzen 
eines hohen Ausbildungsstandes eher teilhaben als die niederen Ein
kommensschichten. Aus diesem Grunde soll der Steueranteil für die 
Ausbildungsförderung durch progressive Besteuerung auch von dieser 
Einkommensschicht aufgebracht werden. 

2.3 Die Methoden des Lehrens und Lernens 
Voraussetzung für eine sinnvolle Gestaltung des Studiums der Wirt
schafts- und Sozialwissenschaften ist die Verwendung geeigneter Lehr
methoden im Rahmen eines Fachcurriculums. 
Hierfür bieten sich in den einzelnen Fächern verschiedene Lehr- und 
Lernmethoden an: 

• Vorlesungen, übungen und Seminare, 
• mehrwöchige Intensivkurse in jeweils einem Fach, 
• Einsatz mechanischer und elektronischer Lerngeräte, 
11 Verwendung programmierter Lehrbücher für Selbststudium, 

• Zuziehung audio-visueller Hilfsmittel. 

Bei den verschiedenen Lehr- und Lernmethoden ist von dem Grund
satz auszugehen, daß durch sie der Studierende in die Lage versetzt 
werden soll, dem Lerninhalt kritisch gegenüberzustehen und die Lösung 
von Problemen selbständig zu erarbeiten. 
Die vielen Experimente, die in den letzten Jahren im Bereich der Hoch
schuldidaktik unternommen wurden, haben gezeigt, daß die herkömm
liche Form der Vorlesungen und übungen für die Studierenden keine 
optimalen Erkenntnisse bringt. Die passive Rolle, die der Student in 
Vorlesungen und Massenübungen spielt, verfestigt seine Bildungskon
sumentenrolle und verhindert die Entfaltung von Eigeninitiative. 
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2.3.1 Gruppenarbeit 
Der Lehrstoff soll deshalb grundsätzlich nicht mehr in Großveranstal
tungen herkömmlicher Art angeboten werden, sondern in Arbeitsgrup
pen mit maximal 15 Teilnehmern. 

Hierbei wird davon ausgegangen, daß ein Kurs (Großgruppe) bis zu 
100 Studenten umfaßt. Ein solcher Kurs steht unter der Leitung von 
Hochschullehrern neuer Art (siehe S. 19). Er stellt eine Anregungsphase 
zur Gruppenarbeit dar, indem die Hochschullehrer in ein bis zwei ein
führenden Veranstaltungen das gesamte zu behandelnde Stoffgebiet 
umreißen, abstecken und hierbei Thesen für die Gruppenarbeit er
stellen. 

Eine solche Anregungsphase sollte beinhalten: 

• überblick und Gliederung des Stoffgebietes, 

• Umfassende Stoffsammlung, 

• Auswahl des zu bearbeitenden Lehrstoffs, 

• kritische Sichtung und Gewichtung des Wissensstoffs, 

• erste formulierte Lehrziele, 

• Zusammenstellung einer ausreichenden Anzahl von übungsproble
men, die inhaltlich von der Gruppe ausgestaltet, verifiziert oder ver
worfen werden können. 

Nach den einführenden Veranstaltungen wird der Kurs in Kleingruppen, 
in der Regel mit je sechs bis acht Teilnehmern, aufgeteilt. Die inhalt
liche Gestaltung der Gruppenarbeit wird vor den jeweiligen Sitzungen 
der Kleingruppen mit den Leitern der Großgruppen in einer vorberei
tenden Besprechung mit den Gruppenleitern abgestimmt. 

Leiter der Kleingruppen sollen für Kurse des Grundstudiums Studen
ten des Hauptstudiums und für Kurse des Hauptstudiums Studenten 
des Graduiertenstudiums oder Assistenzprofessoren sein. Der Einsatz 
von Studenten für die Leitung von Gruppen erfordert Kurse, in denen 
die notwendigen didaktischen und methodischen Kenntnisse vermittelt 
werden. Die Leitung von Arbeitsgruppen soll obligatorischer Bestand
teil des Haupt- und Graduiertenstudiums sein. 

2.3.2 Arbeit der Kleingruppe 
Die Kleingruppe arbeitet einmal anhand von Lehrbüchern, Skripten und 
ähnlichen Hilfsmitteln, um eine gewisse Einheitlichkeit des Lehrpro
gramms zu erreichen; zum anderen wird der Student anhand von 
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konkreten Problemen (case studies) an Denkmethoden und Fragestel
lungen des entsprechenden Wissenschaftsgebietes herangeführt. Man 
gibt ihm Rohmaterial in Form von Fällen an die Hand, aus dem er in 
der Gruppendiskussion einmal zu konkreten Entscheidungsmöglich
keiten und zum anderen vom Einzelfall abstrahierend zu der dahinter
stehenden Theorie gelangen kann. Weiterhin ermöglicht es diese 
Methode, auch umgekehrt vorzugehen: Theorien können modellartig 
angewandt werden und so ihre praktische Tragweite kritisch überprüft 
werden. 

2.3.3 Rückkopplung zur Großgruppe 
In regelmäßigen Abständen tritt die Großgruppe zusammen, um die 
erarbeiteten Ergebnisse auszutauschen und zu diskutieren. Durch die
ses Verfahren soll erreicht werden, daß Überschneidungen in Grenz
gebieten vermieden werden und die Lernenden nicht nur einspurig 
einer Theorie folgen, sondern unter Einbeziehung mehrerer Betrach
tungsweisen zum Problemkern vorstoßen. Hierbei kann je nachdem, 
ob von konkreten Fällen oder der modellartigen Anwendung von Theo
rien ausgegangen wird, die divergierende Betrachtungsweise der Mit
glieder anderer Gruppen eine erneute Anregungsphase für die Grup
penarbeit bilden, da Außenstehende einzelne Probleme oft schärfer 
sehen als Gruppenmitglieder. 

2.3.4 Vorteile der Gruppenarbeit 
Die oben skizzierte Form der Gruppenarbeit bietet folgende Chancen: 

• der Lernende ist nicht nur Bildungskonsument, sondern wird zu 
eigenständigem Denken angeregt, 

• er lernt, Ideen anderer Gruppenmitglieder zu verwerten und eigene 
Vorstellungen verständlich und überzeugend zu formulieren, 

• er lernt, aus dem Literaturstudium gewonnene Kenntnisse zu ver
arbeiten und in der Gruppe anzuwenden, 

• er lernt, fundiert zu argumentieren und seinen Ansichten Geltung zu 
verschaffen. 

In der Umstellung auf diese aktiven Lehrmethoden durchläuft der Stu
dierende meistens drei typische Phasen: 

1. Er erkennt, daß er allein meist nicht in der Lage ist, alle 
Gesichtspunkte zu ermitteln, die für die Lösung einer be
stimmten Frage berücksichtigt werden müssen. 
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2. Aus dieser Erkenntnis heraus wird er bereit sein, sich an 
der Erarbeitunggemeinsamer Lösungen im Sinne einer 
Team-Arbeit zu beteiligen. 

3. Schließlich wird er erkennen, daß neben der Auffassung 
der Lehrenden andere Ideen und Lehrmeinungen be
stehen und wird deshalb nicht ungeprüft irgendwelche 
Vorstellungen übernehmen. 

An dieser Erkenntnis wird auch der Gruppenleiter partizipieren und so 
seine vorhandenen Kenntnisse vertiefen und festigen, verwerfen oder 
neue dazugewinnen. 

Ein Student, der in der oben aufgezeigten Weise ein Studium mit akti
ven Lernmethoden absolviert hat, wird demnach 

• eher fähig sein, kritisch zu denken, 

• eine gewisse Distanz zu seiner Umwelt haben, 

• fähig sein, seine Ideen leichter und präziser seiner Umwelt mitzu
teilen, 

• eher in der Lage sein, die Nahtstellen zwischen Theorie und ihrer 
Umsetzung in die Praxis zu finden, 

• mit einer geringen Wahrscheinlichkeit zu einem "Angepaßten" 
werden. 

2.4 Reform 
der Lehrkörper- und Personalstruktur 

Eine Reform der Lehrkörper- und der Personalstruktur ist unbedingt 
erforderlich, einmal, um dadurch endlich die Möglichkeit zu einer grund
legenden inhaltlichen Reform der Studiengänge zu schaffen und zum 
anderen, um den großen Bedarf an Hochschullehrern, der heute schon 
zu beklagen ist und in den kommenden Jahren mit der Abiturienten
lawine immer schneller steigen wird, decken zu können. Bis zum Jahre 
1980 werden nach Berechnungen der Bundesassistentenkonferenz (BAK 
Klausurtagung in Hannover vom 27. bis 30. 5. 1969) rund 100 000 Wis
senschaftsvermittler - um einen vollkommen neutralen Begriff zu wäh
len - für den Gesamthochschulbereich benötigt. Dies ist keine 
illusionäre Wunschvorstellung, sondern unerläßlich notwendiges Ziel, 
um eine Reform der Lehr- und Lernformen verwirklichen zu können. 
Bei der Zahl von 100000 Hochschullehrern (Wissenschaftsvermittlern) 
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geht die BAK von der Richtzahl des augenblicklichen Prozentsatzes von 
Studierenden im Bildungsbereich eines Jahrganges aus. Diese Zahl 
liegt in der Bundesrepublik Deutschland bei etwa 10 bis 12% der ent
sprechenden Altersjahrgänge. Wenn eine Anpassung an die Verhält
nisse in der UdSSR, den USA, Kanada, Japan oder anderen Industrie
staaten erfolgen soll, so müßten diese Zahlen auf 20 bis 30% gesteigert 
werden. 
Diese wenigen Zahlen machen bereits die rein quantitative Fragestel
lung und das damit verbundene ungeheure Problem kundig. Innerhalb 
von 10 Jahren kann man einfach keine Universitäten alten Stils mit der 
dreifachen Kapazität von heute errichten. Das ist selbst für die bis 1975 
erwarteten mindestens 600000 Studierenden unmöglich. Statt dessen 
müssen anstelle der im Massenbetrieb hoffnungslos ihrem Selbstver
ständnis entfremdeten Universitäten Humboldt'scher Tradition unter 
Einbeziehung aller verfügbaren Einrichtungen Gesamthochschulen ge
schaffen werden, die differenzierte Studiengänge und Abschlüsse 
ermöglichen. Gleichrangig ist das Problem, wie qualifizierte Hochschul
lehrer in der benötigten Zahl herangebildet werden können. Das schlüs
sigste bisher vorliegende Modell ist das der Bundesassistentenkon
ferenz (BAK), das hier in veränderter Form übernommen wurde. 
Der Lehrkörper besteht aus Assistenzprofessoren auf Zeit und Profes
soren auf Zeit oder in Dauerstellung. Alle Angehörigen des Lehrkör
pers haben, was Lehr- und Forschungsvorhaben anbetrifft, gleiche 
Rechte und Pflichten. 
Während den Assistenzprofessoren ausschließlich die Abwicklung von 
Forschung und Lehre obliegt, können die Professoren auf Zeit oder in 
Dauersteilung zusätzlich als Instituts- bzw. Fachbereichsdirektoren 
fungieren. 
Die Assistenzprofessur ist auf sechs Jahre, die Professur auf Zeit ist auf 
zehn Jahre befristet. 
Zur Wahl steht der Status des Beamten auf Zeit oder der des Angestell
ten. Der Assistenzprofessor wie der Professor auf Zeit muß mit Ablauf 
des sechsten bzw. zehnten Jahres aus dem Hochschuldienst ausschei
den, falls er sich nicht mit Erfolg um eine Vertragsverlängerung 
beworben hat. Die Eingangsqualifikation für die Ernennung zum Assi
stenzprofessor wird durch die Promotion neuer Form und/oder durch 
ein fachspezifisches Äquivalent erbracht. 
Die weitgehende Gleichstellung des Assistenzprofessors mit dem Pro
fessor auf Zeit oder in Dauerstellung setzt eine relativ hohe Eingangs
qualifikation des Bewerbers für die Assistenzprofessur voraus. Sie wird 
durch eine Promotion neuer Form und/oder ein fachspezifisches Äqui
valent erbracht. 
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Zur Promotion können vorgelegt werden: 

1. eine Dissertation, 

2. eine oder mehrere wissenschaftliche Veröffentlichungen 
(kumulative Dissertation), 

3. eine oder mehrere Veröffentlichungen als Mitglied einer 
Forschungsgruppe (Team-Dissertation), 

4. eine oder mehrere besondere praktische Leistungen in 
einem Fachgebiet. 

Die Promotion ist mit der Verleihung des Doktorgrades verbunden. Sie 
kann unabhängig von der Einstellung vollzogen werden. Ist der Bewer
ber nicht promoviert, so erfolgt die Promotion in der Regel mit der 
Entscheidung über die Einstellung aufgrund derselben wissenschaft
lichen Leistungen, die zur Einstellung geführt haben. 

Der Assistenzprofessor erwirbt während der ersten zwei Jahre seiner 
Probeanstellung in Zusammenhang mit seiner Tätigkeit in Lehre und 
Forschung und im Rahmen besonderer Kurse Kenntnisse in Fachdidak
tik -Methodik und Wissenschaftsorganisation. Zwei Jahre nach der Ein
stellung berichtet er dem Fachbereich in geeigneter Form über seine 
wissenschaftliche Arbeit und die zusätzlich erworbenen Kenntnisse in 
Didaktik, Methodik und Organisation. Aufgrund dieses Berichts wird 
über die Erteilung seiner Assistenzprofessur für die Dauer von sechs 
Jahren entschieden. 
Wird die Assistenzprofessur nach der Probezeit nicht erteilt, so kann 
der Betroffene entweder nach einer Verlängerung um ein Jahr erneut 
vor dem Fachbereich berichten, oder seine Tätigkeit in der Forschung 
fortsetzen. 
Ober die Qualifikation für die Dauerstellung als Professor wird mit der 
Einstellung entschieden; sie wird mit der Ernennung rechtswirksam 
bestätigt. Das bedeutet, insbesondere gegenüber Konzeptionen, die an 
der Habilitation alter Form festhalten, daß die Trennung zwischen 
Qualifikation (z. B. durch Habilitation) und Lehrkörperergänzung (z. B. 
durch Berufung) entfällt. 

2.5 Kenntniskontrolle 

Einer Veränderung des Studienablaufes muß das Prüfungssystem an
gepaßt werden. Simultane Prüfungen, in denen kritiklos auswendig 
Gelerntes das meist in Repititorien kurz zuvor eingepaukt wurde, 
ebenso kritiklos reproduziert wird, sind wertlos. 
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Das bisherige Prüfungsverfahren soll durch ein System von Sukzessiv
prüfungen mit kontinuierlicher LeistungskontrOlle und Leistungsaus
gleich ersetzt werden. Das FaChpaketsystem (s. S. 25) im Grundstudium 
und die Fortführung dieses Systems im Haupt- und Graduiertenstudium 
macht ein Punktverfahren zur Kenntnis-Kontrolle notwendig. Hat der 
Student eine bestimmte Mindestzahl von Punkten erreicht, so hat er 
den betreffenden Studienabschnitt mit Erfolg absolviert. 

Für die Bewertung bieten sich an: 

• das Studium begleitende, häufige, schriftliche Tests, 

• Quizklausuren u. dgl. zur Selbstkontrolle des Studenten, 

• schriftliche Hausarbeiten, Referate usw., 

• durchgefÜhrte Teamarbeiten, 

• die Arbeit in der Gruppe (die Beurteilung erfolgt durch den Gruppen
leiter und evtl auch durch die anderen Mitglieder der Gruppe), 

• bei Studenten des Hauptstudiums: die Tätigkeit als Leiter einer 
Arbeitsgruppe (die Bewertung erfolgt durch die Leitung der Groß
gruppe und evtl. durch Mitglieder der Gruppe). 

Da das Fachpaketsystem ein strenges Curriculum erforderlich macht, 
können Lehrinhalte für die Kontrollprüfungen leichter objektiviert 
werden. 

Für das Punktsystem wäre folgende Regelung möglich: 

Für einen Studentenabschnitt (z. B. Grundstudium, 1. Quartal) wird eine 
Mindestpunktzahl festgelegt, die sich aus der Summierung der Punkt
zahlen der einzelnen Grund- und Erweiterungspakete zusammensetzt. 
Hat der Student am Ende des Studienabschnittes insgesamt die Min
destpunktsumme, aber in einem oder mehreren Pflichtfächern im 
Grundpaket die Mindestpunktzahl nicht erreicht, so hat er den Studien
abschnitt zwar mit Erfolg absolviert, muß aber bevor er die nächsten 
Grundfächer in Angriff nimmt, die fehlenden Punkte in den entspre
chenden Pflichtfächern nacherbringen. 

Dieses System ermöglicht, den besonderen Fähigkeiten des einzelnen 
Studenten Rechnung zu tragen, und zwingt ihn zugleich, keines der 
Grundfächer zu vernachlässigen, denn er muß sich schließlich in jedem 
Fach ausweisen (vgl. dazu auch S. 27). 

Am Abschluß des Hauptstudiums soll der Student ebenso wie am Ab
schluß des Graduiertenstudiums eine freie wissenschaftliche Arbeit 
vorlegen, für deren Anfertigung ihm zwei Monate Zeit gewährt werden. 
Diese Arbeit kann auch als Gruppenarbeit vorgelegt werden. 
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Das Graduiertenstudium schließt mit der Dissertation ab und berechtigt 
den Absolventen, wenn er zusätzlich didaktische Kenntnisse und 
Fähigkeiten nachweisen kann, zur Lehre. 

Eine Abschlußprüfung nach dem Grund-, Referendar-, Hauptstudium 
entfällt. An seine Stelle tritt der Nachweis der erbrachten Leistungen 
in den Sukzessivprüfungen. Im Schlußzeugnis werden die mit Erfolg 
absolvierten Fachpakete in ihrer jeweiligen Größe aufgeführt. 

Auf diese Weise kann, je nach gewählter Fachkombination, der Student 
detailliert den Nachweis besonderer Kenntnisse in Teilbereichen er
bringen, was im Falle bestehender Berufsbilder (diese sollten durch 
die Industrie erstellt werden) ihm später die Berufswahl erleichtert und 
ihm eine Tätigkeit nach seinen Neigungen mit größerer Genauigkeit als 
bisher ermöglicht. 

Abb.1 Aufbau des gesamten Studiums 

Ass. prof. 
Dr.oec. 

Dr.oec. 

Dip!. oec. 

Graduierten-

studium 

Hau ptstudi u m 

Kontaktstudium 

oec. grad. 

Referendarstudium 

Grundstudium 
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3 Gestaltung des 
wirtschaftswissenschaftlichen Studiums 

Der Vorschlag geht, wie schon zuvor bemerkt, vom System einer Ge
samthochschule aus und sieht folgende Teile des Studienprogrammes 
vor: 

1. Grundstudium 

2. Referendarstudium 

3. Hauptstudium 

4. Graduiertenstudium 

5. Kontaktstudium. 

Nach der im vorliegenden Entwurf vertretenen Auffassung stellt das 
Grundstudium eine allgemeine, für zukünftige Wirtschaftswissenschaft
ler geeignete und sinnvoll gestaltete Bildungsstufe dar. Das führt zu 
einer Vertiefung und Spezialisierung der im Rahmen der gewählten 
Richtung notwendigen Fächerkombinationen. Der Abschluß des Refe
rendarstudiums ersetzt hierbei die Abschlüsse der bisherigen HWFs und 
ähnl. Schulen. Referendar- und Hauptstudium stellen somit die Aus
bildungsstufe dar. 
Das Graduiertenstudium dient zur wissenschaftlichen Vertiefung und 
ist de~halb spezialisierend in bezug auf ein bestimmtes Gebiet und zu
gleich generalisierend in bezug auf ein interdisziplinäres Behandlungs
system der im Bereich auftretenden Probleme. Das Graduiertenstudium 
stellt die Wls~enschaftsstufe dar und dient zur Heranbildung von wis
senschaftlichen Forschern und Lehrern. Die Habilitation entfällt (vgl. 
S. 20). An ihre Stelle tritt eine verschärfte Promotion, deren Ablegung 
den Absolventen als Forscher ausweist. Der Doktor-Titel muß seine 
Funktion als Statussymbol für in der Praxis Tätige verlieren. Er dient 
ausschließlich zum Nachweis höherer wissenschaftlicher Qualifikation. 
Für eine venia legendi müssen, im Hinblick auf die neuen Lehrmetho
den, zusätzlich methodische und didaktische Fähigkeiten nachgewiesen 
werden. 
Das Kontaktstudium dient dazu, Praktiker, die keinen unmittelbaren 
Kontakt mehr zu den in ihrem Arbeitsbereich auftretenden neuen wis
senschaftlichen Methoden und Verfahren haben, über den letzten 
Stand der wissenschaftlichen Forschung und Praxis zu informieren. 

Weiter dient das Kontaktstudium zur Weiterbildung der höheren Füh
rungskräfte in Wirtschaft und Verwaltung. Es stellt grundsätzlich ein 

-23-



Herbert Gross im Handelsblatt: 

"Wir brauchen 
neue .Begriffe, 
um die neuen 

Strukturen und 
Abläufe in der 
Wirtschaft zu 

verstehen • und 
auch zur Politik 
eine fruchtbare 

Einstellung 
zu gewinnen •• " 

StudIerende und Re ............... Iten 
du ,.Handelsblatt" und die _n u_Veriages 

zuVorzu~. 

Ich bestelle ab sofort bis auf Widerruf, 'für mindestens 6 Monate: 

o Handelsblatt - die führende deutsche Wirtschaftszeitung - (5 X 
wöd1entlich) zum Preis von DM 4,50 pro Monat 

o Der BetrIeb - Wochenschrift IOr Betriebswirtschaft, Steuer-, Wirt
schafts-, Arbeitsrecht - (1 x wÖchentlich) zum Preis von DM 4,40 
pro Monat 

o absatzwlrtschaft - Zeitschrift für Marketing - (2 x monatlich) zum 
Preis von DM 3,25 pro Monat 

o Plus - Zeitschrift für UnternehmenslOhrung - (6 x Jährlich) zum Preis 
von OM 3.50 pro Monat 

o Wirtschaft und Wettbewerb - Z.ltschrlft IOr Kartellrecht, W.ttb .... 
werbsredlt und Marktorganisation (1 x monatlidl) zum Preis von 
DM 6,- pro Monat 

Bitte ausschneiden, an 
HANDELSBLATT GmbH, ZWA stu, 4 Düsseldorf 1, Postfach 1102, 
senden. Vergessen Sie blHe nicht, Ihre Anschrift anzugeben. 



post-experience-Studium dar, das sowohl generalisierend als speziali
sierend (d. h. auf bestimmte Funktionen orientiert) ausgerichtet sein 
kann. 

3.1 Grundstudium 

Das Wirtschaftsstudium beginnt für alle Studenten mit dem Grund
studium, das zwei Jahre zu je vier Quartalen dauern soll. Erst danach 
kann sich der Student für ein Referendarstudium (weitere vier Quartale) 
entschließen, das mit dem ersten akademischen Grad, dem oec-Grad 
abschließt. Entscheidet sich der Student für das Hauptstudium, so muß 
er nach dem Grundstudium weitere zwei Jahre studieren und schließt 
mit dem Grad des Diplomökonomen (Dip!. oec.) ab. An das Haupt
studium kann sich ein Graduiertenstudium anschließen, dessen Dauer 
nicht festgelegt ist und das mit dem "Dr. oec." für Forscher und dem 
"Assistenzprofessor Dr. oec." für Forscher und Lehrer beendet wird. 

3.1.1 Aufbau 

Im vorliegenden Entwurf werden die volkswirtschaftlichen und betriebs
wirtschaftlichen Studien richtungen zu einem Studiengang vereinigt, da 
eine zu weit gehende Spezialisierung des Studiums wegen der viel
fältigen Bestätigungsmöglichkeiten im Berufsleben nicht sinnvoll ist. Für 
den Studenten ist es unbedingt erforderlich, im Grundstudium einen 
differenzierten Gesamtüberblick über die wirtschaftlichen Zusammen
hänge und ihren psychologischen und soziologischen Bedingtheiten zu 
erlangen. Um eine horizontale Durchlässigkeit des Studiensystems zu 
gewährleisten, muß ein übergang vom Referendarstudium zum Haupt
studium möglich sein (z. B. sollte ein Absolvent des Referendarstudiums 
den zweiten Grad verliehen bekommen, wenn er erfolgreich an den da
für erforderlichen zusätzlichen Kursen teilgenommen hat). 
Das Grundstudium wie auch die nachfolgenden Studien müssen daher 
nach einem neuen System aufgebaut werden. Dabei läßt sich eine teil
weise Reglementierung leider nicht umgehen. 
Das gesamte Grundstudium wird nach einem Fachpaketsystem in Netz
planform aufgebaut. Im ersten Quartal bekommt der Student Grund
pakete angeboten, die so ausgelegt sind, daß ihre Kenntnis unbedingte 
Voraussetzung für das Verständnis des Stoffes ist, der im nächsten 
Quartal behandelt wird. Darüber hinaus kann der Student je nach 
Interesse in den verschiedenen Gebieten gleich das nächst größere 
und damit umfangreichere Fachpaket wählen. Größere Fachpakete bil-
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den in einer Form von Pflichtfachfächern eine interessenmäßige Spe
zialisierung des Studenten, die sein Wissensspektrum im gewählten 
Fach vergrößert. Hat der Student z. B. größeres Interesse an der 
Psychologie, so wird er dort ein größeres Fachpaket als das angebotene 
Grundpaket nehmen. Gleichzeitig können durch dieses System beson
ders begabte Studenten durch freiwillige Hinzunahme größerer Fach
pakete sich in höhere Leistungsgruppen als die Grundpaketgruppen 
einstufen. Um das Fachpaketsystem in der Praxis wirkungsvoll anwen
den zu können, müssen die Elementarkombinationen der Grundpakete 
durch Programme erstellt werden. Hier gilt, daß nicht mehr private 
Hobbys von Professoren für die Lehrinhalte maßgebend sind, sondern 
daß Elementarkenntnisse in den Bereichen vermittelt werden, die un
abdingbare Voraussetzung für das Verständnis des nachfolgenden 
Stoffes sind. Derartige Elementarkenntnisse müssen zur Erstellung der 
Programme durch Curriculumforschung festgelegt werden. 

So kann der Student eine erste Stunde des Faches F (Fo) nicht belegen, 
wenn er nicht mindestens den Inhalt des Grundpakets der Fächer A und 
C (Ao und Co) verstanden hat (vgl. Abb. 2). Auf diese Weise wird der 
Student, vergleichbar den modernen Sprachlehrmethoden, in von Quar
tal zu Quartal aufsteigenden und immer wiederkehrenden Schritten in 
wirtschaftliche und gesellschaftliche Problemstellungen eingeführt. 

Ao, Bo, Co und Fo sind Grundpakete. Der Student kann Fo nicht bele
gen, wenn er nicht Ao und Co beherrscht. Angenommen Fachpaket A 
wäre Psychologie, und der Student nähme hier das Paket A 1, so wäre 
dies gegenüber Ao ein wesentlich größeres Wissen, das dem Studenten 
im Fache F auf alle Fälle zugute kommt, auch wenn er im Fache C nur 
das Grundpaket Co nimmt. 

Das hier gezeigte Prinzip wird auch beim Referendar-, Haupt- und 
Graduiertenstudium angewandt. So nimmt z. B. der Student aus dem 
Gebiet der Mikroökonomik, über das er sich im Grundstudium einen 
überblick verschafft hat, den Teilkomplex Marketing heraus und ver
größert ihn, je mehr er sich spezialisiert. 

3.1.2 Gliederung und Stoffumfang 

Vorbereitender Eignungstest 

Der Fachbereich Wirtschaftswissenschaften stellt den Schulen und 
sonstigen Interessenten Informationsmaterial zur Verfügung. Dieses 
enthält Angaben über Sinn, Aufbau und Anforderungen des Wirtschafts
studiums sowie über die Berufsaussichten. Zu Anfang jedes Studien-
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jahres findet ein Eignungstest statt, aus dem der angehende Student 
ersehen kann, ob er tür das Studium der Wirtschaftswissenschaften 
geeignet ist oder nicht. Die Entscheidung, ob er dieses Fach studiert, 
trifft der Student selbst. 

Zweck des Grundstudiums 

Das Grundstudium hat folgende Aufgaben: 

• es führt in die Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften ein, 

• es führt exemplarisch an die Wirtschaftswissenschaften und ihre 
praktische Anwendung heran, 

• es zeigt, wie die Wirtschaftswissenschaften und ihre Probleme in 
den Rahmen der Wissenschaft eingeordnet sind und vermittelt die 
Einsicht in deren gesellschaftspolitische Funktion, 

• es schafft die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Teilnahme am 
Hauptstudium und am Referendarstudium. 

3.1.3 Fächerkatalog 

Verteilung der Fächer auf die belden Studienjahre 

Für das Grundstudium als Bildungsstufe (vgl. S. 23) wird hier eine 
Fächerkombination vorgeschlagen, in die alle Disziplinen aufgenommen 
sind, mit denen sich ein Wirtschaftswissenschaftler auseinanderzusetzen 
hat, sei es im Verlauf seines weiteren Studiums, sei es in seinem späte
ren Tätigkeitsfeld (Berufspraxis). Darüber hinaus soll die Fächerkom
bination die vielerorts geforderte interdisziplinäre Behandlung wirt
schaftswissenschaftlicher Fragen fördern. (Die angegebenen Fächer 
stellen nur einen Vorschlag dar und erheben in Reihenfolge und Stoff
auswahl keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Der genaue Inhalt des 
Grundstudiums kann nur Ergebnis einer Curiculumforschung sein). 

3.1.3.1 Fremdsprachen 

Die ausreichende Beherrschung zweier Fremdsprachen stellt heute eine 
unabdingbare Voraussetzung für die erfolgreiche Tätigkeit eines Wirt
schaftswissenschaftlers dar. Die Fremdsprachen werden weitgehend in 
Form von Lehrprogrammen und unter Verwendung von Sprachlabors 
angeboten. Nach Absolvierung des Kurses soll der Student in der Lage, 
sein, ein einfaches Gespräch zu führen und die wissenschaftliche Litera-
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tur in der jeweiligen Sprache zu lesen. Der Sprachunterricht kann sinn
voll ergänzt werden, indem in den wirtschaftswissenschaftlichen Lehr
veranstaltungen ausländische Literatur in der Originalsprache als 
Literatur herangezogen wird und im Hauptstudium systematisch Lehr
veranstaltungen in fremder Sprache durchgeführt werden. 

Außer Englisch und Französisch werden noch Spanisch und Russisch 
als Intensivkurse angeboten. 

3.1.3.2 Methodologie 
• ElnfOhrung In die wissenschaftliche Arbeitstechnik; 

hierzu gehört auch ein Kurs zur Erlernung des rationellen Lesens 
und ähnliches. Das Erlernen dieser Techniken erfordert nur wenig 
Zeit, da sie weitgehend in programmierter Form angeboten werden 
können. 

• Einführung In die allgemeine Methodologie (WIssenschaftslehre) 

Formale und mathematische Logik, 

- Materielle Logik und Grundzüge der Erkenntnislehre 

• ElnfOhrung In die Methodologie der Humanwissenschaften 

Einführung in verschiedene methodologische Ansätze der Human
wissenschaften (analytische, dialektische Wissenschaftsauffassun
gen), 

überblick über die wichtigsten Denk- und Forschungs-Methoden der 
Humanwissenschaften, 

Hypothesen- und Theorienbildung und ihre empirische überprüfung, 

Modellbildung und ihre empirische Relevanz, 

Verfahren und Techniken der empirischen überprüfung. 

3.1.3.3 Allgemeine Soziologie 
Dieses Studium soll einen Einblick in die gesellschaftlichen Strukturen 
und Prozesse vermitteln, die soziologische Betrachtungsweise verdeut
lichen und es dem Studenten ermöglichen, seinen Standort in der 
Gesellschaft zu reflektieren. Darüber hinaus sollen die Beziehungen 
des Subsystems Wirtschaft zum Gesamtsystem untersucht werden. 
Kenntnisse der Grundzüge der Allgemeinen Soziologie sind die Grund-
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lage für weiterführende Studien der Betriebs- und Organisations
soziologie (dem Referendar-, Haupt- und Graduiertenstudium vorbe
halten). 

Entwicklung der Soziologie (Fragestellungen der speziellen Sozio
logen), 

Gesamtgesellschaftliche Analyse, 

Sozialer Wandel, 

Analyse des Subsystems Wirtschaft, 

Grundzüge der Organisationssoziologie. 

3.1.3.4 Psychologie und Soziologie 
In der Praxis wird der Wirtschaftswissenschaftler ständig mit Problemen 
konfrontiert, die nur dann sinnvoll gelöst werden können, wenn er auch 
ihre psychologischen Aspekte erkennen und richtig beurteilen kann. 
Kenntnisse der Allg. Psychologie sind die Grundlage tür das Studium 
der Wirtschafts- und Betriebspsychologie sowie der Sozial- und Orga
nisationspsychologie. 

Entwicklung der Psychologie, 

Biologische Basis des Verhaltens, 

Seelische Prozesse, 

Lerntheorie, 

Motivationstheorie, 

Aufgaben und Richtungen der Sozialpsychologie, 

Grundzüge der Organisationspsychologie. 

3.1.3.5 Mathematik, quantitative Methoden und EDV 

Die Quantitativen Methoden und die EDV spielen im modernen Wirt
schaftsleben eine immer wichtigere Rolle. Der Student muß deshalb, 
soweit dies nicht schon in der Schule geschehen ist, mit den wichtigsten 
mathematischen Hilfsmitteln vertraut gemacht werden, die ihn in die 
Lage versetzen, Probleme der quantitativen Methoden, der Kybernetik 
und EDV leichter zu verstehen. 

Die Übungen und Beispiele sind auf wirtschaftliche Probleme abzustel
len. Soweit es sich um reine Wissensvermittlung handelt, ist der Stoff 
nach Möglichkeit in programmierter Form anzubieten. 
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• Höhere Mathematik 

Gleichungen und Determinanten, 

Matrizen, Reihen, Vektorrechnung, 

höhere Mengenlehre, 

Wah rschein lich keitsrechnung, 

Infinitesimalrechnung, 

Graphische Darstellungen und analytische Geometrie, 

Differentialgleichungen. 

• Quantitative Methoden 

Gewinnung und Aufbereitung des statistischen Materials, 

Bildung von Kennzahlen (Mittelwerte, Verhältniszahlen, Indexzahlen 
etc.), 

Zeitreihenanalysen, 

Stichprobenverfahren, 

Korrelations- und Regressionsanalyse, 

Lineare Optimierung. 

• Kybernetik und EDV 

Grundkenntnisse in Kybernetik und EDV sind in programmierter Form 
auszubieten. 

Systemtheorie und Kybernetik, 

Informations- und Kommunikationstheorie, 

Einführung in die elektronische Datenverarbeitung, 

Programmiersprachen. 

3.1.3.6 Wirtschaftswissenschaften 

Während das erste Quartal den Grundlagen gewidmet sein soll, macht 
sich im zweiten Quartal der Student mit Hilfe von Kreislaufmodellen 
mit Aufbau und Funktionen der Wirtschaftssysteme vertraut. Erst im 
dritten Quartal erfolgt die analytische Unterscheidung von VWL und 
BWL. Beide Schwesterdisziplinen sind jedoch im Zusammenhang mit
einander zu sehen. 
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• Grundlagen der wlrtschaftswlssenschaftllchen Analyse 

Die Stellung der Wirtschaft in der Gesellschaft, 

die Wirtschaftswissenschaften und ihre Beziehungen zu anderen 
Gesellschafts- und Verhaltenswissenschaften, 

Wirtschaftsdenken, Wirtschaftspolitik. 

• Einzelprobleme In den Wirtschaftswissenschaften 

Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, 

Beschäftigungstheorie, 

Geld- und Kreditwesen (Institutionslehre), 

Geldtheorie, 

Konjunktur und Wachstum, 

Währungspolitik, 

Finanztheorie und Finanzpolitik, 

(Aufzählung und nicht als Folgereihe gedacht). 

• Makroökonomik 
Marktformen, 

Preistheorien, 

Verteilungstheorien, 

Öffentliche Wirtschaft, 

Internationale Wirtschaftsbeziehungen, 

Wi rtschaftspoliti k. 

• MIkroökonomik 
Grundbegriffe und Grundmodelle, 

Zielsysteme, 

Organ isationslehre, Managementleh re, 

Produktions- und Kostentheorie, 

Finanzierung, 

Bilanzlehre (Bilanzauffassungen; Bilanzierungsverfahren werden im 
Rahmen des Rechnungswesens behandelt), 

Absatzlehre. 
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3.1.3.7 Rechnungswesen 
Dieses Fach soll nicht nur Buchhaltung und Bilanzierung beinhalten, 
sondern auch Kostenlehre und betriebswirtschaftliche Steuerlehre um
fassen, beide unter dem Gesichtspunkt des Rechnungswesens und des 
Jahresabschlusses. Auch die Grundlagen der Bilanzanalyse könnten 
hier ebenso wie Bewertungsprobleme behandelt werden. 

3.1.3.8 Wirtschaftsrecht 
Die~es Fach soll dem Studenten die juristischen Aspekte wirtschaft
licher Probleme und Fragestellungen zeigen. Er soll in die Lage versetzt 
werden, wirtschaftliche Probleme juristisch zu sehen. Hierbei sollten 
gewisse Kenntnisse des BGB und HGB vermittelt werden, soweit sie 
wirtschaftlicher Bedeutung sind. Speziellere wirtschaftsrelevante Rechts
gebiete werden im Hauptstudium angeboten. 

3.1.3.9 Wirtschaftssysteme und Dogmengesch ichte 
Der wirtschaftliche Prozeß spielt sich in verschiedenen Wirtschafts
ordnungen ab; deshalb soll der Student wenigstens die Grundlagen 
und Ideologien dieser Ordnungen kennen, um sich kritisch mit ihnen 
auseinandersetzen zu können. Das erste Quartal dieses Studiums sollte 
der Einführung in relevante philosophfsche Denkansätze dienen. Das 
Studium der Philosophie ist hier auch als eine Grundlage für ein weiter
führendes sozialphilosophisches und wirtschaftsphilosophisches Stu
dium gedacht. 

3.2 Referendarstudium 

Das Referendarstudium tritt an die Stelle der bisherigen HWF-Ab
schlüsse und stellt eine Ausbildungsstufe zwischen Wissenschaft und 
Praxis dar. Es wird von der Wirtschaft, staatlicher Verwaltung, den 
Organisationen und dergleichen im Einvernehmen mit der Gesamthoch
schule gestaltet. Dabei entfallen 1/4 des Studiums auf theoretische 
Ausbildung in der Hochschule, 3/4 auf die Ausbildung In den jeweiligen 
Organisationen, Betrieben und dergleichen. 

Das Referendarstudium ist so zu gestalten, daß der Student in der 
Praxis mit allen sein Studiengebiet tangierenden Problemen konfron
tiert wird. Ein ständiger Rückkopplungsprozeß der Erkenntnis aus der 
praktischen Tätigkeit zur theoretischen Arbeit muß hierbei gewährleistet 
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sein. Die theoretische Ausbildung verläuft nach dem Fachpaketsystem, 
wobei jedoch eine stärkere Spezialisierung als im Grundstudium ein
setzt. Um eine Ausbildung zum "Fachidioten" zu vermeiden, sind außer
dem allgemeinbildende Pflichtwahlfächer anzubieten. Die Kenntnis
kontrolle erfolgt ebenfalls in der Form von Sukzessivprüfungen (vgl. 
S. 20). Hierfür müssen für die praktische Ausbildung über eine Curri
eulmforschung noch geeignete Methoden entwickelt werden. Das Re
ferendarstudium schließt nach 4 Quartalen mit dem Titel eines graduier
ten ökonomen (Oee. grad.) ab. 

3.3 Hauptstudium 

3.3.1 Aufbau und Umfang 
Während das Grundstudium an die Lernprozesse der Hochschule 
heranführt, indem es die Kenntnis der grundlegenden Methoden, Zu
sammenhänge und Probleme vermittelt ("Bildungsstufe" im Sinne von 
Heranbilden), entspricht das Hauptstudium der Weiterführung dieses 
Prozesses ("Ausbildungsstufe" im Sinne von vertiefendem Fortbilden). 
Hier sollen die im Laufe des Grundstudiums vermittelten Kenntnisse 
vertieft und die bereits gewonnenen Fähigkeiten weiter entwickelt 
werden. 

Die Kenntniskontrolle erfolgt auch hier in der schon geschilderten Form 
(vgl. S. 20). Ebenso wird das Fachpaketsystem entsprechend angewandt. 

3.3.1.1 Typen von Pflichtfächern 
Aufgabe der Gesamthochschule ist es, die Studenten auf das spätere 
Tätigkeitsfeld vorzubereiten. Diese Aufgabe als Auftrag der Gesell
schaft an die Hochschule muß auch in den Unterrichtsprogrammen 
ihren Niederschlag finden. Jede Hochschule soll eine genügende An
zahl von spezialisierten Studienrichtungen anbieten, zwischen denen 
der Student gemäß seinem Berufsziel eine Auswahl treffen kann. Die 
Studienprogramme sollen sich inhaltlich streng innerhalb der durch 
den hohen Spezialisierungsgrad bestimmten Grenzen der jeweiligen 
Studien richtung bewegen. Bezüglich des Spezialisierungsgrades kön
nen zwei Typen von Pflichtfächern unterschieden werden: 

Spezialfächer 

d. h. solche Fächer, die ausschließlich berufsorientiert sind und die all
gemein für Studenten einer bestimmten Studienrichtung geeignet und 
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erforderlich sind. (Beispiel: Allgemeine Bankbetriebslehre nur in 
Studienrichtung "Bankwirtschaft"). In dieser Kategorie von Fächern ist 
eine eindeutige Zuordnung zu der entsprechenden Studienrichtung 
ohne weiteres möglich. 

Allgemeine Spezialfächer 

d. h. solche Fächer, deren Grundlagen schon in dem Grundstudium an 
alle Studenten vermittelt worden sind, und die hier im Hauptstudium 
allein aus der Sicht der betreffenden Studienrichtung vertieft dargebo
ten werden (Beispiel: für die Studienrichtung "Bankwirtschaft" aus der 
Betriebswirtschaftslehre nur die Teile, die für eine Spezialausbildung 
in der Bankwirtschaft unbedingt erforderlich sind). 

Wahlfächer 

d. h. solche Fächer deren Aufgabe es ist, den Horizont der angehenden 
Spezialisten zu erweitern und die Interdependenzen zwischen einem 
Spezialfach und anderen Wissenschafts- und Tätigkeitsbereichen aufzu
zeigen. 

3.3.1.2 Studienrichtungen 
Das Unterrichtsangebot in den Wirtschaftswissenschaften sollte sich auf 
folgende Studienrichtungen erstrecken: 

O. relevante Probleme der allgemeinen Wirtschaftstheorie, 
1. Allgemeines Management (Unternehmensführung), 
2. Organisation, 
3. Personalwesen, 
4. Finanzwesen, 
5. Rechnungswesen, 
6. Quantitative Methoden (Statistik, Operations Research), 
7. Treuhand- und Revisionswesen, 
8. Marketing 
9. Steuern, 

10. Industrielle Produktion, 
11. Versicherungswesen, 
12. Bankwirtschaft, 
13. Raumordnung und Verkehrswirtschaft, 
14. Wirtschaftspolitik, 
15. Finanzpolitik, 
16. Sozialpolitik, 
17. Außenwirtschaftspolitik und Entwicklungsländer, 
18. Wirtschaftssoziologie, 
19. Wirtschaftsrecht, 
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20. Wirtschaftspädagogik, 
21. Öffentliche Verwaltung, 
22. Wirtschaftspublizistik. 

3.3.1.3 Aufbau der Studienprogramme 

Die Studienprogramme der einzelnen Studienrichtungen sollen eine 
gemeinsame Struktur aufweisen. Sie sollen aus zwei gleichzeitig zu 
absolvierenden Teilen bestehen: 

• einem wissenschaftlichen Teil und 
• einem praxisorientierten Teil. 

Der wissenschaftliche Teil umfaßt: 

• Pflichtfächer, 
• Wahlfächer. 
In den PflichHächern wird gemäß der gewählten Studien richtung der 
spezifische Wissenbereich vertieft. Der Katalog der Wahlfächer soll 
möglichst weit gefächert sein, damit sich die persönlichen Interessen 
und Fähigkeiten des Studenten in bestimmten Disziplinen, die außer
halb der Pflichtfächer liegen, frei entfalten können. Auf diese Weise soll 
die Möglichkeit geschaffen werden, über die vertiefende Fortbildung in 
der gewählten Studien richtung hinaus auch in der Breite eine zusätz
liche, allgemeine und ergänzende Ausbildung zu wählen. Zu dem 
Schwerpunktstudium in den Pflichtfächern tritt die Verbindung zu ande
ren Bereichen. Der Gefahr der Ausbildung von einseitig orientierten 
Technokraten wird damit vorgebeugt. Da angenommen werden kann, 
daß die Studienabsolventen bei entsprechender Befähigung verhältnis
mäßig schnell in Führungspositionen aufsteigen werden, sollte versucht 
werden, die Studienprogramme entscheidungsorientiert zu gestalten 
und die Probleme der Menschenführung gebührend zu berücksichtigen. 
Die Kleingruppen im Grundstudium, die unter der Leitung von Studen
ten des Hauptstudiums als Tutoren stehen, gehören damit sowohl in 
die Bildungsstufe des Grundstudiums als auch in die Ausbildungsstufe 
des Hauptstudiums, so sie von großem Nutzen für die Ausbildung zur 
Menschenführung sind. 
Das Studienziel der Berufsvorbereitung erfordert schon im wissen
schaftlichen Teil der Studienprogramme eine Orientierung an den 
augenblicklichen und sich ändernden Anforderungen der Praxis. Des
halb wäre es empfehlenswert, wenn die aufzustellenden Studienpro
gramme nicht im Alleingang der Hochschulorgane ausgearbeitet 
würden, sondern die betreffenden Experten aus der Praxis daran be
ratend mitwirken würden. 
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Der praxisorientierte Teil des Hauptstudiums soll den Studenten in die 
Lage versetzen, seine erworbenen theoretischen Kenntnisse in der 
Anwendung zu erproben. Zugleich soll er aus neu an ihn herangetra
genen praxisorientierten Problemen Anreize für neues wissenschaft
liches Arbeiten empfangen. 

3.4 Graduiertenstudium 
Das Graduiertenstudium dient ausschließlich der Heranbildung wissen
schaftlichen Nachwuchses. Im Gegensatz zum Hauptstudium wird hier 
nur ein wissenschaftlicher Studienteil und kein praxisorientierter Teil 
angeboten. Das Graduiertenstudium ist gleichzeitig Studium, Forschung 
und Lehre. Während im Hauptstudium nur Gruppenleitung in Klein
gruppen vorgesehen war, besteht hier bereits die Möglichkeit, im Hin
blick auf eine Qualifikation zum Assistenzprofessor auch größere Grup
pen zu leiten. 

Bei der Gestaltung des Studiums genießt der Student vollkommene 
Freiheit. Hinsichtlich der Vorbereitung dieses Studiums auf eine künf
tige Lehr- und Forschertätigkeit ist anzustreben, daß der Student des 
Graduiertenstudiums in einem Dienstverhältnis zur Hochschule steht. 
Die verschärften Promotionen, die an die bisherige Stelle der Habilita
tionen treten, können sowohl als Einheit, Teilarbeit oder Teamarbeit 
(auch interdisziplinäre) erfolgen (vgl. S. 20). 

Die Möglichkeit der Lehre muß im Hinblick auf den Nachweis didak
tischer Fähigkeiten spätestens nach der Promotion über den Zeitraum 
von zwei Jahren gesichert sein. Danach kann der Forscher nach dem 
Nachweis einer didaktischen Fähigkeit zum ASSistenzprofessor Dr. oec. 
ernannt werden. Im Zusammenhang mit dem Nachweis didaktischer 
Fähigkeiten ist auch der Nachweis zu interdisziplinärer Zusammenarbeit 
zu erbringen. 

3.5 Kontaktstudium 
Davon ausgehend, daß ein Studium bei ständiger Weiterentwicklung 
der Wissenschaften niemals einen endgültigen Abschluß haben kann, 
bieten die Gesamthochschulen für Wirtschaftswissenschaftler, die im 
Beruf stehen, in regelmäßigen Abständen Kurse an, die sie in die Lage 
versetzen, die neuesten Erkenntnisse der Wissenschaften, die ihr Ge
biet betreffen, kennenzulernen. Diese Kurse sind je nach Fachgebiet 
von unterschiedlicher Länge und Art und können auch als Fernkurse 
und in programmierter Form angeboten werden. 
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4 Sofortmaßnahmen zur Realisierung 

Es liegt auf der Hand, daß es nicht möglich ist, alle hier aufgeführten 
Vorschläge von einem Semester zum anderen in die Praxis umzusetzen. 
Außerdem werden die besonderen Verhältnisse an den einzelnen 
Hochschulen Modifikationen erfordern. Dennoch ist es durchaus denk
bar und unter den gegebenen ungenügenden Studienbedingungen 
auch notwendig, sofort mit der Reform zu beginnen. 

Um ein Gremium zu haben, das für die Planung und Durchführung der 
Reformen verantwortlich ist, sollte in den Fakultäten bzw. Fachberei
chen ein halbparitätischer Ausschuß unter Leitung des Dekans bzw. des 
Fachbereichsvorsitzenden eingesetzt werden. Bei diesem Ausschuß 
sollte es sich um ein Entscheidungsgremium handeln. Der Ausschuß 
erarbeitet einen Stufenplan für die Durchführung des gesamten Reform
vorhabens und setzt die kurzfristig möglichen Maßnahmen durch. Dazu 
gehören: 

1. Die Herausgabe von Skipten und detaillierten Literaturangaben zu 
den enzyklopädischen Vorlesungen. Ergänzt werden die Skipten 
durch schriftliche Repetitorien zur Selbstüberprüfung. 

Durch diese Maßnahme kann das Vorlesungsangebot erheblich ver
ringert werden. An die Stelle des restlichen Teils der Vorlesungen 
treten dann nach und nach die in Zift. 2.3 genannten Groß- und Klein
gruppen. 

2. Neben den Hochschullehrern alter Art sind unabhängig von der sich 
abzeichnenden Entwicklung zu einer neuen Lehrkörperstruktur die 
promovierten Assistenten mit eigenverantwortlichen Lehraufgaben 
zu betrauen. Es sind verstärkt Lehrbeauftragte einzusetzen. Durch 
ein Tutorenprogramm müssen Studenten höherer Semester für die 
Leitung kleiner Gruppen gewonnen werden. Es werden obliga
torische 14tägige Kurse zur Didaktik angeboten. An diesen nehmen 
neben den oben genannten Studenten auch die Assistenten teil. Die 
Kurse stehen auch den Lehrbeauftragten und Ordinarien zur Ver
fügung. 

3. Bei Prüfungen werden neben den bisherigen Pflichtfächern Wahl
fächer stärker berücksichtigt. An die Stelle der punktuellen Abschluß
und Zwischenexamina treten gleitende Prüfungen, die nach und nach 
auf ein Punktsystem im Sinne der Zift. 2.5 hin zu entwickeln sind. 
Es wird sofort mit verschiedenen Experimenten in bezug auf die 
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Beurteilung einzelner durch die Gruppe begonnen. Die Erfahrungen, 
die auf diesem Gebiet an der FU Berlin und im "Arbeitskreis für 
Hochschuldidaktik" in Hamburg gemacht wurden, sind zu berück
sichtigen. 

4. Je nach Situation der Hochschule werden Wohnungen angemietet, 
Umbauten vorgenommen oder Notbauten errichtet, um Räume für 
die Arbeit der Kleingruppen zu erhalten. 

5. Es ist Kontakt mit den benachbarten HWFs usw. aufzunehmen. Mit 
diesen können Dozenten ausgetauscht, Bibliotheken gemeinsam be
nutzt und einzelne Lehrveranstaltungen (z. B. betriebliches Rech
nungswesen) gemeinsam durchgeführt werden. 

Schließlich ist zu sagen, daß noch 1970 ein zweites Gesetz zur Aus
bildungsförderung verabschiedet werden soll, so daß die Chance be
steht, daß noch in diesem Jahr erste Maßnahmen zur Ausbildungs
förderung durchgeführt werden. 

Auf jeden Fall ist es möglich, noch im Sommersemester 1970 mit der 
Durchführung erster Reformen zu beginnen. Sollten die einzelnen 
Hochschulen bei der Inangriffnahme der Probleme unterschiedliche 
Schwerpunkte setzen, so wäre das nur zu begrüßen, da es die Erfah
rungen insgesamt erweitern würde. 
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