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PROF. DR. NORBERT SCHIFFERS
ORDINARIUS FÜR SYSTEMATISCHE THEOLOGIE, UNIVERSITÄT REGENSBURG

HUMOR DER VERTRAUENDEN

Wer ein Buch liest, mag sich fragen, ob seine Lektüre 
nützlich ist. Dann will' er entweder ein Sachbuch, will al
so informiert oder doch als besser informiert angesehen 
werden. Oder er will nützlicherweise mit Lesen die Zeit 
herumbringen, weil es schlechtes Wetter zum Wochenende 
oder im Urlaub gab, öfter noch, weil er zu müde ist, et
was Schöpferisches zu tun. In diesem Fall wählt der Le
ser ein spannendes Buch, eines, das ihn davor bewahrt, 
den Kopf erst hängen und dann zum Einschlafen auf den 
Lesestoff fallen zu lassen. Auch die spannenden Bücher 
haben ihren Nutzen: sie vertreiben schlechte Laune und 
bringen müde Menschen um den Schlaf.

Sollten Sie sich in der Tugendlehre noch wenig in
formiert wissen, sollten Sie tugendhaft schlechter Laune 
sein oder zu müde, um sich um die Tugend zu scheren, 
dann — ich schlage Ihnen das nur vor, Sie können selbst
verständlich tun, was Ihnen gut dünkt — lesen Sie doch 
ganz einfach das Buch nicht. Blättern Sie auch erst gar 
nicht nach Ansprechendem darin herum. Es lohnt Ihre Zeit 
nicht. Sie finden hier keine Tugendlehre, weder eine syste
matische noch eine erbauende. Nur ein paar Erörterungen 
zur Tugend wurden aufgeschrieben. Erörterungen, die Örter 
des Tugendhaften für Menschen von heute orten wollen. 
Mehr stellt das Buch nicht vor. Bestimmt nicht. Es ver
sucht nur ein paar Flecken von Welt zu bestimmen, kann 
also nur spannend sein für den, der aus Eigenem schon 
informiert und nicht zu müde ist, um kritisch zu sagen, 
ob er Wege kennt und begehen möchte, die zu den hier 
benannten Tugenddörfern wirklich hinführen.

Sollten Sie über Tugend nicht informiert sein oder es für 
ermüdend halten, sich tugendsam orten zu lassen — nun gut, 
dann verschenken Sie es einfach. Vielleicht können Sie es 
jemand schenken, der ebenfalls ein Tugendbuch für über
flüssig hält, es also weiterschenkt. Es würde dann eine Ket
te von Schenkenden kreiert. Ist nicht die bloße Idee dieser 
Möglichkeit schenkender Hände schon so human, daß sie fast 
zeitgemäß, tauglich, also tugendhaft zu nennen wäre? Ich 
sagte „fast“ — und muß hinzufügen: ich glaube nicht an die 
mögliche positive Antwort auf die Frage nach den so ge
nerös weitergebenden Händen. Sie verstehen. Natürlich ver
stehen Sie, warum mir für die genannte Kettenreaktion 
ein begründender Glaube fehlt. Nicht, weil dieses Weiter
geben von nutzlosem Zeug nicht möglich wäre. Es ist mög
lich. Es kommt vor. Nein, an der Möglichkeit solchen Weg- 
reichens zweifle ich nicht. Ich möchte da schon radikaler

sein. Ich zweifle nämlich sogar daran, daß sich schließlich 
doch einmal einer finden könnte, der von dem ihm als wert
los Gegebenen annehmen müßte, es habe letzthin für ihn 
seinen Wert. Nehmen wir an, dieser Fall trete ein. Der 
selbstbewußte Empfänger stünde dann mit seiner Wert
schätzung allein da, müßte alle anderen in der Schenkungs
kette entweder für Bösewichte halten, die für wertlose Ge
schenke noch den Dank des Beschenkten erwarten, oder 
für Spaßmacher, die mit dem Beschenkten ihr Spiel trei
ben. Günstigenfalls könnte der Letztbeschenkte noch an
nehmen, es walte das System des Guten hier, das als Gu
tes stets noch seinen Weg findet zu dem Guten, der Gutes 
für gut halten — und also dieses so gute Buch hier behal
ten — wird.

Mache sich jemand auf diese fiktive Geschichte vom wei
tergereichten Buch, das schließlich sein getreues Gretchen 
oder seinen treugläubigen Hansel findet, einen Reim wie 
immer: für die Tugend würde jeder dieser Reime schlecht 
enden. Wer den Letzten oder die Ersten unter seinen Zu
bringern für dumm hält, nimmt an, sie würden nichts tau
gen und wäre so überheblich, daß er nur das Sprichwort 
bewahrheiten würde: „Dummheit und Stolz wachsen auf 
einem Holz“. Einen Reim auf die Anekdote vom weiter
gereichten Buch hätte er sich schon gemacht. Aber die Anek
dote vom weiterwandernden Buch wäre, wie Jean Paul von 
allen Anekdoten wußte, nichts anderes als eine erfundene 
Geschichte, in der ein Spaßmacher mit Möglichkeiten spielt, 
um Seitenhiebe auszuteilen. Wer es darauf anlegt, daß den 
Letzten hinter mir oder den Letzten vor mir „die Hunde 
beißen“, ist bissig, ironisch vielleicht, an Tugend arm in
des immer. Was bei ihm taugt, ist nur die Logik seiner 
erzählerischen Erfindung, nicht sein Spaß, den er zur Bla
mage eines Menschen treibt, der ihm verbunden ist in der 
Logik einer erfundenen Tatreihe.

Sie haben, wenn Sie bis hierhin gelesen haben, dieses 
Ergebnis zur Umfrage in Sachen Tugend geahnt. Sie hat
ten es schon erfahren, als Sie sich Ihren Spaß machten 
oder andere mit Ihnen ihren Spaß trieben: Spaßmacher kön
nen geschickte Anekdoten spinnen, in deren Gespinst einer 
zum Schluß zappelt. Nach diesem Erfolg fliegen die Spaß
vögel dem Zappelnden davon, zu einem anderen hin, da
mit jeder mal drankommt, jeder seinen Hieb abkriegt. Un
geschlagen bleibt allein der geschickteste Spinner.

Solcher Spinner mag es einige geben - Wilhelm Busch 
war einer: aber Humor haben die Spinner nicht, eben weil
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Humor eine Tugend ist, also nicht nur für einen, sondern 
für viele etwas, wenigstens dieses etwas, taugen muß. 
Wird daraus nichts, dann bleibt der Spinner allein übrig. 
Der geschickteste Spinner bleibt allein, ein einsamer Sie
ger, bald schon so ohne Spaß, daß Sarkasmus ihn ankommt, 
ihn selbst gar einspinnt. Kleine Sünden — sagte ein from- 
mer Prediger — straft der liebe Gott sofort.

Hie Griechen hatten schon vor uns ihre Erfahrungen mit 
Könnern unter den Spaßvögeln. Neulich erfuhr ich von die
ser Erfahrung der Griechen, als im Theater des Aristopha- 
nes „Vögel“ komödiantisch gespielt wurde. Glücklicherwei
se saß ich nur unter den Zuschauern, brauchte nicht selbst 
zu agieren im Spiel auf den weltbedeutenden Brettern. 
Zum Glück sage ich, weil wir Heutigen in der Distanz des 
Gestühls unseren Spaß noch vertragen können an ma- 
adren Späßen. Die Griechen hingegen waren nicht so ver- 
räglich. In ihrer philosophischen Tradition machten sie sich 

i ren Reim auf die Parodie der Tragödie bei den Komö- 
!anten. Sie parodierten zwar nicht das Tragische, führten 

fs aber auch auf. Denn schön und gut kommt in der Phi
losophie der Griechen alles an ein gutes Ende, weil Ge- 

® ick des Guten auf die lange, ideenreiche Sicht den Gu- 
en trifft. Das Geschick spielt mit allen Möglichkeiten, kann 
oghchkeiten ausspielen, ist intelligent genug dazu, weil 

es a s gutes Geschick eben gut funktioniert.

k Wie der Computer kennt das Gute all seine Möglich- 
^ 1 en, kombiniert sie, bis es den Guten trifft, oder — wenn 
nicht Gu*er unter den Menschen lebt, bis es zum ver- 

enden Schlag ausholt und zu den Menschen sagt: kein 
i^ommentar, ihr seid nichts wert. Das Gute als Geschick 
Gri rh 6n ^>^^osoPben unabwendbar, funktioniert bei den 
den6 K6n S° mec^ari^scb> daß Menschen und Olympier in 
von as®andra-Ruf der Untergehenden ausbrechen: „Nur 
Üb l-UnS ~ sa§t Zeus — „wie sie schrein, kommt alles 
SdVrL Und dennodl schaffen die Toren sich selbst, dem 

SEd entgegen, ihr Elend“. Dem Geschick des Guten 
rieht1611 Göttar wie Menschen nur zuschauen, sich danach 
Zn 6Ü- n so cder Ausrichtung werden sie, sind sie schwach, 
noch fT^ ZUm ^ndern des Geschicks. Zu ungeschickt, um 
und H Um.°r ZU haben. Bei den Griechen wird der Götter 
den enschen Sache zur Tragik untergehender Hel
leid Helden aber taugen nur für das Mit-
für d S *mmeMalls fürs Gespött, nichts bringen sie ein 
schpn6n "m°r- Griechen hatten viele Gaben des Men- 

- über Humor verfügten sie nicht.

einen^H 6Lnma^ Sokrates, der sterbensgewiß dem Äskulap 
den C ,a u °^dern heß> nicht einmal dieser weiseste unter 
und p116 6n. hatte Humor. Sokrates verfügte über Kraft 
kümm6Uer, 6^nes Aristokraten, der sich noch um andere 
luteress11 *ann' Aber sein Beim-anderen-Sein, sein weises 
Hätte 6 Vers^anh die anstehende Sache noch nicht ganz, 
hier - ^ SOnst ~ ach wie modern ist doch Sokrates gerade 
esses? 1^mer^ort fragen müssen nach der Sache seines Inter- 
Sok t 6l^’ e*n Sachverständiger war der aristokratische 
Wort Gh nic^t- So ein Sachverständiger, der — nach einem 
weil d eSt6rt0nS ~ '-aristokratischer ist als ein Aristokrat, 
weiß“ 6q Sachverständige der Mann ist, der es besser 
gelt Sokrates war zu bescheiden, um als sachverständig 

60 zu können. Sokrates mußte sagen, „ich weiß, daß 
ter£m ts weiß“, mußte immer weiterfragen. Dieses Wei- 
sdiick^6n^"Müsaen War Geschick. Sein Geschick, das als Ge- 
niQr ’ Sokrates wie alle schicklich Fragenden um den Hu- 
kön ra<dlte unh bringt. Es ist so — als zweiten Ansatz 
Müs0611 d*es fesfhalten: wer sich ans dauernde Fragen- 
uior8^1 and^nhef> verliert vor lauter Anstrengung den Hu- 
de/ • >arnor bindet sich eben nicht an Fragen. Humor bin
den an d*e Antwort, die er für sachdienlich hält, die 

umoristen zum Sachverständigen macht.

^ loh den Humorvollen und den Sachverständigen 
uuimen, dann muß ich des Einwands sicher sein, ich wür- 

Sad^aCd Komplimenten fischen. Nun wohl, es stimmt schon: 
in ,Verstandige sind heute angesehen, so angesehen, daß 
hai em ^u§endbuch gleich auf den nächsten Seiten be- 

Ptet wird, taugliche Wahrheit sei so konkret, daß Ehre

und Prestige, Nächstenliebe und Arbeitsteilung zusammen
gehörten. Es steht zu hoffen, daß bei diesen Ansichten Sach
verstand geschätzt wurde und waltet. Es steht aber auch 
an, zu sagen, daß die üblich gewordene Hochschätzung von 
Sachverstand und der Sachverständigen nicht fraglos hin
genommen werden kann. Wäre sie selbstverständlich, brauch
te niemand darüber zu schreiben. Geschrieben wurde in
dessen über das Selbstverständnis der Sachverständigen, 
weil offenbar nur Sachverständige wissen, wie sehr ihre 
Sache zwar leine der Sachen ist, die Menschen angehen, 
aber noch nicht die Sache mit dem Menschen. Sachverstän
dige haschen aus Sachverstand nicht nach dem billigen 
Kompliment, ihre Sache sei schon alles. Taugen sie etwas, 
dann werden sie sich ein Alleswissen nicht einbilden. Soll
ten Sachverständige sich Alleswissen doch einbilden, dann 
machten sie Sachverständige überflüssig, also auch sich 
selbst. Hier hüpft der Hase: von Allwissenheit halten Sach
verständige nichts, weil' sie zu wichtig sind, um überflüssig 
zu werden. Würden sie sich für allwissend und überflüs
sig halten, so hätten sie keinen Humor. Allwissende Sach
verständige taugen nichts, weil ihnen Humor fehlt. Jener 
Humor des Spezialisten, der weiß, daß er von wenigem 
mehr als die anderen versteht. Schon Watts, der wie nur 
ein Engländer vom Humor wußte, definierte den Sachver
ständigen als humorbegabten Mitmenschen: „Ein Humorist 
ist jemand, der hoch erfreut oder tief erschrocken ist über 
kleine Dinge“. Liegen aber Freude und Erschrecken beim 
sachverständigen Humoristen so nahe beisammen, dann wird 
weder der Sachverständige nach Komplimenten fischen, noch 
jemand Konversation machen wollen mit dem Hinweis auf 
Sachverstand: ein anderes sind Komplimente, ein anderes 
sind Humoresken — schrieb Shakespeare den Humorvollen 
ins Stammbuch.

Drei vermeintliche Wege zum Humor haben wir, geneig
ter Kritiker, als Mutmaßungen identifiziert: der Anekdoten 
erzählende Spaßvogel spinnt sich hiebeverteilend zu leicht
fertig ins Alleingelassensein ein, um als Humorist gelten 
zu können. Unter dem Geschick, auch dem des Fragenmüs- 
sens, fehlt zuviel an selbständiger Freiheit, um dorten Hu
mor zu vermuten. Der eitle Affe schließlich macht sich als 
Sachverständiger selbst überflüssig, braucht die Anerken
nung des Kompliments, steht nicht auf eigenen Füßen wie 
der Humorvolle. Affen stehlen sich andererleuts Sachen, 
um sie zu fressen, oder wenn das nicht geht, sie im Über
druß des Spiels achtlos wegzuwerfen.

Nicht so der Humorvolle. Lessing hielt zwar den Humor 
für eine bloße Laune und verdarb mit dieser Interpreta
tion manch einen aufgeklärten Literaten bis ins vorige Jahr
hundert hinein. Sie alle waren, wie ihr Urvater Lessing, 
zu aufgeklärt, das ist zu wenig naiv im Erfahren eigenen 
Vermögens und zu versiert in Methoden, die Schwache 
noch auf dem Laufenden halten, um Humor schätzen zu kön
nen. Die Dramaturgen eigener Methodik haben humorlos 
noch stets die Naiven Einfaltspinsel gescholten, die nur 
bei guter Laune wie zufällig sich zu benehmen wüßten. 
Als ob die Naiven nicht weit genug bergauf, bergab durchs 
Leben gegangen wären, um nicht um die Anstrengung 
des Gehens und um das Zur-Kraftkommen derer zu wis
sen, die gemessenen Sdiritts weit gehen können. Das schle
sische Sprichwort, „wer den Humor eines Burschen aus 
dem Gebirge hat, wird auch bei kleinen Bissen satt“, weiß 
mehr vom Sichzusammennehmen der Naiven, als alle auf
geklärten Moralisten, wenn man sie zusammenliest. Morali
sten mißtrauen ihren Mitmenschen so sehr, daß sie ihnen 
einen „Knigge“ meinen Vorhalten zu müssen, um sie ins 
Benehmen zu setzen. Der naive Gebirgler hingegen weiß 
sich zusammenzunehmen, wenn dies nötig ist. Er ißt sich 
nicht gesund nach dem Maßstab von Kalorientafeln und 
Vegetarierkochbüchern, er tritt nicht einmal zierlich durch 
Vater Kneipp’s taunasse Wiesen. Gegen solchen tierischen 
Ernst verhinderter Balletteusen feit ihn sein Humor, der 
Humor dessen, dem Gesundsein und Gehen Selbstverständ
lichkeiten wurden in der schrittweisen Erprobung der Kör
perkräfte auf dem Wege zu anderen Bergen. Halten Wohl
anständige in der Zierde erlernter Methode den Gebirg
ler für ein Trampeltier, so trifft das nicht. Sie irren sich
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noch beim Abschätzen, weil auf Saumpfaden Trampeltiere 
abstürzen, der Bergbursche aber so behutsam auftritt, daß 
der Grund hält und der Aufstieg gelingt.

Man wird sich aus Erfahrung oder doch wenigstens aus 
Beobachtung dagegen verwehren müssen, Humor und Laune 
in einen Topf zu werfen. Der Abfalleimer der methodisch
modischen könnte Selbstverständlichkeiten enthalten, de
ren Zerfall zu bedauern wäre.

Zugegeben, auch bei der Schätzung des Naiven muß dif
ferenziert werden. Er könnte ja ein simpler Witzbold sein. 
Mit seiner Drolligkeit würde er dann nur ungläubiges 
Bewundern einspielen, oder als Trachtenseppl in jener 
Traumwelt einer schwachen Don-Quichotterie leben, die 
das fürs Heute Erprobte nicht sehen will und es also ent
weder bewitzelt oder übersieht und anachronistisch ein 
Abenteuer aus vergangenen Zeiten leben will. Stellt man 
auch — wie verständlich — den Don Quichotte über den 
witzigen Possenreißer, so ist beiden doch gemeinsam ein 
Sich-nicht-Zurechtfinden-Können in gegebener Welt. Witze 
macht man, um in nicht überschaubarer Situation sich nicht 
unterkriegen zu lassen, indem man sich ins Gelächter einer 
Gruppe, gruppenwirksam also nach oben spielt. Don Qui
chotte hingegen spielt nur für sich und spielt sich entspre
chend gegen Sancho Panso als Gebieter und Herr auf, ist 
so bei seinem Traum, daß er nicht einmal merkt, wie sehr 
er zum Narr am Hofe einer Aristokratie wird, die Narren 
bezahlen kann fürs Amüsement. Der Witzige ist ein Spie
ler, der Träumer ein Spielball. Beiden fehlt es am Selbst
vertrauen des Humorvollen, das ein Sich-hoch-Spielen nicht 
nötig hat und sich als Spielzeug für sonst ernsthafte Ari
stokraten zu schade ist. Für die gelegentliche Aufheiterung 
bei launischem Wettertief des Lebens und für das Lächeln 
am Abend mögen sie gut sein, die Witzigen und die Träu
mer. Für den Humor des Tages und die Jahre hindurch 
aber haben sie nur den einen Teil der Mitgift erhalten, 
der von sich selbst etwas hält und mit eigenartigen Mög
lichkeiten spielt.

Im Alleingang balancieren Witz und Träumerei allzuoft 
— auch dies wurde bemerkt — auf einem Grat, dessen Ab
gründe als Ironie auf der einen und Prachthiebe auf der 
anderen kartographiert sind. Wer da droben seine Witze 
reißt, macht im Grunde immer dieselben Witze; wer hoch 
droben seinen Traum träumt, klammert sich an eine präch- 
tig-prall-schimmernde Seifenblase. Der Witzige parodiert ge
witzt seine gefährliche Lage, wenn er auf der Stelle hüpft 
vor Vergnügen; der Träumer parodiert am Ende sich selbst 
gleich dem Don Quichotte, den beim Erwachen aus bislang 
geeigneter Phantasieliebe Cervantes sterbend sagen heißt: 
„Sachte, ihr Herren, in den Nestern vom vorigen Jahr muß 
man heuer keine Vögel suchen“. Die Utopie war so abstrakt 
beim Träumer und ist sosehr die Parodie des Weges nach 
vorne im bloßen Hochhüpfen beim Witzigen, daß beide 
nicht von der Stelle, so nicht vom Grat des gefährlichen 
Lebens wegrutschen können. Glänz des Witzes, Pracht des 
Traumes, überhaupt weltliche Pracht als Ausflucht des Le
bens, sind dem Humor zuwider — wußte schon das Ses- 
quiseculum Anglicanum aus der Barockzeit zu sagen.

Warnung vor mißverstandenem Humor war dies in 
einer Zeit, als gewitzte Engländer nationalstolz wurden in 
der Pracht des heraufkommenden Weltreichs. Heute noch 
könnten die Schauerleute der Nation — bevor es sie tropf- 
naß wie eine Erkältung des Herzens überkommt — et
wa dieses überlegen: noch nie sang jemand eine National
hymne mit Humor, stets aber barhäuptig ehrfürchtig mit 
dem vom Erhabenen zugemessenen Ernst. Der Hymniker 
wie der Hymnen-Anhörer vermeint schon das Großmäch
tige als Erhabenes zu erleben. Nur lebt er mehr vom Er
leben, denn vom Leben, das meist das umgekehrt Erhabene 
ist, weil es seine Macht nicht zeigt. Jedes tatenlustige Kind 
stört hingegen ganz mächtig jedwede steiferhabene Feier 
wohlgefälligen Erlebnis; und die Fotografen natürlich, 
diese abgebrühten Beobachter fürs Konterfei des Lebens.

Menschen der meisten Völker ärgern sich, wenn sie aus 
ihrer Feierlichkeit aufgestört werden durch Kinder oder

Fotografen. Nur europäische Südländer und Engländer 
werden ob solcher „Störung“ durch das Lebendige nicht un
päßlich. Die Südländer, weil Kinder bei ihnen alles dürfen 
und weil sie noch stolz sind, wenn sie fotografiert werden. 
Die Engländer aber, weil sie Humor genug haben, Abwei
chungen vom gewohnten Kurs für humorvoll zu halten.

Gewiß, hätte es sich nicht schon herumgesprochen, mau 
würde den Lederstrumpfgesichtern der englischen Inseln 
kaum Zutrauen, daß sie mit ihrem Humor den ausgegliche
nen „humeur“ der Franzosen im Tugendwettstreit ausgesto
chen haben. Denn das Typische des englischen Humors 
äußert sich nicht in einem „common sense“ der dem fran
zösischen Zusammenstimmen von Herz, Rede, Kleidung und 
zeitungslesender Wohlinformiertheit nahe steht. Typisch 
englisch wird Humor erst, wenn des Menschen Fähigkeit, 
Unerwartetes zu erfassen, nahezulegen und auszudrücken, 
in Toleranz übergeht, das heißt den anderen und seine An- 
dersheit lächelnd zu ertragen weiß. So zu ertragen weiß, daß 
nicht die bald welkende Nachtblume des Galgenhumors ge
legentlich aufblüht, sondern die Sorge der Endlichen sich 
entgrenzt im Vertrauen auf befreiende Aktionen, die morgen 
schon möglich sind und heute schon lächeln lassen. Unter 
diesem Lächeln wird die Toleranz des unerwartet Anderen 
zur humorvollen Kur, die psychotherapeutisch weder an
geblich hoffnungslosen Wünschen abtrauern muß, noch eige
nes hysterisches Elend in gemeines Unglück verwandeln 
möchte. Der Humorvolle baut seinen Schmerz und die Trau
er nicht ab, er nivelliert beide auch nicht durch das Einbe
ziehen eigener schmerzvoller Fremderfahrung in den Welt
schmerz. Der Humorvolle schämt sich vielmehr weder eige
ner noch fremder Endlichkeit und lächelt noch unter Tränen, 
weil er die alles Endliche begründende Andersartigkeit in 
einer Logik der Tatsachen für Paradoxe hält, die von der 
Spannweite menschlichen Lebens berichten. Humor der To
leranten gibt es also nur dort, wo Menschen eigene und 
fremde Lebendigkeit glauben, die Zukunft hat und gewinnen 
will. Liebe zum Leben entläßt aus sich den Humor, aber pa
radoxerweise humorvoll genug bleibt, um der Zukunft willen 
weder den common sense noch ein quietistisches Verweilen 
auf augenblicklichem Stand zu tolerieren. Hingabe, hat Che
sterton gemeint, hängt ihr ganzes Herz an die eine Sache 
Leben und macht sich alles, was sonst noch Interesse in der 
Welt gebietet, zur Feindin. Wer mit seiner Hingabe seine 
Hoffnung auf einen endgültigen Sieg nährt, verschrieb sich 
einem verliebten Humor, der so jüdisch und so christlich 
ist, daß er glaubt, Gottes Wille übersteige zwar menschliche 
Vernunft, sei indessen kein willkürlich, sondern ein hu
morvoll Ding, weil er das Leben bejaht.

Cudworth der Engländer beschämte mit solcher Theologie 
des Humors alle Theologen nach ihm, die als Lebenskünst
ler offensichtlich auf den Humor vergessen haben. Zu be
sorgt und darum zu tierisch ernst scheint Theologie gewor
den zu sein, um auch nur das Stichwort „Humor“ in eines 
ihrer Lexika aufzunehmen. So ein humorloser Zustand der 
Theologie aber, der aus der Nicht-Informiertheit noch des 
lexikalischen Wissens einen angrinst, wird von Humorvol
len nicht nur als Mangel zu beklagen sein, er kann um der 
Botschaft vom Leben willen nicht einmal toleriert werden. 
Goethe schon erinnerte die Stadtpfarrer daran, gegen die 
schlechte Laune zu predigen. Er hatte keinen Erfolg, weil 
er — sogar er — als Moralist nach einer Gegenpredigt statt 
nach Humor auf den Kanzeln verlangte. Nach einem Humor, 
der lacht und weint über die unerwartete Aussage aus dem 
Buch des Lebens: Ihr werdet sein wie Gott.

„Ihr“, das sind nach dem Neuen Testament Kranke, Dir
nen und Sünder, Menschen auf Gott hin, die paradoxerwei
se wie Schafe ohne Hirt in hilfloser Masse darauf warten, 
daß da ein Jesus kommt, der ihnen den Aberglauben nimmt, 
Gott könne immer nur Gott und Mensch immer nur Mensch 
bleiben; ein Jesus, der die Dirne noch lobt, die in unerhörter 
Schamlosigkeit die Scheu vor dem Heiligen hinter sich läßt, 
weil sie in reuiger Liebe den Mut zum Weiterleben fand, den 
sie in der Schamlosigkeit vergeblich vor Menschen suchte; 
ein Jesus, der den Dämon im Menschen, der als Genie Ge
heimnisvolles weiß, zum Schweigen bringt, weil die Wis
senden das Geheimnis zu oft zerreden, statt daran zu glau-
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ben. Dies alles und manches noch mehr war so paradox, so 
unerwartet für die Leute — wie Erik Peterson bei der Ausle
gung des Neuen Testaments zeigt —, daß die Hörer es nur 
verstehen konnten, weil dieser Jesus als der Menschensohn 
im Vertrauen auf Gottes Leben für die Menschen es den 
Menschen voll Mitleid sagte. Die Hingabe an das Leben für 
Morgen und Übermorgen und die Toleranz für die Entgren- 
zung des Allzu-Gewöhnlichen zeigen, daß dieser Menschen
sohn Humor hatte. Einen Humor, der jenes Bitten erfüllte, 
welches den Propheten das Paradox zwischen Tod und Le

en in das Gebet der Hoffenden einbrachte: „Ich will beden- 
en meines Lebens Jahre trotz Bitterkeit der Seele. Herr, 

strafe mich. Doch bedenke: die in die Grube steigen, sie har
ren deiner Treue nicht. Herr strafe mich also, doch schenke 
mi1 das Leben; denn sieh, zum Heile wurde mir mein Leid“.

Die Umkehr der Propheten als Hinkehr zum Leben hat 
nur Sinn, wenn sie an das Leben glauben. Das Vertrauen 
^er Humorvollen also teilen, die Lebenskünstler sind. Der 

ntei an Humor hat nur Sinn, wenn das erwartete Leben 
ur jede mögliche Zukunft als Zukommendes auch da ist. 

be nStfen ^auben, in Christus habe diese Zukunft des Le- 
6ns br alle, die daran glauben, begonnen. Man wird ih- 

sen ent§egnen, dieser Glaube sei so ernst zu nehmen, daß 
ler Um Se^netw^en >>dran glauben müßten“, weil sie into- 
jyj-j111 Zahmheit aller ausgeglichen dahinlebenden
^menschen erschrecken. Eben hier steckt das Paradox von 
sich101 W6m 6S nicilt ernst mit dem Leben ist, der wird 
des nUr an Er^°l§en im Leben freuen, den Erfolg verehren, 
Hum611 '^n':)etun8 stets noch in Mittelmäßigkeit endete. Der 
der pw ,ln^et s^cd nicht an die Pracht, ist auf den Spott 

r o greichen gefaßt, weil er allen Ernstes nicht eini

ges vom Leben, sondern das Leben schlechthin will. Meint 
Chesterton, der Humorist unter lauter Moralisten: „Nur 
der ernste Mensch vermag auch wirklich heiter zu sein“. 
Und Chesterton war ein Christ.

Humor der Vertrauenden scheint so etwas zu sein wie 
eine zwinkernde Clownerie, die den in der Mittelmäßig
keit Erfahrenen sagt „Nit möglich“ und dann im Vertrauen 
auf das Mögliche des Noch-Nicht-Möglichen zeigt: wohl mög
lich.

Ist aber Humor ein Sinn, der auf noch Unmögliches ver
traut und ein Weg nach vorne, der noch Unmögliches baut, 
etwa den Glauben an das Leben und Taten dieses Glau
bens für das Leben — dann taugt Humor viel, ist eine Tu
gend. Eine Tugend, die todernster Philosophie und besorg
ternster Theologie wieder Zutrauen einbringen könnte. 
Denn die Mitmenschen — auch die in einer Universität — 
haben meist mehr Humor, als ihnen die Zutrauen, die im
mer nur fragen, ob da wohl Grund für Humorvolle im Le
ben sei. Hätten Philosophen, Theologen und Christen mehr 
Humor, so würden sie auch leichter das Zutrauen — so 
scheint es — humorvoller Mitmenschen finden.

Wer mit Humor lebt und schreibt, dem mag man glau
ben, Humor sei eine Tugend. Also bitte ich den geneigten 
Leser, über alle leichte Plauderei dieses Plädoyers für die 
Tugend Humor zu schmunzeln und das allzu ernst Gesag
te formal mit der Toleranz des Humorvollen zu entschuldi
gen, die dessen gewiß ist, daß man es besser, tauglicher, 
humorvoller schreiben kann. Wie sagt doch der mit Humor 
begnadete: es kann nicht nur, es wird schon noch besser 
werden.

FÜR SIE: DAS HAUS MIT TRADITION UND ERFAHRUNG

ms«» G/vULMKßKWUEßUT
rEGENSBURGS ÄLTESTES G A R D I N E N - S P E Z I A LG E S C H AFT



PROF. DR. MANFRED ABELEIN
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PARLAMENT END PARLAMENTARISMUS
Krisis und Reform — System und Institution

(Überarbeitete Fassung eines Vortrages beim DIES ACADEMICUS der Universität Regensburg am 18. Juli 1969).

Die Stimmen häufen sich, die von einer „Krise des Par
lamentarismus“ sprechen. Hinter dieser Formulierung ver
birgt sich zweierlei. Kritik am System des Parlamentaris
mus, vor allem in der Ausgestaltung, die er in der Bun
desrepublik erfahren hat, und Kritik an jener Institution, 
die man gemeinhin Parlament — in unserem Lande „Bun
destag“ — nennt.

Beides soll Gegenstand dieser Betrachtung sein. Die Zeit 
ist günstig für Diskussionen und Reform: Rund ein Drit
tel neuer Abgeordneter sind in den Bundestag eingezogen; 
er wird der jüngste Deutsche Bundestag sein, wahrschein
lich das jüngste Parlament in der deutschen Geschichte 
überhaupt.

Die Problematik der Reflexion über Parlamentarismus 
beginnt beim Begriff: Was ist „Parlamentarismus“?

Ganz allgemein stellt sich Parlamentarismus dar als eine 
der möglichen Varianten demokratischer Staatsformen. Es 
gibt andere: die Präsidialdemokratie in den USA, die Di
rektorialdemokratie der Schweiz, den Caesarismus der 5. 
Republik.

Der Begriff Parlamentarismus selbst ist indifferent, er 
unterliegt vielen nationalen und entwicklungsbedingten Ab
wandlungen. Die Fixierung auf einen Idealtyp, im Sinne 
doktrinärer Zielsetzung, ist unmöglich. Sie wäre auch un
angebracht, denn sie wäre gezwungen, nationale und ge
schichtliche Modalitäten zu ignorieren und setzte sich damit 
im Widerspruch zu den jeweiligen politischen Erfordernis
sen.

Dagegen lassen sich einige Grundsätze aufzeigen, die 
man als wesensmäßig dem Parlamentarismus zurechnet:

Repräsentation der politischen und weltanschaulichen 
Struktur des Volkes durch das Parlament, Mitwirkung des 
Parlaments an der politischen Willensbildung des Gesamt
staates, Kontrollfunktion gegenüber der Regierung, Befug
nis zum Sturz der Regierung durch Mißtrauensvotum oder 
Ablehnung ihrer Gesetzesentwürfe, Budgetkontrolle.

Geschichte des Parlamentarismus

Diese Grundsätze allerdings, heute in den meisten par
lamentarischen Demokratien verfassungsrechtlich garantiert, 
bildeten sich erst im Laufe der Zeit. Die Ursprünge des 
institutioneilen Parlamentarismus liegen in England des 17. 
Jahrhunderts. In jahrzehntelangen Kämpfen gelang es einem 
Gremium aristokratisch-oligarchischen Charakters, das zu
nächst rechtspflegerische Funktionen hatte, der Krone ein
zelne Rechte abzutrotzen. Den entscheidenden Durchbruch 
brachte die glorreiche Revolution (1688/89), die Souverä

nität ging über von der Krone auf das Parlament; der Kö
nig hatte einen Amtseid zu leisten, über seinen Willen wur
de das Gesetz erhoben (Bill of Rights 1688; Act of Sett
lement 1701). Durch das Steuerbewilligungsrecht unterlag 
zum erstenmal die Regierung der Kontrolle eines Parla
ments.

In den kommenden Jahrzehnten entwickelten sich dann 
weitere Grundsätze, die für den modernen Parlamentaris
mus vorbildlich wurden: Ministeranklage, Immunität und 
Indemnität der Abgeordneten, Petitionsrecht an das Parla
ment, Öffentlichkeit der Debatten.

Auf dem Kontinent erweckten die politischen Ideen und 
Verfassungseinrichtungen Englands lebhaftes Interesse. 
Männer wie Voltaire und Montesquieu stellten sie als bei
spielhaft hin und versuchten, sie kontinentalen Verhältnis
sen anzupassen.

Durchschlagskraft gewannen diese Ideen erst nach den 
Amerikanischen Unabhängigkeitskriegen und der Französi
schen Revolution.

Die Entwicklung blieb nicht ohne Einfluß auf Deutsch
land; Verfassungen wurden gebildet in Weimar (1816), Ba
den, Bayern und Hessen (1818), Württemberg (1819); ge
langten dann, unter dem Einfluß der Pariser Revolution 
von 1880, auch nach Sachsen, Kurhessen und Braunschweig. 
Schon diese Verfassungen, gebildet nach dem Muster der 
Charte Constitutionelle, kannten Grundrechte und Gewal
tenteilung, Zweikammersystem, Ministerverantwortlichkeit 
und enthielten ein Wahlrecht, vermittels dessen die stän
dischen Privilegien zurückgedrängt und ein freies Abge
ordnetenmandat verankert wurde. Von seiten der Fürsten 
allerdings wurde diesen Parlamenten wenig Spielraum ge
lassen, die Verfassungen in politische Wirklichkeit umzu
setzen; und, was ungleich schwerer wog, im Volk blieben 
sie ohne Resonanz. Noch fehlte es an einer der wichtigsten 
Voraussetzungen für einen wirksamen Parlamentarismus: 
dem demokratischen Selbstbewußtsein eines im obrigkeit
lichen Denken erzogenen Bürgertums. Vor diesem Hinter
grund schien dann auch das Schicksal des Paulskirchen-Par- 
laments unabwendbar: es scheiterte nicht nur an der mo
narchischen Arroganz Friedrich Wilhelm VI. von Preußen, 
sondern ebenso sehr an der mangelnden Bildung und dem 
Unverständnis des Volkes.

Der weitere Weg des deutschen Parlamentarismus führte 
über den Reichstag des Norddeutschen Bundes (1867) zur 
Verfassung des Reiches von 1871. Von da an begann ein 
langsamer Demokratisierungsprozeß. Die Macht des Reichs
tags wuchs; der Kanzler, der zwar dem Parlament nicht 
verantwortlich und von der Mehrheit unabhängig war, 
konnte auf die Dauer nicht gegen das Parlament regieren.
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Allerdings blieb der Reichstag ausgeschlossen von jeder 
außenpolitischen Einflußnahme.

Im Oktober 1918, unter dem Eindruck der militärischen 
Niederlage Deutschlands, kam es zur entscheidenden Ver
fassungsänderung:

Das parlamentarische System wurde dem englischen Mo
dell nachgebildet. Danach war der Reichskanzler dem Par
lament verantwortlich und bedurfte des Vertrauens der 
Mehrheit. Die Monarchie wurde zugunsten der Republik
abgeschafft.

Die Weimarer Verfassung baute u. a. auf zwei Grund
sätzen auf:

a) Sicherung der demokratischen Mitsprache des Bür
gers durch ein Verhältniswahlrecht, durch Volksbefragun-

ynd durch die Möglichkeit von Gesetzesinitiativen durch 
P^biszitäre Anträge. Auf diese Weise sollte ein Parlaments- 
a solutismus vermieden werden;

b) der Verankerung der Stellung eines vom Volk direkt 
p.^blten Reichspräsidenten in der Verfassung mit be-
ra tlichen Befugnissen als Ersatzkaiser und als Gegen

gewicht zum Parlament.

Diskussionen, die sich damals an dieser Verfassung 
n zündet haben, sind heute noch nicht beendet.

voKepnPir°blem war und blieb die Fra§e der Vereinbarkeit 
n arlamentarismus und Massendemokratie.

deutlfch J^ns^cb^en mögen die Polarität der Meinungen ver-

zeit6r ,Sozicdoge Max Weber (1864 — 1920) erkannte früh- 
dem^ le verfassungspolitischen Konsequenzen, die sich aus 
te - 8eaebscbaftlichen Strukturwandel ergaben und versuch- 
Verh'3^ ndP^end an die Vorstellungen R. Redslobs — durch 
Gefäß1 Ung- PMbiszitärer und repräsentativer Elemente den 
einp eines plebiszitären Caesarismus ebenso wie denen 

arlamentabsolutismusJ) entgegenzuwirken.

nrPifj Fb3mente der unmittelbaren Demokratie wie Reichs- 
solltP en,te”wabb Plebiszit, Referendum und Volksbegehren
Repräsentationsprinzip esein.e^renZte RegU‘a,iTe dM rei"en

Morl6]8]6 ^orsIeHungen finden ihr Vorbild im englischen 
lamp / wonacb die Regierungsmannschaft zwar dem Par- 
auf d' ^^Mnamt und ihm verantwortlich ist, sich aber 
auf 5^e!°^§s.cbaft einer organisierten Massenpartei und 
lam le Mehrheit der Wählerschaft stützen kann. Das Par- 
iroHierem^ Qnacb e'in regierendes, sondern ein kon-

dip)er?^eif6nbber bestritt Karl Schmitt (geboren 1888), daß 
e; 1 ee en Voraussetzungen einer parlamentarischen Re- 
opn /1§sweise in einer Massendemokratie überhaupt noch 
gegeben seien. Den Weberschen Kompromiß hielt er für 

ersprüchlich und in der Praxis für unanwendbar.

Rn^niCnÜpffLnd an Plebiszitär-demokratischen Vorstellungen 
den SSeauscbe?’ Prägung sah er die Identität von Regieren
de in . ®§ierten als unerläßlich an. Seine Prämisse war 
diP •1rfentl1t.ats^ebre: Danach sollte das Volk direkt durch 
Marij mntliehe Meinung und indirekt durch Vertreter und 

anuate herrschen. Die Parteien aber, im Modell Webers 
erzichtbare Faktoren, entzogen nach Meinung Schmitt’s 

t ®ser ^Ikssöuveränität die Grundlagen. Sie verhinder
nd .der einen Seite durch Fraktionsdisziplin eine freie 
unt USS1°n der Abgeordneten und auf der anderen Seite 
Sru erwarfen sie den „volonte generale“ wahlpragmati- 
j en Manipulationen. Ein auf Parteien aufgebauter Par- 
tmiv t?r’smus verhinderte somit die Bildung eines freien 

htischen Bewußtseins.

si/^S ^swe§ bot Schmitt eine radikal-demokratische Lö- 
ng; Sie erforderte eine direkte Beteiligung des Parla- 

Aeats an der Regierung und gipfelte demzufolge in der 
u hebung der Gewaltenteilung.

Mon dieser Basis — „Identitätslehre im Verein mit Etatis- 
u.s Und Rechtsdezisionismus“2) — ist der Schritt nicht 
eit zur „Diktatur aufgrund von Akklamation“, Umschlag 
es parlamentarisch-demokratischen Repräsentativsystems 

n einen plebiszitären Caesarismus. Man kann hier die

Frage stellen, ob diese Art von Parlamentarismus, die 
sich immer auf ihren demokratischen Ursprung berufen 
kann, der Diktatur des Dritten Reiches den Weg geebnet 
hat.

Die Probleme sind noch offen. Auch dem Grundgesetz 
ist es nicht gelungen, hier eine verbindliche Antwort zu 
finden. Es hat sich darauf beschränkt, lediglich einige Ge
fahren politisch-technischer Natur, die am Beispiel der Wei
marer Verfassungswirklichkeit sichtbar geworden waren, zu 
beseitigen, so z. B. durch die Einführung des konstrukti
ven Mißtrauensvotums, das den allzu schnellen Wechsel 
der Regierungen verhindern und sicherstellen soll, daß 
sich politisch extremste Positionen nur zu dem Zweck ver
einigen können, die Regierungstätigkeit zu lähmen.

Die politische und wirtschaftliche Entwicklung in der Bun
desrepublik nach dem Zusammenbruch von 1945 hat es mit 
sich gebracht, daß die Fragen um das Staatsverständnis 
und speziell über den Parlamentarismus bisher wenig Be
achtung fanden. Mit den Diskussionen um ein neues Selbst
verständnis dieses Staates rückt auch die Problematik des 
Parlamentarismus in den Blickwinkel der Öffentlichkeit. 
Die diesen Parlamentarismus verkörpernde Institution, — 
„der Bundestag“ — liegt plötzlich im heftigen Kreuzfeuer 
der Kritik von allen Seiten.

Integration des Parlaments?

Wesentlichster Ansatzpunkt der Kritik ist die Behauptung, 
daß der Bundestag seine Integrationsfunktion unzureichend 
erfülle, daß eine Diskrepanz bestehe zwischen Überbau und 
Unterbau. Weite Kreise der Bevölkerung, heißt es, fühlten 
sich durch den Bundestag, der den pluralistischen Strömun
gen der neuen Gesellschaft in keiner Weise gerechtgewor
den sei, nicht mehr repräsentiert. Gesellschaftliche Struk
turwandlungen würden durch das Parlament nicht mehr 
gefördert und in politische Prozesse umgesetzt, sondern im 
Gegenteil ignoriert und abgefangen.

Das Entstehen einer außerparlamentarischen Opposition 
wird als Indiz dafür gewertet, daß Teile der Bevölkerung 
ihre gesellschaftspolitischen Vorstellungen auf einem ande
ren Wege zu verwirklichen suchen.

Daran ist zweifellos richtig, daß der Bundestag, wie je
des Parlament, notwendig nur diejenigen Gruppen repräsen
tieren kann, denen es gelungen ist, ihre Vertreter als Man
datsträger in dieses Gremium zu entsenden. Wer allerdings 
von vornherein auf diese Möglichkeit bewußt verzichtet, 
kann den Vorwurf mangelnder Repräsentanz gerade nichl 
erheben.

Andererseits darf nicht verkannt werden, daß es der Bun
desrepublik bei einer großen Mehrheit nicht gelungen ist, 
politisches Verständnis und Selbstbewußtsein zu wecken. 
Das Grundgesetz scheint durch den bewußten Abbau ple- 
biszitärer Möglichkeiten die direkte Beteiligung des Vol
kes am Staat so nachhaltig eingeschränkt zu haben, daß 
sich während der Legislaturperioden überwiegend Desinter
esse oder Resignation ausbreitet. Lediglich zu den Wahlen 
gelingt es den Parteien unter großem Einsaz finanzieller 
Mittel ein temporäres politisches Interesse wachzurufen, 
das sich allerdings auf ein gesundes politisches Bewußt
sein eher negativ als förderlich auswirkt.

Hier liegen die Ansatzpunkte einer möglichen Reform. 
Es scheint bisher von beiden Seiten verkannt worden zu 
sein, welch großen Einfluß die öffentliche Meinung auf 
Regierung und Parlament ausüben kann. Dazu ist zunächst 
erforderlich, ein permanentes politisches Interesse der Be
völkerung wachzuhalten. Dieses Interesse kann sich aber 
nur dann entzünden, wenn die Nation Gelegenheit hat an 
den Diskussionen des Parlaments teilzuhaben. Das setzt 
voraus, daß das Plenum des Bundestages wieder zu dem 
wird, als was es gedacht war, nämlich zum Forum für die 
großen nationalen Fragen. Die Probleme müssen erörtert 
werden, wenn sie aktuell sind; die Ergebnisse müssen 
sichtbar in der Diskussion gewonnen werden, sie dürfen 
nicht schon vorher durch parteiinterne Absprachen festste
hen, so daß der Anschein in einer Pseudo-Diskussion er
weckt wird. Ebenso muß die Arbeit der Ausschüsse trans
parent werden; nicht nur Effizienz des Bundestages soll 
gefördert werden, sondern auch Evidenz. „Um seiner Ver
mittlungsfunktion willen ist das Parlament nur dort wirk
lich Parlament, wo es öffentlich handelt, in der Regel also 
nur im Plenum. Wenn die deutschen Parlamente ihre Tä-
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tigkeit weithin in die Ausschüsse, Fraktionen und Arbeits
kreise verlagern und sich so um besserer Arbeitsbedin
gungen willen der Öffentlichkeit entziehen, dann degradie
ren sie sich selbst zu krypto-bürokratischen Kollegialorga
nen und erklären ihre eigenen Auswahlprinzipien zur Far
ce.“ (Ellwein/Görlitz S. 241).

Der Bundestag als Legislative?

Der zweite Vorwurf, der den Bundestag trifft, besteht 
darin, daß er seine Funktion als legislatives Organ zuneh
mend weniger wahrnehme.

Folgt man der Diktion Montesquieu’s, die auch die Prä
misse unserer Verfassung bildet, so wird man in der Tat 
feststellen, daß das Prinzip der Gewaltenteilung zwischen 
Exekutive und Legislative im politischen System der Bun
desrepublik mehrfach durchbrochen ist.

1) Die Regierung besteht in der Regel überwiegend aus 
Mitgliedern des Parlaments. Eine doppelte „Sitzberech
tigung“ verdeutlicht dies optisch: Mitglieder der Regierung 
behalten ihren Sitz im Plenum und suchen auch für Ab
stimmungen diesen auf.

2) Ein Blick auf die Statistik zeigt, daß der überwiegen
de Teil — in manchen Legislaturperioden bis zu zwei Drit
teln — der Gesetzentwürfe von der Regierung, also von 
der Exekutive vorgelegt werden. Dazu kommt, daß ein Teil 
der parlamentarischen Initiativen auf Vorarbeiten der Re
gierung fußt, die nur aus gesetzgeberisch-technischen Grün
den von der Regierungspartei im Parlament als Fraktions
gesetzentwürfe eingebracht werden.

3) Der Bundesrat, im Grunde ein Organ der jeweiligen 
Länderexekutiven, ist durch die Verfassung mit legislati
ven Funktionen ausgestattet worden.

4) Der Bundestag erläßt viele Entscheidungen und Ent
schließungen, die nur der Form nach Gesetze sind, in Wirk
lichkeit aber exekutiven Charakter haben.

Eine exakte Trennung zwischen legislativer und exeku
tiver Gewalt ist natürlich nicht immer durchführbar, viel
leicht auch gar nicht erstrebenswert. Sie läuft im Grunde 
auf das hinaus, was Walter Bagehot als das Geheimnis 
des englischen Systems bezeichnet hat.

Die Gefahr allerdings darf nicht verkannt werden, daß 
das Parlament dem Initiativübergewicht der Regierung er
liegen könnte, und damit seines Rechts der politischen 
Grundentscheidung, das die Grundlagen der Gesetzgebung 
bildet, verlustig ginge. Dieser Gefahr kann schon dadurch 
begegnet werden, daß der Bundestag zunächst einmal in 
die Lage versetzt wird, das ihm durch die Verfassung 
gewährte Initiativrecht voll auszuschöpfen. Bisher standen 
der Volksvertretung nicht annähernd die Möglichkeit zur 
Verfügung, auf die die Ministerien zurückgreifen konnten.

Ein Ausbau des wissenschaftlichen Apparates, die Hinzu
ziehung von Experten und die Einstellung der Assisten
ten für Abgeordnete kann hier und wird hier wohl eine 
Änderung bringen.

Weiterhin wäre eine Differenzierung des Gesetzgebungs
verfahrens erforderlich. Die Anzahl der Lesungen und die 
Ausführlichkeit der Beratung im Plenum hat sich nach dem 
politischen Gewicht der Gesetze zu richten. Der Öffentlich
keit des Plenums bleibt die Diskussion der politischen As
pekte der Gesetze Vorbehalten, eine Fortsetzung der Sach- 
diskussion im Plenum sollte dagegen nicht stattfinden.

Bundestag als Kontrollorgan?

Der dritte Vorwurf, der den Bundestag trifft, bezieht 
sich auf sein Verhältnis zur Regierung. Die Kontrolle der 
Regierung durch das Parlament — und zwar durch das gan
ze Parlament — gehört zu den wesentlichsten und ursprüng
lichsten Aufgaben jeder Volksvertretung. Ein Blick auf die 
politische Praxis der Bundesrepublik zeigt, daß der von 
der Idealvorstellung einer parlamentarischen Demokratie 
geforderte Gegensatz zwischen Regierung und Parlament 
nicht mehr vorhanden ist. Im Gegenteil, es besteht eine 
weitgehende Identität zwischen Regierung und der sie tra
genden Parlamentsmehrheit. Diese Mehrheit wird ihre 
Kontrollfunktion gegenüber der Regierung stets nur mit 
halbem Herzen erfüllen, sie wird statt dessen immer ver
sucht sein, die Kritik der Opposition abzufangen und sich 
schützend vor die Regierung zu stellen.

Vielleicht stellt es auch eine politische Utopie dar, die
se Kontrollfunktionen vom gesamten Parlament zu fordern. 
Viel eher sollte man sich mit der Tatsache abfinden, daß 
die Kontrolle zunehmend auf die Opposition übergeht.

Die Opposition muß sich ihrer Rolle als primäres Kon
trollorgan bewußt werden. Sie muß ein Bündnis mit der 
Öffentlichkeit eingehen (Ellwein/Görlitz, S. 46) und muß 
sich selbst als potentielle Regierung im Wartestand emp
finden. Sie muß deutlich werden lassen, daß die Regierung 
nur getragen wird von einem jederzeit revozierbaren Man
dat, das diese ständig der Kritik aussetzen und neu be
stätigen lassen muß.

Über diese parlamentarische Reform hinaus gelang man 
dann zu einem neuen Selbstverständnis demokratischer 
Politik, die sich zu begreifen hat, als ein ständiges Wech
selspiel zwischen Regierung und Opposition.

Nur so auch kann der Bundestag der oft zitierten Ge
fahr der Entpolitisierung (Varain I, S. 345) entgehen und 
so zu seiner zentralen Funktion als Stätte des politischen 
Kampfes zurückkehren.

*) Kluxen, Parlamentarismus, S. 20 
2) Kluxen, Parlamentarismus, S. 23

Haus der Schuhe In der Maxlmillanstraße und Im Donaueinkaufszentrum
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ORDNUNG FÜR DIE ZWISCHENPRÜFUNG
an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität 

Regensburg für das Lehramt an den Gymnasien in Bayern 

(Fach Katholische Religionslehre)

§ i

Allgemeines

An ^er Katholisch-Theologi 
e,K FaFuRät der Universität Re 

* S eine Zwischenprü
an n RancRdaten des Lehramte 

jymnasien (Fach Katholische Re 
igionslehre] eingerichtet Sie dien 

ril. 1 Slcherung eines fun 
n ^,r^en ^ r u n d 1 a g e n w i s s e n 
hin e ^Feststellung eine 
ni«reiChenden Verstand 
MptS,6S, Wlssen Schaft liehe
San als der Aus
St fSbasis für das weiten 
btudium.

Bei mündlichen Teilen der Zwi 
v- hi'üfung sind Studierende de
vPr v'1SChen Theologie an der Uni 
opl Bt Re§ensburg als Zuhörer zu 
tenalSen' Auf.Antra§ eines Kandida 

kann die Öffentlichkeit durch dei 
ersitzend des Prüfungsausschus 

oder dessen Stellvertreter ausge 
KesrFlSen °der begrenzt werden. Aus 
dorhuSen iSt die Öffentlichkeit je 
funo bei der Bekanntgabe der Prü 
üht8&Kr8ebmSSe' Der ieweihge Prüfe: 
Orrln 61 mündlichen Prüfungen die 

ungsgewalt im Prüfungsraum aus

§ 2

Prüfungsorgane

füh ^ ^dr d^6 or§anisai°rische Durch- 
pr--fUng der Zwischenprüfung ist der 

nngsausschuß verantwortlich.

Sri|^ Mitglieder des Prüfungsaus- 
Schusses sind:

Prüf ade habilitierten Vertreter von 
Ka V.n^s^achern der Prüfungen für 

n idaten des Lehramts an Gym

nasien (Fach Katholische Religions
lehre) gemäß § 31 lit. A und B der 
Prüfungsordnung für das Lehramt an 
den Gymnasien in Bayern;

b) drei Vertreter der Assistenten 
der Katholisch-Theologischen Fakul
tät;

c) zwei Vertreter der Studierenden 
der Katholischen Theologie, die die 
Zwischenprüfung für das Lehramt 
an Gymnasien (Fach Katholische Re
ligionslehre) bestanden haben.

(3) Den Vorsitzenden des Prü
fungsausschusses und seinen Stell
vertreter wählt der Fakultätsrat mit 
einfacher Mehrheit aus den Reihen 
der unter Abs. 2a genannten Mit
glieder des Prüfungsausschusses für 
die Dauer von drei Jahren. Einmalige 
Wiederwahl ist zulässig.

(4) Der Vorsitzende des Prü
fungsausschusses ist zuständig für 
die Erledigung der Prüfungsangele
genheiten, die nicht dem Prüfungs
ausschuß Vorbehalten sind, insbeson
dere für die Zulassung zur Prüfung, 
vorbehaltlich der weiteren Vor
schriften und für die Festlegung der 
Termine. Der Vorsitzende des Prü
fungsausschusses und sein Stellver
treter haben das Recht, an allen Prü
fungen teilzunehmen.

(5) Der Vorsitzende des Prüfungs
ausschusses kann mit Zustimmung 
des Prüfungsausschusses aus dem 
Kreis der Assistenten der Katho
lisch-Theologischen Fakultät einen Se
kretär bestellen, der auf seine Wei
sung hin tätig wird und bei den Sit
zungen das Protokoll führt.

(6) Der Prüfungsausschuß ist zu
ständig für alle Zulassungsfragen ge
mäß § 4 Abs. 2b und Abs. 5, sowie

§ 8 Abs. 1, ferner für alle Beschwer
den gemäß § 4 Abs. 8, § 7 Abs. 9 
und § 8 Abs. 4, die mit der Zwi
schenprüfung in Zusammenhang ste
hen.

(7) Der Prüfungsausschuß ist be
schlußfähig, wenn nach ordnungsge
mäßer Ladung die Hälfte seiner 
Mitglieder anwesend ist. Er ent
scheidet mit einfacher Mehrheit sei
ner anwesenden vollberechtigten 
Mitglieder; bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme des Vorsit
zenden. Beratung und Abstimmung 
sind geheim. Nichtbeamtete Mitglie
der des Prüfungsausschusses sind
zur Geheimhaltung zu verpflichten.

(8) Die Fachvertreter sind für die
schriftlichen und mündlichen Prüfun
gen in ihren Disziplinen zuständig.

(9) Bei den einzelnen mündlichen 
Prüfungen sollen Beisitzer anwesend 
sein; den Beisitzern steht kein Recht 
auf Fragestellung, Mitbewertung oder 
Mitentscheidung zu; sie sind, sofern 
sie nicht verbeamtet sind, zur Ge
heimhaltung über Angelegenheiten 
zu verpflichten, die ihnen im Zusam
menhang mit ihrer Tätigkeit als Bei
sitzer bekannt werden.

a) Als Beisitzer sind vorgesehen: 
Je ein Vertreter der Assistenten der 
Katholisch-Theologischen Fakultät und 
der Studierenden, die sich auf das 
Lehramt an Gymnasien (Fach katho
lische Religionslehre) vorbereiten und 
die Zwischenprüfung bestanden haben.

b) Der bei den Prüfungen als Bei
sitzer fungierende Vertreter der Assi
stenten soll in den Fällen das Pro
tokoll führen, in denen diese Prü
fungsordnung gemäß § 6 Abs. 3, § 7 
Abs. 2 und § 8 Abs. 4 Protokollfüh
rung vorschreibt.
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c) Steht ein Protokollführer gemäß 
§ 2 Abs. 9b nicht zur Verfügung, 
muß ein anderes Mitglied des Lehr
körpers der Fakultät zur Protokoll
führung herangezogen werden.

d) An den Sitzungen des Prüfungs
ausschusses, die sich mit Beschwerde
fällen betr. Bewertung der Prüfung 
zu befassen haben, nehmen diejeni
gen Assistentenvertreter und Stu
dentenvertreter, die an den betr. Prü
fungen teilgenommen haben, mit be
ratender Stimme teil. Auf Verlangen 
des beschwerdeführenden Prüflings 
müssen Studenten, die den betr. 
Prüfungen beigewohnt haben, in 
einer angemessenen Frist als Zeugen 
geladen werden. Grundsätzlich ist der 
Geladene verpflichtet, der Ladung zu 
folgen.

§ 3

Prüfungstermine

Die Prüfung findet zweimal im 
Jahr statt. Der Vorsitzende des Prü
fungsausschusses gibt spätestens am 
Tag des Vorlesungsbeginns jedes Se
mesters durch Aushang den näch
sten Prüfungstermin sowie die Mel
defrist bekannt.

§ 4

Bewerbung und Zulassung 
zur Prüfung

(1) Auf den Beginn der Meldefrist 
wird mindestens zwei Wochen vor
her unter Angabe der Zulassungs
voraussetzungen und des Zeitraums, 
in dem die Prüfung stattfindet, orts
üblich hingewiesen. Die Meldefrist 
beträgt drei Wochen, sie endet späte
stens drei Wochen vor Beginn der 
Prüfung. Eine Nachmeldung wird nur 
in Härtefällen und nur bei Verzicht 
des Kandidaten auf Einhaltung der 
in § 4 Abs. 7 und Abs. 8 vorgesehe
nen Fristen vom Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses zugelassen.

2) Zur Prüfung wird zugelassen, 
wer die folgenden Voraussetzungen 
erfüllt:

a) Der Bewerber muß in dem der 
Prüfung vorhergehenden Semester an 
der Universität Regensburg als or
dentlicher Studierender immatriku
liert gewesen sein.

b] Der Bewerber muß bis zur Prü
fung wenigstens vier Semester an 
einer deutschen Universität oder an 
einer den Kath.-theol. Fakultäten ver
gleichbaren wissenschaftlichen Hoch
schule als ordentlicher Studierender 
der Kath. Theologie mit je mindestens 
4 belegten Wochenstunden immatri
kuliert gewesen sein, wovon minde
stens 3 Semester auf das Fachstu
dium verwendet sein müssen. Aus
ländische Studienleistungen werden, 
sofern sie gleichwertig sind, vom Prü
fungsausschuß anerkannt; im übrigen 
entscheidet der Prüfungsausschuß, ob

und inwieweit sie anerkannt werden 
können.

c) Der Bewerber muß den Nach
weis des großen Latinums oder den 
Nachweis der erfolgreichen Teilnah
me an einer Ergänzungsprüfung er
bringen. Für das Studium des Faches 
Katholische Religionslehre sind Grund
kenntnisse in der griechischen Sprache 
erwünscht.

d) Der Bewerber hat die erfolgrei
che Teilnahme an einer Einführung 
in das wissenschaftliche Arbeiten in 
der Theologischen oder Philosophi
schen Fakultät nachzuweisen. Außer
dem wird ein benoteter (Pro-)Semi- 
narschein aus den Fächern der Zwi
schenprüfung in der Kath.-Theologi
schen Fakultät gefordert; ein zweiter 
(Pro-)Seminarschein aus den Fächern 
der Zwischenprüfung in der Katho
lisch-Theologischen Fakultät ist er
forderlich, falls der Bewerber nicht 
in der Theologischen Fakultät an der 
Einführung in das wissenschaftliche 
Arbeiten teilgenommen hat.

e] Fristgerechte Meldung.

f] Der Bewerber muß die Zahlung 
oder Stundung der gemäß § 10 anfal
lenden Gebühren nachweisen.

3) Wer an einer anderen inländi
schen wissenschaftlichen Hochschule 
eine nach Entscheidung des Prüfungs
ausschusses gleichwertige Zwischen
prüfung nicht bestanden hat, aber 
noch die Möglichkeit zur Wiederho
lung besitzt, wird zur Zwischenprü
fung zugelassen.

(4) Wer an einer anderen inländi
schen wissenschaftlichen Hochschule 
eine nach Entscheidung des Prü
fungsausschusses gleichwertige Zwi
schenprüfung endgültig nicht bestan
den hat, wird auch nach erneutem 
Studium zur Zwischenprüfung nicht 
zugelassen.

(5) Der Prüfungsausschuß kann 
Ausnahmen von Abs. 2b bewilligen, 
wenn der Bewerber für die Ablegung 
der Zwischenprüfung geeignet er
scheint. Ist zu erwarten, daß eine 
fehlende Zulassungsvoraussetzung bis 
zum ersten Prüfungstermin für den 
Bewerber noch erbracht werden kann, 
so kann der Vorsitzende den Bewer
ber vorläufig zulassen.

(6) Der Bewerber hat sein Gesuch 
um Zulassung fristgerecht einzurei
chen; dem Gesuch sind beizufügen:

a) die Nachweise über den Stu
diengang gemäß Abs. 2a, b, c, d;

b) eine Erklärung, aus welchem 
Stoffgebiet er gemäß § 6 Abs. 3 die 
Klausur schreiben will, sowie eine 
Erklärung darüber, ob die Voraus
setzungen des Abs. 3 und 4 vor
liegen;

c) die Angabe seiner Matrikel
nummer;

d) den Nachweis gemäß Abs. 2f.

7) Wer nicht innerhalb von zehn 
Tagen nach Ende der Meldefrist 
durch den Vorsitzenden des Prü
fungsausschusses die schriftliche Ab
lehnung seiner Bewerbung erhalten 
hat, ist zur Zwischenprüfung zugelas
sen. Der Ablehnungsbescheid gilt am 
dritten Tag nach seiner Aufgabe zur 
Post als zugestellt, sofern dieser 
Tag nicht auf einen Sonntag oder 
gesetzlichen Feiertag fällt; im letzten 
Fall endet die Frist am darauffolgen
den Werktag.

(8) Nach Zustellung des Ablehnungs
bescheides kann der Bewerber inner
halb einer Frist von sieben Tagen 
unter Angabe von Gründen beim Vor
sitzenden des Prüfungsausschusses 
schriftlich Beschwerde einlegen. Der 
Prüfungsausschuß hat vor Beginn der 
Prüfung über die Beschwerden zu be
finden und den Beschwerdeführenden 
über das Ergebnis unverzüglich schrift
lich zu unterrichten.

(9) Die Namen der Prüfer, der zu
gelassenen Prüflinge und der gemäß 
§ 6 Abs. 2 bestimmten Hilfsmittel 
hat der Vorsitzende des Prüfungs
ausschusses unter Angabe von Ort 
und Zeit der Prüfung spätestens 
fünf Tage vor Beginn der Prüfung 
bekanntzugeben.

§ 3
Die Prüfungsfächer

Die Fächer der Zwischenprüfung 
sind:

a) Altes Testament

b) Neues Testament

c) Fundamentaltheologie

d) Kirchengeschichte

Den Umfang des Prüfungsstoffes re
gelt eine Anlage zu dieser Prüfungs
ordnung.

§ 6

Prüfungsleistungen

(1) Die Prüfung besteht aus einem 
schriftlichen und einem mündlichen 
Teil.

(2) Die Prüfer bestimmen für ihr 
Fach die zulässigen Hilfsmittel.

(3) Der Prüfling hat nach freier Wahl 
aus einem der in § 5 genannten Prü
fungsfächer eine dreistündige Klausur 
zu schreiben; für die Klausur werden 
drei Themen zur Wahl gestellt. Die 
übrigen Fächer werden mündlich, in 
der Regel je 20 Minuten geprüft; über 
den wesentlichen Verlauf und die Er
gebnisse der mündlichen Prüfung ist 
ein Protokoll zu führen, das vom Prü
fer und vom Protokollführer zu un
terzeichnen und zu den Prüfungsun
terlagen zu nehmen ist.
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[4) Uber die Anerkennung vorher 
erbrachter Prüfungsleistungen und 
ihre Anrechnung entscheidet der 
Prüfungsausschuß.

§ 7

Bewertung

(1) Die einzelnen Prüfungsteile wer- 
en mit den nachfolgenden ganzen 

Noten bewertet:

Sehr gut = 1 

Gut = 2

Befriedigend = 3 

Ausreichend = 4 

Mangelhaft = 5 

Ungenügend = 6

(2) Die Note „Mangelhaft“ oder 
»ungenügend“ wird vom Prüfer in 
-iner Prufungsniederschrift kurz be
gründet.

M) Die Gesamtnote wird aus 
Binzeinoten der Prüfungsfächer a 
Fetisch ermittelt

erhalten die Gesamtnote:

Sehr gut
Prüflinge mit 
Bis 1,5 einer Gesamtnote

Gut
Prüflinge mit 
ut>er 1,5 bis 2,5

einer Gesamtnote

Befriedigend 
Prüflinge mit 
über 2,5 bis 3,5

einer Gesamtnote

Ausreichend
Prüflinge mit 
uber 3,5 bis 4,5

einer Gesamtnote

Engelhaft 
Prüflinge mit 
uber 4,5 bis 5,5

einer Gesamtnote

Ungenügend 
Prüflinge mit 
über 5,5

einer Gesamtnote

de(r4)R Die, Prüfun§ hat a 
Regelung des Abs. 5 

er mindestens die 
“Ausreichend“ erhält

vorbehaltlich
bestanden,

Gesamtnote

nicht ^eij *n mebr als einem 
chend‘ mude,StenS die Note »ai 
bes?anHeirhaItl hat die Prüf^g 
cher S!nd mehr aIs zwei 
bewertet Sdl!echter aI.s ausrei(
der Wi u °rden- so gilt hinsid 
" W'<-d«holUng § 8 Abs. t s.

Wer •

stensri'2!,6' Ochern nicht m 
müß in H N°J.e -Ausreichend“ e: 
sten p -f611 detr’ Fächern zum : 
Prüfnr,rU un8sterrnin eine münc 
gen gemab § 6 Abs. 3 S. 2 
Besti™ichtIich der Fristen gil 
Srhä,?'T"« ^S» Abs. 1 
den h -j6r l^andidat wiederun 
die N6f 6n Pacbern nicht mindes 
fUn °ta --Ausreichend“, ist die 

en gültig nicht bestanden.

(6) Die Prüfung gilt als abgelegt 
und erstmalig nicht bestanden, wenn 
ein Prüfling nach der Zulassung aus 
Gründen, die er zu vertreten hat, 
von der Prüfung zurücktritt oder 
sie nicht vollständig ablegt. Wenn 
ein Prüfling aus Gründen, die er 
nicht zu vertreten hat, von der Prü
fung zurücktritt oder sie nicht oder 
nur zum Teil ablegt, so gilt die Prü
fung als nicht abgelegt. Ein bereits 
abgeschlossener Prüfungsteil wird je
doch bei der Ablegung der Prüfung 
längstens bis zum übernächsten Prü
fungstermin einschließlich angerech
net. Die Prüfung ist zum nächsten 
Termin abzuschließen, es sei denn, 
der Prüfling ist wiederum aus Grün
den, die er nicht zu vertreten hat, 
verhindert; die Sätze 1 bis 3 gelten 
auch für diesen Fall. Der Nachweis 
der Verhinderung ist dem Vorsitzen
den des Prüfungsausschusses unver
züglich zu erbringen. Die Feststel
lung, ob eine vom Prüfling nicht zu 
vertretende Verhinderung vorliegt, 
und die Feststellung, daß die Prü
fung nicht bestanden ist, trifft der 
Prüfungsausschuß. Er gewährt vor 
seiner Entscheidung rechtliches Ge
hör.

(7) Versucht ein Prüfling, das Er
gebnis einer Prüfung durch Unter
schleif, Täuschung oder Benutzung 
nicht zugelassener Hilfsmittel zu eige
nem oder fremden Vorteil zu beein
flussen, so ist der betreffende Prü
fungsteil mit „Ungenügend“ zu be
werten. in schweren Fällen kann der 
Prüfungsausschuß die Prüfung als 
nicht bestanden erklären; § 8 Abs. 1 
bleibt unberührt.

Als versuchter Unterschleif gilt be
reits der Besitz nicht zugelassener 
Hilfsmittel nach Ausgabe der Prü
fungsaufgaben. Wird ein Fall nach 
Satz 1 und 3 erst nach der Prüfung, 
aber vor Aushändigung der Zeugnis
se bekannt, so bewertet der Prü
fungsausschuß den betreffenden Prü
fungsteil nachträglich mit „Ungenü
gend“,berichtigt die Gesamtnote ent
sprechend und kann in schweren Fäl
len die Prüfung als nicht bestanden 
erklären; § 8 Abs. 1 bleibt unberührt.

(8) Die Gesamtnote und die Ein
zelnoten werden dem Prüfling späte
stens zehn Tage nach Prüfungsab
schluß bekanntgegeben. Die Benach
richtigung erfolgt durch Aushang 
(Matrikelnummer und Prüfungsergeb
nisse).

(9) Gegen die Bewertung der Prü
fungsleistungen im Falle des Nichtbe
stehens kann der Kandidat Einspruch 
innerhalb von 7 Tagen nach Bekannt
gabe des Prüfungsergebnisses 
schriftlich unter Angabe von Grün
den beim Vorsitzenden des Prü
fungsausschusses einlegen. Über die 
Beschwerde entscheidet der Prü
fungsausschuß innerhalb eines Vier
teljahres unter Anhörung der an der 
Prüfung Beteiligten wie folgt:

Eigene Entscheidungen hebt der Prü
fungsausschuß auf oder weist den Ein
spruch zurück;

bei Einsprüchen des Bewerbers ge
gen die Bewertung von Prüfungslei
stungen durch die Fachvertreter for
dert der Prüfungsausschuß diese zur 
nochmaligen Stellungnahme auf; die 
Fachverteter können ihre ursprüng
liche Entscheidung abändern. Der Be
schwerdeführer ist über das Ergeb
nis seines Einspruchs unverzüglich 
zu unterrichten.

Durch die Einlegung des Einspruchs 
beim Vorsitzenden des Prüfungsaus
schusses werden die nach der Ver
waltungsgerichtsordnung vorgesehe
nen Fristen für die Einlegung eines 
Rechtsbehelfs nicht gewahrt.

§ 8

Wiederholung

(1) Eine nichtbestandene Prüfung 
nach § 7 Abs. 5 S. 1 kann nur ein
mal wiederholt werden. Die Prü
fung kann frühestens zum nächsten, 
sie muß spätestens zum übernäch
sten Prüfungstermin wiederholt wer
den. Der Prüfling muß seinen An
trag auf Wiederholung innerhalb der 
jeweils für die Meldung zur Zwi
schenprüfung laufenden Fristen stel
len. Der Prüfungsausschuß kann 
Ausnahmen bewilligen.

(2) Für die Wiederholungsprüfung 
gelten die Vorschriften über die erste 
Prüfung entsprechend. Wenn der 
Prüfling seinen Antrag auf Wieder
holung nicht rechtzeitig gestellt hat, 
ist die Wiederholungsprüfung nicht 
bestanden.

(3) Bei den mündlichen Teilen der 
Wiederholungsprüfung muß ein zwei
ter Prüfer aus dem Kreis der Habili
tierten der Katholisch-Theologischen 
Fakultät Regensburg als Beisitzer an
wesend sein. Über Verlauf und Ergeb
nis der mündlichen Wiederholungs
prüfung ist eine Niederschrift zu fer
tigen.

(4) Für Beschwerden bezüglich der 
Zulassung zur Wiederholungsprüfung 
oder deren Durchführung gelten § 4 
Abs. 8 und § 7 Abs. 9 entsprechend.

§ 9

Zeugnis

(1) Über die bestandene Prüfung 
fertigt der Vorsitzende des Prüfungs
ausschusses ein Zeugnis aus, das die 
Einzelnoten und die Gesamtnote ent
hält. Über jeden nichtbestandenen 
Prüfungsversuch fertigt der Vorsit
zende des Prüfungsausschusses eine 
Bescheinigung aus, die die Einzelno
ten und die noch bestehenden Wie
derholungsmöglichkeiten sowie einen 
Hinweis auf die Regelung über die 
Meldefristen für die Wiederholung 
enthält.
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(2) Die bestandene Prüfung wird 
durch einen Stempel im Studienbuch 
des betreffenden Prüflings vermerkt.

§ 9a

Berechtigung

Durch eine nach dieser Prüfungs
ordnung abgelegte akademische Zwi
schenprüfung oder eine nach § 31 
der Prüfungsordnung für das Lehr
amt an den Gymnasien in Bayern 
abgelegte staatliche Vorprüfung im 
Fach Kath. Religionslehre wird der 
Zugang zu den besonderen Lehrver
anstaltungen des Fachstudiums der 
Kath. Theologie eröffnet.

§ 10

Gebühren

Die Gebühr für die Zwischenprü
fung beträgt für das Fach Katho
lische Religionslehre 10,— DM; die 
Gebühr für die Wiederholungsprüfung 
beträgt 5,— DM.

Tritt der Prüfling vor Beginn der 
Prüfung zurück, wird ein Betrag von 
5,— DM einbehalten.

§ 11

Inkrafttreten

(1) Die Zwischenprüfungen nach 
dieser Prüfungsordnung finden erst

mals ein Semester nach dem Zeit
punkt statt, an dem diese Prüfungs
ordnung in Kraft getreten ist.

Bis zur Anerkennung dieser akade
mischen Zwischenprüfung als Ersatz 
für die staatliche Vorprüfung durch 
den Landespersonalausschuß kann 
die Berechtigung gern. § 9a auch 
durch Ablegung der staatlichen Vor
prüfung erworben werden.

(2) Diese Prüfungsordnung wurde 
vom Fakultätsrat der Katholisch- 
Theologischen Fakultät der Universi
tät Regensburg am 31. Juli 1968 und 
7. Mai 1969 beschlossen und mit 
Entschließung des Bayerischen Staats
ministeriums für Unterricht und Kul
tus vom 10. März 1969 — Nr. 1/1 — 
6/158 340/68 — genehmigt.

Sie tritt am Tage nach ihrer orts
üblichen Bekanntmachung in Kraft.

Ortsüblich bekanntgemacht am 2. Ju
ni 1969.

Der Dekan 

Prof. Dr. H. Groß

Anlage

Materiale Prüfungsanforderungen 
für die Zwischenprüfung an der 
Katholisch-Theologischen Fakultät

der Universität RegensOurg tür das 
Lehramt an den Gymnasien in Bay
ern (Fach Katholische Religionslehre)

Vorbemerkung: In allen schrift
lichen und mündlichen Prüfungen 
werden Spezialgebiete der Kandida
ten besonders berücksichtigt.

1. Altes Testament:

a) Grundgedanken des AT;
b) Exegese von 5 Kapiteln eines 

alttestamentlichen Buches nach eige
ner Wahl.

2. Neues Testament:

a) Einleitung in das NT;
b) Exegese von 6 Kapiteln eines 

Evangeliums nach eigener Wahl;
c) Exegese von 6 Kapiteln der Apg 

oder von 5 Kapiteln eines Paulus
briefes nach eigener Wahl.

3. Fundamentaltheologie:

a) Überblick über zwei größere 
Stoffgebiete der FTh. nach eigener 
Wahl;

b) genaue Kenntnis und Kritik 
einer vom Kandidaten auszuwählen
den zeitgenössischen Monographie 
zu einer fth. Frage.

4. Kirchengeschichte:

a) Grundzüge der KG;

b) Ein Schwerpunktgebiet nach ei
gener Wahl.
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DR- HERMANN JOSEF HAAS 
DOZENT

Neuordnung

DES NATURWISSEN

SCHAFTLICHEN 

UNTERRICHTS
FÜR

STUDIENANFÄNGER 

DER MEDIZIN

Der Unterricht für Anfänger jeder Schulart — Volks-, Mit
tel-, Berufs- und Fachschule, Gymnasium und Hochschule — 
muß außer den an jegliche Unterrichtsart zu stellenden An
forderungen einigen zusätzlichen Ansprüchen genügen:

1. Der Übergang in die neue Schulart mit neuartigen Lehr- 
und Lernzielen muß so reibungslos wie möglich erfolgen. 
Dies ist nur durch ständige Zusammenarbeit aller beteilig
ten Lehrer zu erreichen.

2. Die Lehr- und Lernziele der neuen Schulart müssen 
so klar dargestellt werden, daß die Anfänger möglichst 
frühzeitig und schnell das „non scholae sed vitae discimus“ 
begreifen können. Dies ist nur möglich, wenn klar ist, wel
che Berufe nach Durchlaufen der einzelnen Schulgattungen 
ausgeübt werden können. Es muß daher immer wieder neu 
durchdacht und entschieden werden, welche Beschäftigungs
arten beispielsweise das Abitur oder ein Hochschulstudium 
voraussetzen.

3. Dem Anfänger muß als erstes ein solides Faktenwis
sen vermittelt werden, ohne daß sowohl größere Zusam
menhänge nicht zu verstehen sind als auch ein späteres 
selbständiges Erarbeiten bis dahin unbekannter Tatsachen 
unmöglich ist.

Der weithin übliche Unterricht unserer Hochschulanfän
ger genügt den skizzierten Ansprüchen häufig nur unzu
reichend, was sicher nicht allein den Universitätslehrern 
anzulasten ist. Die für die folgenden Überlegungen wichtig
sten, allgemein bekannten, oft aber nicht richtig gewürdig
ten und daher immer noch nicht abgestellten Mängel sollen 
hier nochmals verdeutlicht werden: die meist ungenügen
de Zusammenarbeit von Gymnasial- und Hochschullehrern; 
das geringe didaktische Geschick mancher für den Unter
richt von Studienanfängern Verantwortlicher, die meist le
diglich anhand ihrer wissenschaftlichen, nicht aber auch ihrer 
pädagogischen Qualitäten ausgesudit werden (auch der Hodi- 
schulverband befaßt sich erst seit kurzem intensiver mit 
Problemen der Hochschuldidaktik!); die steigende Zahl von 
Studenten, die, uninteressiert an eigentlicher Forschung, 
möglichst schnell ausschließlich eine gediegene Berufsaus
bildung erwerben wollen, während der Universitätsunter
richt häufig noch so beschaffen ist, als ob alle Studenten 
nach beendetem Studium Forscher werden wollten; die mit 
den größer werdenden Stundentenzahlen nicht Schritt hal
tende Steigerung der Zahl an Hochschullehrern vor allem 
in den sog. Massenfächern, an finanziellen Mitteln und an 
studentischen Arbeitsplätzen; die ständig wachsende Bela
stung der Hochschullehrer mit Aufgaben, die ebenso gut 
oder sogar besser durch Andere wahrzunehmen wären; 
schließlich die verhängnisvolle Möglichkeit für Gymnasia
sten, d. h. angehende Studenten, Fächer „abzuwählen“ 
(dies soll sogar noch intensiviert werden 1!), was be
kanntlich häufig dazu benutzt wird, um Fächer mit großem 
Lernaufwand oder anspruchsvollen Lehrern zu umgehen,
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und nicht, um spezielle Interessen und Begabungen beson
ders intensiv pflegen zu können, wie dies immer wieder 
von den Verfechtern des Abwählens behauptet wird.

Die gegenwärtige Lage in den einzelnen Disziplinen ist 
sehr unterschiedlich. Daher soll im folgenden nur die mo
mentane Situation bezüglich des naturwissenschaftlichen Un
terrichts für medizinische Studienanfänger, die Ärzte wer
den wollen, geschildert und Verbesserungen vorgeschlagen 
werden, wobei sich zeigen wird, daß die Erarbeitung mo
derner, für die Ausbildung zukünftiger Ärzte geeigneter 
StoffkataToge am vordringlichsten ist. Das Allgemeine soll 
dann anhand des chemischen Unterrichts konkretisiert wer
den.

Bisher ist der Unterricht in den ersten beiden Semestern 
weitgehend oder ausschließlich naturwissenschaftlich aus
gerichtet, im Vorphysikum werden bis heute nur Chemie, 
Physik, Botanik und Zoologie geprüft2).

Es ist vorgesehen3), in Zukunft den Unterricht in Che
mie und Physik beizubehalten, aber anstelle von Botanik 
und Zoologie das Fach „Biologie“ und zusätzlich die Fächer 
„Biomathematik“ und „Medizinische Psychologie und Sozio
logie“ in den Unterricht der ersten beiden Semester und 
in den Prüfungsstoff des Vorphysikums aufzunehmen. Auf 
die Schwierigkeiten, für die neuen Fächer geeignetes Lehr
personal zu finden, wurde bereits hingewiesen4). Selbst 
wenn diese Schwierigkeiten behoben werden können und 
zudem überall geeignetes Lehrpersonal auch für den che
mischen und physikalischen Unterricht zu gewinnen ist, 
wird der Unterricht nur dann effektiv gestaltet werden 
können, wenn die Zusammenarbeit zwischen den Medizi
nischen Fakultäten bzw. Fachbereichen und den Gymnasien 
wesentlich intensiviert wird und solche Stoffkataloge erar
beitet werden, daß den medizinischen Studienanfängern 
stets gegenwärtig ist, daß sie Medizin und nicht etwa Che
mie, Physik, Biologie, Mathematik, Psychologie oder Sozio
logie studieren. Die geforderte intensive Zusammenarbeit 
vieler für den naturwissenschaftlichen Unterricht zuständi
ger Dozenten — meist „reine“ Naturwissenschaftler — sowohl 
mit den entsprechenden Lehrern der gymnasialen Oberstu
fe (in der viele der angehenden Medizinstudenten natur
wissenschaftliche Fächer ab wählen!) als auch mit den für 
den weiteren medizinischen Unterricht verantwortlichen Hoch
schullehrern — die meisten „reine“ Mediziner — läßt im all
gemeinen viel zu wünschen übrig. Für die unbedingt er
forderliche bessere Zusammenarbeit ist es unwesentlich, 
ob der naturwissenschaftliche Unterricht innerhalb medizi
nischer oder naturwissenschaftlicher Fakultäten bzw. Fach
bereiche statfindet, und ob die Dozenten von Hause aus 
Mediziner oder Naturwissenschaftler sind. Die Dozenten 
werden aber unbedingt die Sprache der Medizin und die 
der Naturwissenschaften verstehen und sprechen4) und 
überdies besonders großes Interesse für die Probleme der 
modernen Didaktik in der Hochschule und in der gymna

sialen Oberstufe haben müssen. Nur dann kann es zu einer 
fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen den Medizinischen 
Fakultäten und den Gymnasien und damit zum Abbau des 
Unbehagens fast aller medizinischen Hochschullehrer über 
die ungenügende naturwissenschaftliche Vorbildung der Me
dizinstudenten kommen können. So wird sicher auch mehr 
als bisher zu vermeiden sein, daß angehende Medizinstu
denten im Gymnasium naturwissenschaftliche Fächer ab
wählen und kurze Zeit später, nämlich nach Beginn des 
Medizinstudiums, dem naturwissenschaftlichen Unterricht 
nicht oder nur mit größter Mühe folgen können. Die Do
zenten aller medizinischen Einzelfächer müssen also in Zu
kunft mehr als bisher nicht nur den Unterricht in dem Sin
ne koordinieren, daß die Studenten vom ersten Tag des 
Studiums an merken, daß sie Medizin und nicht irgendeine 
medizinische Einzeldisziplin oder gar Naturwissenschaften 
studieren; die Dozenten müssen in Zukunft auch engere 
Kontakte zu den Gymnasiasten und ihren Lehrern pflegen. 
Nur so wird deutlich gemacht werden können, daß das Me
dizinstudium bereits im Gymnasium beginnt, und nur so 
wird es den medizinischen Fakultäten gelingen, bei der Dis
kussion über Ausbildungsziele und Fächerkataloge der ver
schiedenen Formen des Gymnasiums und über die dort zu 
erarbeitenden Voraussetzungen für das Medizinstudium 
mehr als bisher auch bei den zuständigen Behörden ge
hört zu werden.

Wie bereits erwähnt wurde, wird die heute übliche Form 
des naturwissenschaftlichen Unterrichts häufig dahingehend 
kritisiert, der Medizinstudent empfinde nicht nur diesen 
Teil seiner Ausbildung als leicht entbehrlichen Ballast und 
sinnlose Zeitverschwendung, sondern er verliere während 
der ersten beiden Semester die Motivation zu dem von 
ihm gewählten Studium aus dem Auge. Dieser Vorwurf 
hängt sicher auch mit der in letzter Zeit modisch gewor
denen Abneigung gegen die Naturwissenschaften zusam
men5), der Kern der Klage ist aber durchaus berechtigt. 
Eine Abhilfe1 wird nur durch Erarbeitung solcher Stoffkata
loge für die naturwissenschaftlichen Fächer geschaffen wer
den können, daß alle Medizinstudenten unschwer erkennen 
können, daß diese Fächer wesentliche Grundlagen der Me
dizin sind und bleiben, und daß die Kenntnis naturwissen- 
sdiaftlicheT Zusammenhänge für den Arzt und den angehen
den Arzt unbedingt erforderliches Rüstzeug für eine er
folgreiche Tätigkeit sind.

Bevor als Beispiel für einen derartigen Stoffkatalog der 
für das Fach Chemie umrissen wird, soll noch besprochen 
werden, in welcher Form der naturwissenschaftliche Unter
richt erfolgen soll. Man hat in letzter Zeit immer deutli
cher erkannt, daß auch die naturwissenschaftliche Praktika 
zugunsten der Vorlesungen intensiviert werden müssen, zu
mal in den Praktika der von Vielen verlangte und auch 
sehr wünschenswerte „Unterricht in kleinen Gruppen“ mehr 
als bisher erteilt werden kann. Dabei muß eine Kon-
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Sequenz klar erkannt werden: wird dieser Unterricht in 
kleinen Gruppen intensiviert, so können an einer einzelnen 
Fakultät nicht gleichzeitig beliebig viele Studienanfänger 
aufgenommen werden. Wird nämlich der Umfang des Un
terrichts in kleinen Gruppen und die Höchstzahl an Studen
ten festgelegt, die einer solchen Gruppe angehören dür
fen — der Wissenschaftsrat hat Gruppen von 10 oder 20 
Studenten empfohlen6) - so kann bei einer definierten 
Zulassungsquote und einer festgelegten maximalen Unter- 
ncntsbelastbarkeit des Lehrpersonals die erforderliche Min
destzahl an Lehrpersonen für jedes Fach berechnet wer
den. Es ist sinnvoll, diese Mindestzahlen und daher auch 
die Zulassungsquote nicht über einen oberen Wert zu stei- 
e,ern, da sonst die Koordination des Gruppenunterrichts 
äußerordentlich schwierig wird. Überdies muß das Lehr- 
Personal, wenn man sich, was zu hoffen ist, nicht zur Tren- 
UUng von Forschung und Lehre entschließt, auch Gelegen- 
he-t zur Forschung haben, was nicht nur die für den Unter- 
’^ht aufzubringenden Mittel sondern auch den Raumbe
darf einer medizinischen Fakultät entscheidend mitbestimmt. 
°er Wissenschaftsrat hat daher empfohlen6), jährlich 150 

edizinstudenten pro Ausbildungsstätte zuzulassen.

Trotz der steigenden Bedeutung der Praktika auch inner- 
a ^es naturwissenschaftlichen Unterrichts werden die 

oretischen Unterweisungen naturgemäß nicht völlig ent- 
en können. Da man Vorlesungen als verhältnismäßig 
fiektiv ansieht, werden andere, modernere Arten der 

issensvermittlung in größerem Ausmaß als bisher ange- 
ßndei werden müssen. Audiovisueller Unterricht, Lehrma- 

... ^nen’ Lehrfilme und Fernsehen, an deutschen Universi- 
en bisher nur vereinzelt oder gar nicht eingesetzt, werden 
ueilich in Zukunft trotz der erforderlichen großen In- 

vestitions- und Betriebskosten die traditionellen Vorlesun- 
o n vor aliem im Anfängerunterricht zunehmend ablösen. 

soll in diesem Zusammenhang davor gewarnt werden, 
eratige moderne Unterrichtsmethoden nur an den „neuen“ 
niversitäten und Hochschulen zu erproben, allein schon 

halb, um nicht die „alten“ Universitäten den Anschluß 
an moderne pädagogisch-didaktische Methoden verlieren zu 

Sen- hfit Nachdruck sei aber gesagt, daß allein durch 
n^oderne Unterrichtsformen der Unterrichtsinhalt nie ver
bessert werden kann, und daß daher, wie bereits mehr-

als erwähnt, die Erarbeitung moderner Stoffkataloge die 
Qualität der Lehrveranstaltungen, seien sie in ihrer Form 
modern oder traditionell, bestimmt.

Im Folgenden soll ein solcher Stoffkatalog für das Fach 
Chemie besprochen werden. Der Katalog resultiert aus jah- 
e*angen Erfahrungen bei der Leitung Physiologisch-Chemi

scher Praktika und aus zahlreichen Diskussionen mit den 
eImligten Assistenten und mit vielen Medizinstudenten 
erschiedener Ausbildungsstufen. Verwertet wurden ferner 

hie Ergebnisse vieler Gespräche mit Dozenten und Assi
stenten pharmakologischer, toxikologischer und klinisch-che

mischer Institute und Ärzten verschiedener, insbesondere 
medizinischer Kliniken.

Der chemische Unterricht, wie immer er gestaltet sein 
mag, muß die Studenten mit denjenigen Begriffen, Begriffs
systemen, Denk- und Argumentationsweisen der Chemie 
vertraut machen, die für das Verständnis der wichtigsten 
im Menschen vorkommenden Substanzen und ihrer Verän
derungen notwendig sind. Dabei muß, zusammen mit dem 
Unterricht in Physik und Biologie klar werden, daß alle 
chemischen Prozesse, auch die im menschlichen Organismus, 
wesenmäßig mit einem physikalischen Vorgang, also mit 
einer Energieänderung verknüpft sind, und daß viele che
mische Reaktionen direkt erkennbare morphologische Folgen 
oder Ursachen haben. Die Begriffe der „Chemie für Medi
ziner“ sind selbstverständlich identisch mit denen der „Che
mie für Chemiker“, Unterschiede kommen nur durch die 
für Medizinstudenten wesentlich knapper bemessene Aus
bildungszeit und vor allem durch die zu wählenden Bei
spiele zustande. Daher muß vieles für Chemiestudenten 
Unentbehrliches, beispielsweise die Darstellung von Elemen
ten und Verbindungen, völlig entfallen, um biochemisch Wich
tiges umso ausführlicher behandeln zu können.

Da das Verständnis für Begriffe bekanntlich nur an Bei
spielen erreicht werden kann, müssen diese mit größter 
Sorgfalt ausgewählt werden. Ein Beispiel möge dies zeigen: 
Um eine der vielen Anwendungsmöglichkeiten des für Me
dizin- wie Chemiestudenten gleich wichtigen Massenwir
kungsgesetzes aufzuzeigen, sollte man im Unterricht der an
gehenden Ärzte als Beispiel keinesfalls die für Chemiker 
fundamentale Ammoniaksynthese sondern etwa die bereits 
durch wenig Kohlenoxid bewirkte Verdrängung des Sauer
stoffs aus seiner Bindung an Hämoglobin heranziehen. Man 
muß dabei zeigen, daß so der Kohlenoxidgehalt der Luft 
zu berechnen ist, der für Menschen gefährlich werden kann 
und erhält damit Gelegenheit, eindringlich darauf hinzuwei
sen, daß ein für jeden Arzt interessanter toxikologischer 
Sachverhalt in Form einer verhältnismäßig einfachen Gesetz
mäßigkeit quantitativ beschrieben werden kann. Alle che
mischen Begriffe und Gesetze sind anhand derartiger Bei
spiele aus der Chemie der für den Menschen essentiellen 
Bioelemente sowie einiger toxikologisch interessanter Ele
mente und ihrer biochemisch wichtigen Verbindung erschöp
fend zu erläutern.

Die übliche Unterteilung in Anorganische und Organische 
Chemie sollte gänzlich entfallen, weil viele Medizinstuden
ten, Löslichkeitsprodukt, Dissoziationskonstanten starker 
tig halten und glauben, daß die allgemeinen chemischen Ge
setzmäßigkeiten, die meist an anorganischen Beispielen er
läutert werden, nur in der Anorganischen Chemie nicht 
aber auch für die organisch-chemischen Reaktionen gelten.

An allgemeinen Begriffen und Gesetzmäßigkeiten, die für 
das Verständnis chemischer Reaktionen unentbehrlich sind,
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müssen — nach Ansprache mit den Dozenten für die Fächer 
Physik und Biologie — ausführlich besprochen werden:

Atom, Atomgewicht, Gramm-Atom, Molekül, Molekular
gewicht, Gramm-Mol, Molvolumen, Äquivalentgewicht, Val, 
Millival, Normallösungen, Osmol, Ionenstärke;

Atombau, Periodensystem, radioaktiver Zerfall;

Bindungsarten in Elektrolyten, Nichtelektrolyten und 
Komplexverbindungen;

Massenwirkungsgesetz mit Anwendungen (Reaktions
gleichgewicht und -geschwindigkeit, Gleichgewichtskonstan
ten, Löslichkeitsprodukt, Dissoziationskonstanten starker 
und schwacher Elektrolyte, pH, pK, Puffersysteme, Puffer
kapazitäten, Titrationskurven, isoelektrischer Punkt), Grund
begriffe der Thermodynamik;

Oxydation, Reduktion, Hydrierung, Dehydrierung, Elek
tronenübergänge, Wertigkeit, Bindigkeit, Redoxpotential, 
elektrochemische Spannungsreihe, wichtigste Elektroden;

verschiedene Arten von Spektren und Grundzüge ihrer 
Deutung;

physikalisch-chemische Grundlagen der wichtigsten chro
matographischen Verfahren.

Aus der Anorganischen Chemie sind ausschließlich die 
für den Menschen essentiellen Elemente zu behandeln. Da
bei sollten nur die biochemisch interessantesten Eigenschaf
ten dieser Elemente und ihrer für den Menschen wichtigen 
Verbindungen besprochen werden. Der Studierende muß 
dabei die Stellung im Periodensystem und in der elektro
chemischen Spannungsreihe, die Neigung vom Eingehen von 
Komplexverbindungen sowie die Löslichkeit der interessie
renden Verbindungen und ihre Reaktivität klar erkennen 
können.

Im Unterricht in organischer Chemie müssen die syste
matischen Grundbegriffe (aliphatische, alicyclische, aromati
sche und heterocyclische Verbindungen, die verschiedenen 
Isomeriearten, Homologe, Mesomerie, Konfiguration, Kon- 
formation) eingehend erläutert werden. Von den funktio
nellen Gruppen sollten nur die biochemisch wichtigen (Hy- 
droxyl-, Carbonyl-, Carboxyl-, Ester-, Amid-, Amino-, Thio-, 
Äthergruppe), diese aber sehr eingehend behandelt wer
den. Der Medizinstudent sollte zudem soweit in die No
menklatur organischer Verbindungen eingeführt werden, daß 
er aus der Formel bzw. dem systematischen Namen ihm 
begegnender unbekannter organischer Verbindungen einiger
maßen richtige Vorstellungen über ihre Reaktionsfähigkeit 
entwickeln kann. Von den Heterocyclen sind nur die bio
logisch wichtigen (Pyridin, Pyrimidin, Pyrazin, Pyrrol, Imi
dazol, Thiazol, Indol, Purin, Isalloxazin, Pteridin, Porphin) 
zu behandeln.

Darüber hinaus sollte der für Ärzte wichtige Teil der 
Naturstoffchemie (Aminosäuren, Oligo- und Polypeptide, Mo

no-, Oligo- und Polysaccharide, Fette, einfache Terpene, 
Porphyrine) soweit gelehrt werden, daß der Unterricht im 
Fach Physiologische Chemie davon völlig befreit wird, so 
daß dort der Stoffwechsel dieser Verbindungen viel ausführ
licher als bisher besprochen werden kann.

Der im chemischen Praktikum behandelte Stoff hat sich 
an das im theoretischen Unterricht Besprochene anzuschlie
ßen. Es soll also im Praktikum ausschließlich das Verhal
ten biochemisch interessanter Stoffe studiert werden. Es 
müssen nach Absprache vor allem mit den Dozenten der 
Physiologischen Chemie, der Klinischen Chemie, der Phar
makologie und der Gerichtsmedizin qualitative und vor al
lem quantitative Nachweise medizinisch und toxikologisch 
wichtiger Verbindungen behandelt werden, wobei dafür zu 
sorgen ist, daß die Praktika dieser Disziplinen von der
artigen chemischen Nachweisreaktionen entlastet werden. 
Im chemischen Praktikum müssen die Studenten zudem be
reits anhand medizinisch interessanter Verbindungen in die 
wichtigsten chromatographischen Trennmethoden (Papier-, 
Dünnschicht-, Gel-, Gas- und Ionenaustauschchromatogra
phie, Elektrophorese) eingeführt werden.

Am Beispiel des chemischen Unterrichts zeigt sich, daß 
der gesamte Unterricht der medizinischen Studienanfänger 
weitgehend neu gestaltet werden muß. Um dies zu errei
chen, werden erhebliche finanzielle und personelle Aufwen
dungen notwendig sein. Nur so werden aber die Voraus
setzungen für einen sachgerechten naturwissenschaftlichen 
Unterricht der angehenden Ärzte und damit eine der Grund
lagen für die Weiterentwicklung der medizinischen Wissen
schaft und ihrer praktischen Anwendungen geschaffen wer
den können.

Literatur:
') B. Beer: Versuche in der Oberstufe, Frankfurter Allgemeine 

Zeitung vom 4. Dezember 1969.
2) Bestallungsordnung für Ärzte vom 15. September 1953 in der 

Fassung der Verordnung vom 31. März 1965, Köln-Berlin, 1966.
:!) Entwurf der Approbationsordnung vom 20. September 1969-
4) H. j. Haas: Einige Gedanken zur Reform des vorklinischea 

Studiums, Regensburger Universitäts-Zeitung 5, (9), 13 (1969)-
3] H. J. Haas: Die Bedeutung der Naturwissenschaften im Rah
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Ausbau der medizinischen Forschungs- und Ausbildungsstät- 
ten, Tübingen, 1968.
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DR. MED. BRUNO LEO FRITON
VDI, HART/ALZ

STERBEN DIE HAUSÄRZTE ALLMÄHLICH AUS?
••

Arztemangel vor allem auf dem flachen Land ein ernstes Problem?

Du fragst „was ist Theorie“; wenn’s gehen soll und geht doch nie.
„Und Praxis“? Frag nicht so dumm, wenn’s geht und keiner weiß, warum!

La’ as Absterben des praktischen Arztes auf dem flachen 
sdlwe unc* in der Großstadt ist ein echter Verlust und ein 
gevg^er Schlag für die geregelte ärztliche Versorgung der

»Mit68}! vertritt Dr. Erich Graßl (München) in den
ältlichn6r ^rz^c^lei1 Anzeigen“, dem offiziellen Organ des 
§el an a! ^re^s‘ und Bezirksverbandes München. Der Man- 
risch Allgemeinpraktikern mache sich jetzt schon im Baye- 
(jar in der Oberpfalz und in Franken bemerk-
lan<i ” i,rt sklc^ Orie mit 3000 bis 4000 Einwohnern monate- 
S(heid° Faktischen Arzt.“ So wartete der Markt Weg- 
eijjg1 gmnd 4000 Einwohnern viele Monate lang auf 
biatt ewerbung. In der monatlich im bayerischen Ärzte- 
Senar ersc^e^nencien Rubrik „dringlich zu besetzende Kas- 
bjs so fSlt?e *n Bayern“ seien ständig durchschnittlich 40 

reie Kassenarztsitze enthalten.

habe 6 des bayerischen Statistischen Landesamtes
in Ba ZU°em ergeben, daß die Zahl der praktischen Ärzte 
rend j6rn von 1957 bis 1967 um 273 kleiner wurde, wäh- 
bonen 16 ^nw°bnerzahl im selben Zeitraum um 1,1 Mil
flachen sek ”®esonciers deutlich ist neben dem
Städten .. an<^e ^er Rückgang der praktischen Ärzte in Groß- 
steip i innenviertel werden, Dr. Graßl zufolge, in
ge p^11 Ausmaß Büro- und Verkaufszentren ohne jun- 
Hau^n1111 ^en.‘ der alten Bevölkerung sterbe auch ihr
unter rf Außenbezirke und Neubaubezirke aber litten 
„Zu . em geringen Zuzug von jungen praktischen Ärzten, 
zu l , es ihr sie schwer ist, Wohnung und Praxisräume

Dekornmen“.
EinAllo Weiteres großes Problem sei die Überalterung der 

überimeinpraktiker- Dr. Graßl meint, daß sie durch Arbeits- 
67S /j^tung früher invalide werden oder sterben. Von den 
nur lgenieinPraktikern des Kreisverbandes München seien 
Frag ^nger afr 40 Jahre, dagegen 450 älter als 50. Die 

s e. es Nachwuchses sei sehr problematisch. Jüngere Ärz- 
zini n eker bereit, sich für Krankenanstalten und medi- 

e Institute als für Alleinpraxen zu entscheiden.

^ocb gibt sich kein Praktischer Arzt die Mühe zu 
ein r/en’ Was eIn Praktischer Arzt ist,“ schrieb unlängst 
ln Kollege.

pr^eilk^ man da nicht zuerst immer noch unwillkürlich an 
»-f s reizendes Landarzt-Büchlein, in dem u. a. Tiefes 

iu nienschlichen Erleben und Erleiden ländlicher Liebe 
jeSgesagt ist, wie sie nur der Praktische Arzt mit denken- 
-jg1? Und fühlendem Geist beobachten kann. Mögen so die 
Vj folgenden „Komplementärfarben“ Dinge künden, die 

e eicht ein gegenseitiges Verstehen leichter ermöglichen:

idf6*611 W*r ehr-lich: Die Heilkunde bleibt sich — wie ich 
0n anderswo sagte — doch principaliter immer gleich,

und jeder Arzt wird in den Augenblicken tieferen Nachden
kens inne, daß er im Grunde dieselben Erfahrungen wie
derholt, die einst ein PARACELSUS, AUENBRUGGER, 
MAYER, LIEK, KREHL, SCHLEICH oder HEISLER gemacht 
haben. Wer aber bezweifelt, daß wir, wenn man auf den 
Kern sieht, stets dieselben Erfahrungen rekapitulieren, die 
einst jene gemacht haben, sei gesagt: Die Allgemeinpraxis 
wäre tatsächlich unerträglich, wenn lauter Lieks, Krehls, 
Schleichs und Heislers herumliefen, aber noch viel unduld
samer wäre es m. E., wenn überhaupt kein Paracelsus und 
Auenbrugger da wären. Jeder Kristall hat ja seinen Nei
gungswinkel, aber interessant sind sie alle.

Ärztliches Tun ist vergänglich. Vergleicht man die Zeit
spannen, so ergibt sich zahlenmäßig, daß auch die Bezie
hung von bedeutenden Individualitäten, von Persönlichkei
ten mittleren Grades und von Ärzten ohne besondere schöp
ferische Gaben - laut Aufstellung - stets unverändert ist. 
Die sich für auserwählt Haltenden geben allerdings leider 
meist an, als ob sie der „Umb-orbis“ wären und wir simp
len Praktiker zu den „Posteriores“ gehörten ...

Nach altindischer Lehre — „Ewiges Indien ist aller 
Saft und Rahm der ganzen Welt in einem Tropfen Honig 
versammelt, und MAO TSE-TUNG sagte einmal: „Eine von 
der Praxis losgelöste Erkenntnis ist unvorstellbar. Wollt 
ihr den Geschmack der Birne kennen, müßt ihr sie in den 
Mund nehmen“. Bei nüchterner Abwägung sagt sich dem
nach der Praktiker (meist nur abgekürzt als p„ pr. und 
prakt.) lächelnd, daß es zu allen Zeiten dasselbe war und 
die Menschen dennoch nidit aus dem Lot geraten, weil 
ja die vom Alten Praktiker auf Grund seiner Erfahrungen 
entwickelte Berufs- und Lebensroutine der Unverbraucht- 
heit der Jüngeren stets durchaus die Waage zu halten ver
mag.

Die Spaltung des menschlichen Lebens in eine persön
liche Umwelt und eine kollektive Mitwelt, die durch den 
Fortschritt der Technik enorm verbesserten Lebensbedin
gungen, die Tendenz zur kontinuierlichen Arbeitsweise ha
ben zugegebenermaßen auch den Praktischen Arzt verän
dert. Seine Zuneigung zu den schönen Dingen des Lebens 
enthüllt ihm ja von selbst alle Wünsche einer verfeiner
ten Lebensführung. Jede Rhinitis und Stomatitis eines Po
litikers wird bei uns genauestens registriert, wer aber 
schert sich schon um Wohl und Wehe eines Praktikers? 
In allen Massenmenschen lebt ja auch heute noch der 
Wunsdi nach völlig verschwiegenen Helfern. Und wenn Ver
massung und Spezialisierung fortschreiten, werden die Men
schen eines Tages nur noch Zeit haben für das nackte Le
ben und die harte Arbeit. Eine Rundfrage darüber, ob wir 
uns in unserer Zeit-(Haut) wohl fühlen, würde wahrschein
lich eine Zusage an das Pessimum ergeben. Die Welt und
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die Praxis von 1969 behagt doch längst nicht mehr allen 
Kollegen; die meisten hätten sie wohl gerne anders. Das 
meinen sie nicht nur politisch; ihre Lebens-Attitüde macht 
ihnen Unbehagen, denn je mehr ihr Leben rationalisiert 
wird, umso mehr zeigen sie auf die negativen Zeichen un
serer Zeit: Lebensangst, Unfrieden, Unrast. Die Antwort 
hierauf ist mehr als abgegriffen. Sie wird allseits beschrie
ben, allerorten besprochen, ja es gehört schon fast zum 
guten Ton unserer Tage, den dafür allein Schuldigen zu 
eruieren, das Ausmaß seiner Schuld zu ermitteln und ihn 
öffentlich zu verdammen. Man ist sich absolut darüber 
einig. Die Mechanisierung hat eine Deshumanisierung zur 
Folge. Schuld an allem Unglück und Unbehagen — sit 
venia maxima verbo semper recitato! — ist der „Prügel
knabe Technik“. Sie ist der „Sündenbock“, der die Prügel 
bekommt, die andere verdienen ... Wer in diese Kerbe 
schlägt, darf des Applauses aller sicher sein. Das gilt in 
gleichem Maße von dem, der im modernen Arzt nichts an
deres sehen will, als einen technokratischen und techno
funktionalen Mediziner — ohne Seele. So geht es natürlich 
nicht!

Uber den Iatroingenieur sagt man gern, daß er ganz im 
Dienst der Technik stehe, etwa so, wie der Seelsorger im 
Dienste seiner Gemeinde. Als kurze Äußerung leicht hinge
worfen, trifft eine solche Meinung — wie man weiß — kei
neswegs den Kern der Sache; denn die Medizintechnik ist 
ja nicht Selbstzweck, sondern nur ein Mittel, um den Le
bensstandard in allen ärztlichen Bereichen zu heben, um 
Wünsche und Bedürfnisse in der Praxis zu erfüllen. Man 
muß dies immer wieder hervorheben um jener Kollegen 
willen, die auch heute noch im Wesen der Technomedizin 
so gerne einen menschenfeindlichen Götzen erblicken möch
ten, dem der Arzt dient.

Alles Abweichen von der satten Mitte verlangt heute 
ärztliche Hilfe; daher die Forderung des Consensus om- 
nium hodiernus nach der Allgegenwart des Arztes. Der 
Praktische Arzt ist und bleibt nun mal Erstversorger. Zwei
fellos gibt es vornehme Ärzte und unvornehme Kranke. 
Pech, wenn sie aufeinander prallen. Vieles geht, wie man 
alltäglich sieht, sehr ordnungsgemäß zu in der Welt: in Klei
nigkeiten. In großen und entscheidenden Dingen aber ist 
die Korrektheit fast so gut wie ausgestorben. Ärzte sind, 
wie Geistliche und Richter, durch ihre charakteristische 
Dienst-Kleidung dem Publikum sowieso nur noch als Kol
lektiv bekannt. Wenige, seien wir doch ehrlich — kennt 
man in weiteren Kreisen als Persönlichkeiten — an der 
Spitze dieser wenigen sollte aber immer noch der prakti
sche Arzt alter Prägung stehen. Das Merkmal des alten, 
nicht nur in der Theorie erfahrenen Praktikers ist, daß 
er vermeidbare Wagnisse meidet. Der P a n u r g unter den 
Ärzten ist nach Meinung eines griechischen Klinikers der 
Praktiker; denn Panurg (pan-urgos) ist der Mann, der al
les können und machen muß. Der Homo practicus, welcher 
der Öffentlichkeit dient, steht ursprünglich nicht im Lichte 
derselben. Anonymität ist eben darum in der Medizin ein 
Ausdruck des persönlichen Hinter-der-Sache-Zurückstehens. 
Diese ethische Haltung mag vielen Praktischen Ärzten durch 
einen in der Küche des Lebens selbst erlangten Mangel an 
Ruhmsucht erleichtert werden. Der Landarzt alter Schule 
steht keineswegs im Fernsehlicht der Publicity; sein Ta
geswerk muß seinen Lohn in sich tragen.

Für den Praktischen Arzt gibt es keine Medaillen. Hin
ter ihm steht auch kein Veranstalter. Herz und Gewissen 
allein treiben ihn allein auf die Piste seiner Allgemein
praxis. Unbemerkt und einsam steht dort der Praktische 
Arzt hinter seinen Leistungen; es sind immer nur Einzel

heiten, die aus dem vielfältigen Tagewerk herausragen. 
Zum Glück betätigt er sich aber auch manchmal auf ihm 
ursprünglich ferner liegenden Gebieten.

Worte wie „der moderne Arzt ringt hier und jettz vor 
allem um eine neue Erkenntnis seines Standortes in der 
jetzigen Gesellschaft“, sind für uns geradezu eine Verpflich
tung. Wir wollen ja lernen, immer lernen, am Meisterwerk, 
am Schülerwerk, an seinem, an fremden; niemand kann 
sich so ehrerbietig neigen vor der redlichen Bemühung; 
niemand spürt das Halbe, Unwahre, Aufgeblasene, Schei
nende so untrüglich, obwohl er — das muß gesagt wer
den —, durchaus nicht immer sicher ist; manchmal ist er 
sogar befremdlich schwankend und tastend, als bedürfe ge
rade er der Belehrung der Zeit, deren Korrosion ja auch 
er leider Tribut zollen muß. Die Zeit rennt und rennt und 
rennt, man kann sie nicht aufhalten, das ist eben nicht 
anders. Aber nichts kann doch unseren Glauben daran er
schüttern, daß wir Praktiker, wenn wir nur einen passen
den Schlüssel fänden, vielleicht die Tür zu neuem Arzttum 
aufschließen könnten; und ein neues Arzttum könnten wir 
wahrhaftig gebrauchen. Behördlicherseits wird noch ge
wünscht: Der Kassenarzt von heute sollte in seiner Praxis 
wenige Kranke arbeitsunfähig schreiben, wenige ins Kran
kenhaus einweisen und mit geringer Medikamentenmenge 
auskommen. Gerade der Praktische Arzt heute braucht da
gegen ein hohes Maß Verantwortlichkeit, Konzentrations
fähigkeit, körperlicher und seelischer Kraft, unverrückbaren 
Willen und Widerstandsfähigkeit gegenüber allen nur er
denkbaren Schwierigkeiten — das sind nur einige der Vor
aussetzungen. Großzügig und äußerst vital selbstsicher, läs
sig, fast nachlässig und doch stets korrekt, nimmt sie für 
sich der moderne Praktiker in Anspruch, i. e. der Arzt 
schlechthin — der gedankenschwere, rastlos vorwärtsstre
bende, den Dingen auf den Grund gehende, bis zum Ende 
seines Lebens mit sich und der Umwelt ringende Arzt, der 
weniger für sich selbst als für die andern lebt und wirkt. 
Was ihm dabei an schulgebundener Gelahrtheit vielleicht 
abgehen mag, das ersetzt er wieder vielfach durch eine 
staunenswerte Sicherheit des Begreifens, durch einen na
türlichen Ästhetizismus, durch ein treffendes und scharfes 
Urteilsvermögen! Und das ist doch viel wert; das ist just 
in Dingen ärztlicher Kunst, beinahe alles. Wir müssen nur 
die Zeit haben, abzuwarten bis das, was an Gestrigkeit 
und Vorgestrigkeit, an Unverstand und Vorurteil auch un
sere Standespolitik heute noch bestimmt, in einem langsa
men Prozeß sich allmählich verbrauchen wird.

Das Seelische beschränkt sich beim guten alten Arzt von 
heute darauf, daß ihm immerwährende Güte selbstverständ
lich ist, ja, daß er sich stets noch als ehrfürchtiger Diener 
des Kranken fühlt und seinen Beruf als hohe Aufgabe zum 
Wohle anderer betrachtet; er muß aber auch eine univer
sale Bildung besitzen; sie muß immer rund und geschlossen 
bleiben und darf nach keiner Seite hin in Spezialistentum 
ausbrechen! Alle Übertreibungen im Wort und in der Wirk
lichkeit mißfallen ihm sowieso. Der praktische Arzt steht 
auch 1970 immer noch in den vordersten Reihen derer, die 
sich durch dieses Leben als Arzt kämpfen müssen; dafür 
sorgt schon die harte Zerreißprobe der Sprechstunden-Müh- 
le. Hinter jedem ärztlichen Tun und Lassen des Praktikers 
jedoch steht noch die Schau vom inneren Zusammenhang 
allen Lebens; sie ermöglicht es ihm ja erst die Dinge nach 
Rang und Wert zu ordnen. Alle seine Bemühungen müs
sen als unwandelbare Maxime, die einer vertrauen- und 
liebespendenden, versöhnenden und zudeckenden Ermuti
gung tragen, verbunden mit einer systematischen Weckung 
aller schlummernden oder gar schon verschütteten ethischen 
Kräfte. Der Unterschied — in der Antibaby-Äta — zwischen
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ose und gut? Nichtgeheilte Kranke schimpfen sowieso auch 
11 er den tüchtigsten Arzt, während geheilte Kranke selbst 
6lnen schlechten Arzt noch über den grünen Klee loben.

Wer aber nicht leuchtet, kann nicht illuminieren, wer nicht 
^ lngt, kann nicht resonieren! Das Erleuchtet- und Durch- 
^ontsein des praktischen Arztes aber ist und bleibt das 
sq6 flmnis seiner Berufung. Er muß nicht nur viel wissen, 
lieh 6m V°r a^em etwas können. Trägt doch der Arzt täg- 
SIU „lne unSeheure Verantwortung, deren nervliche Bela
sst ^ i.rSt aUS e*ner gesicherten Position heraus tragbar 
ber ff- T'ann. aber seine Stellung nur halten, wenn er deren 
und^i k 6> ,^ee^e und geistige Werte ständig erneuert 
sinn 6 erhält. Die Sicherheit in sich selbst, der Froh-
mit UnC^ überlegene Klugheit im Umgang mit Menschen, 
nen ^fnem W°rte das glänzende Meisterspiel in der huma- 
sche AnSt’ ^as e*n Geschenk Gottes an den prakti- 
einer f"^ 6r e^n Mann mit tausend Talenten in
lassu au*:erten Mischung von Unmittelbarkeit und Herab- 
der °^ne Hochmut. Auf diese Art wird auch jetzt
bring ^ f!Scae Arzt sich nicht um die vornehmste Aufgabe 
sten p*’ • ^em gestellt ist: zu heilen und zu trö-
Wei^ yj eint, während die Zeit eilt; er heilt, während die 
stische Unt^.en scMägt.‘ er weist noch Wege in einem nihili- 

en Zeitalter der scheinbaren Ausweglosigkeit.

zugen ?ra^^sc^e Arzt sieht sein Werk stets dem Ewigen 
auf ,ei§t’ nie genügsam mit dem Errungenen und immer 
Achtu6^ ^Uc^e nacb Neuem. Als Künder der menschlichen 
Atom pS Un<^ ^8be steht er so über der menschlichen Ur- 
§aben j°^^ematik und -tragik. Die drei klassischen Auf- 
aufgeogj6S Arztes sind vor allem dem Praktischen Arzt 
Krank ^ Krankheiten verhüten und heilen sowie dem 
dige as Sterben zu erleichtern. Je mehr der weltfreu-
ter ert" an“ew°ßner das irdische Dasein bejaht, umso lau- 
kmten °nL ^er nac^ ^em Arzt: zwischen zwei Möglich- 
Art b entscbeidet sich das Leben, zwischen dem seiner 
und deWU^"6n’ *n s*c*1 SestaKeten und geformten Leben 
es nun111, VÖ^igen Aufhören aller Lebensvorgänge. Da gibt 
Uen pr t-lae Unbewußte Verhaltensweise, die dem erfahre- 
gebend5 er^aubt, mit einem einzigen Blick ein maß-
ünd er68» Urt?il darüber abzugeben, ob Not am Mann ist 
^erbixn gebraucht wird. Der Arzt darf ja keine
Mund ' t aiacben und die Weiterempfehlung von Mund zu 

ls die einzig erlaubte „Reklame“ ...
Praiffj ^ssen, es ist fast beschämend, wie die Sache des 
Schaft ^ p*1 ^rz^es audh 1969 von der gesamten Kollegen
te im rn anc^e^ Wurde. — Auch die Ärzteschaft steht heu- 
die Zw1 eiUina zwischen Wahn und Wirklichkeit. Es stimmt, 
am stä3!?”8^”6’ *n ^er ^er Britische Arzt sieht, wird 
Zwanoif StSn VOn unc^ seiner Umwelt empfunden. Die 
brave ^f^^Mdung wird sehr viel diskutiert. Der gute 
Seite d Iaict^er aKer Tage zeigte noch eindringlicher jene 
abertöritS ^e^ens’ die nur allzuoft vom Lärm des Alltags 
fragt • stille Größe echter Menschlichkeit; „sie
reichenniCat nach Namen °der Rang“. Am Ende seines 
ken erf"L]011 ^e^enber Liebe und großen guten stillen Wer- 
siciits dU ^6n Gebens weiß auch der wahre Praktiker ange- 
zu lind 6S na^en Todes nur eins: Was er auch tat, um Not 
Me ge 6rn Unc^ scbweres Geschick zu meistern — es war 
mit d ’** Landärzte sind ja gottlob ausgestattet
^aOnt6rn Koosevelt einmal „die Leidenschaft unbe-
die pr ZU “leiben“ nannte, und der Landarzt beantwortet 
Zen —ra^vaf’ an herantreten, mit dem warmen Her
der T mit leeren Worten! Aus der Ausgeglichenheit
salbst31* at*la^t’ aus clem Sichbescheidenkönnen und Sich- 
in kle^ena^en’ aus ^er Achtung vor dem Schöpfer selbst 
den! 6Ulsten Hingen ist — das muß einmal klar gesagt wer

seine überragende Haltung erklärbar und verständ

lich. Kennt doch der wirkliche Landarzt nur eine Rücksichts
losigkeit — gegen das eigene Ich.

Damit steht am Anfang eines jeden Bemühens die For
derung nach einem klaren Hauptgrundsatz. Darauf folgt 
erst das Verzeichnis von Fähigkeiten und Kenntnissen, die 
zur Ausübung einer Allgemeinpraxis nötig sind. Zugegeben, 
in unserem Atomjahrhundert steht die Idealpflege leider 
nicht allzuhoch im Kurs. Eines aber ist sicher: Der Welten
schöpfer hat, als er den Arzt schuf, ihm wie jedem ande
ren Wesen, berufseigentümliche Werte mit auf den Weg 
gegeben! Das innere Arzt-Kapital, von dem einmal BERGER 
sprach, liegt jedem Arzt im Blute, so wie dem Künstler 
die Künstlermaterie, dem Dichter die Dichter- und dem Phi
losophen die Philosophensubstanz. Sie ist von Urzeit an und 
bleibt bis ans Ende der Menschheit in uns. Erwerben und 
erarbeiten kann man es nicht; wer ohne das geboren wird, 
ist kein vollkommener Arzt. Bei seinem vielseitigen 
Interesse, seinem schnellen Denken und unmittelbaren Rea
gieren spricht ein Praktiker nur das aus, was er wirklich 
denkt und empfindet. Die unmittelbare Heilung von Lei
den und die sofortige Linderung von Schmerzen hält da
her der Empisiker für eine menschlich vornehmere Be
schäftigung als eine bloße Anhäufung von Wissen. Die ge
meinschaftliche Anmaßung und der kollektive Dünkel des 
ausschließlichen Forschers bereiten ihm deshalb gar oft Ver
druß. Sollte doch sein besonderer Vorzug sein, Herzen zu 
gewinnen und nicht Eindruck zu schinden. Seine Stärke ist, 
in mühsamer Kleinarbeit in die Ecken und Winkel einer 
Landpraxis einzudringen und nicht nur prinzipielle Grund
sätze darzustellen. Sein Vorrang ist es eben, alle kleinen 
Einzelheiten ins helle Licht zu setzen. Was also müßten 
des Praktischen Arztes Haupttugenden sein? Klug- und Kühn
heit, Abgeklärt- und Besonnenheit. Und die seltensten Tu
genden? Ein- und Übersicht, Nach- und Vorsicht, nochmals 
mit einem Wort: Patient — ia. Geduld ist eine Tugend, 
die gerade den Praktischen Arzt zieren muß; gemeint ist 
aber nicht die leidende Geduld dessen, der hinnimmt, son
dern die wägende des Handelnden, er seine Möglichkeiten 
beachtsam abmißt.

Die Ars medici practici? In der rechten Formulierung 
und dem rechten Tonfall das rechte Wort am rechten Ort 
zur rechten Zeit. Daraus wird das Vertrauensverhältnis 
zwischen Arzt und Patient geboren und das persönliche 
Recht des Kranken auf sein Leben in seiner geistigen, mo
ralischen und körperlichen Vollständigkeit und Unverletz
lichkeit. Deshalb sollte gerade der praktische Arzt weniger 
durch Worte als durch Beispiele wirken. Dies ist: Pflicht
erfüllung bis zum Äußersten und Letzten, Dienst am Kran
ken und Hilfsbedürftigen, Verantwortungsfreudigkeit und 
Entschlußkraft. Gerade der Praktische Arzt kennt seinen 
Kranken ganz als Mensch und weiß um seine Mängel, 
Schwächen und Fehler. Auch im Tun und Lassen seines 
sonstigen Lebens erkennt gerade er das Unzulängliche al
les menschlichen Handelns. Ist er doch auch seelischer 
„Beichthörer“ und geistiger Fürsprecher und — Arzthände 
sind die besten Wärme-, Druck- und Bebenmesser, die man 
sich denken kann; sie sind durch kein Thermo-, Mano- oder 
Seismometer zu ersetzen. Der Praktische Arzt 
ist ein Mann des lebendigsten Lebens; aus 
ihm schöpft er auch die Erkenntnis, daß nur das einfache 
gläubige Herz die Probleme des Lebens zu lösen vermag.

Der Verfasser erinnert sich an seinen Beitrag „Zwangs
läufig“ über „die Weltangst des modernen Massenmenschen, 
projiziert auf die heutige Sozial-Ordnung“ in Heft 12/1959 
„Bayerisches Ärzteblatt“, wenn er liest: „Noch vor Jahren 
dominierte der romantisch konzipierte Typ des Hausarztes, 
heute soziologisieren die Ärzte“. Der Hausarzt im guten
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alten Sinn stellte aber seine Tätigkeit noch auf eine breite 
Basis; er war nicht Spezialist, sondern Helfer, Heiler und 
Tröster für alle. Er benötigte keine große Maschinerie oder 
ein Institut oder gar einen Computer. Das Instrumenta
rium war vor einem Dreivierteljahrhundert noch höchst 
einfach: Thermometer und Pulsuhr, Hörrohr und Reflex
hammer, Augen- und Kehlkopfspiegel, Nasen- und Scheiden- 
speculum, Katheter und Magenschlauch, Pravatzspritze, Ge
burtszange und Mikroskop; das war alles. Die alten Prak
tiker haben aber auch etwas gekonnt ohne Blutdruckmes
ser und Laboratorien. In Olimszeiten mußte sich der Arzt 
ja meist allein auf seinen prüfenden Blick, sein lauschen
des Ohr, seine feine Nase, seinen tastenden Finger und 
(wenn man ungeschriebenen Überlieferungen glauben darf) 
manchmal sogar auf seinen „guten Geschmack“ verlassen. 
Heute stehen ihm genau wie jedem anderen Naturwissen
schaftler zur Untersuchung nicht nur seine fünf Sinne, son
dern viele technische, mehr oder weniger komplizierte 
Hilfsmittel zur Verfügung. Der heutige Praktische Arzt 
braucht aber auch jetzt noch lange kein Zeughaus voller 
kostspieliger Instrumente; immer genügt ihm noch die alt
hergebrachte kleine Lederhandtasche des alten Hausarztes. 
Dessen höchstes Gut war jedenfalls sein Einfühlungs-Ver- 
mögen, seine größte Kraft: das Fingenspitzen-Gefühl.

Mitdenken — Mitwissen — Mitfühlen — Mitwirken — Mit
helfen — Mitleiden sollten auch heute als Mittler die Grund
lagen hausärztlicher Beziehungen bleiben. Eines ist über 
jeden Zweifel erhaben: Die Sozialversicherung, als proto- 
typisches Syndrom der gegenwärtigen sozialen Versandung 
ärztlichen Tuns, trägt die Vermassung auch in die ärztliche 
Sprechstunde. Die Kranken werden zum Objekt der Ver- 
waltungs- und Behörden-Maschinerie. Früher war der Kran
ke nur ein notleidender Mensch, der Rat und Hilfe erbat, 
heute ist er postulierender Krankenscheinbesitzer, der sei
nen Rechtsanspruch mit „idh brauche“ geltend macht. „Wir 
hängen noch an guten alten Sitten: drum sag nicht „ich 
brauch’ “ — sag „ich würde bitten“ — steht in meinem 
Sprechzimmer über dem Schreibtisch.

Worauf es aber ankommt, ist doch das Gefühl für er
höhte Verantwortung, die heute jedem wiederum aufer
legt ist. Je näher die Menschen global zusammenrücken, 
desto mehr gilt es, diesen geballten Energien den zünden
den Funken zu entlocken aus der Einsicht RANKES, daß 
es wohl das Größte ist, was dem Menschen begegnen kann, 
„in der eigenen Sache die allgemeine zu verteidigen“.

Wir haben nun mal (auch heute) das schwere Los auf 
uns genommen, ohne Dank und Lob auf dem einmal be- 
schrittenen Weg unbeirrt weiter zu gehen. Hoffnung und 
Zuversicht eines jungen Arztes sind daher der Beginn, 
Bitternis und Enttäuschung das Ende des in Fallgruben und 
-schlingen der Welt desillusionierten alten Praktikers. Sie 
ähneln sich dennoch beide wie ein Osterei dem andern: 
das eine allenfalls mehr rot, das andere mehr blau. Wer 
sich aber gründlich von sich selber freimacht, schlüpft nach
her gerne wieder in seine (Zeit)-Haut zurück; wenn sie ihn 
dann auch nicht am schönsten kleidet, sitzt sie doch am 
besten...

Der Praktische Arzt vom alten Schrot und Korn war von 
guter Art, die zu Herzen ging. Seine An- und Verordnun
gen waren einfach, ohne Klimbim und ohne leeres Beiwerk, 
sie waren schlichtes Tun und nicht unnützes Getue; er mach
te nichts aus sich und seiner ärztlichen Kunst; er hatte es 
auch nicht nötig; denn er war schon was. Es war sein ge
sunder Sinn für das Wirkliche und Mögliche, seine Ver
nunft des Herzens und seine geistige Regsamkeit, die ihn

nun einmal zum idealen Arzt stempelte. Der praktische 
Arzt von heute muß klug sein, sich nicht in den Vorder
grund zu spielen; mit seiner stillen und entschlossenen Tat
kraft hat er in kritischen Zeiten auch heute noch der All
gemeinheit stets größere Dienste zu leisten als nach außen 
immer offenbar werden wird.

Als an der Wende des 15. Jahrhunderts die Neue Zeit 
anbrach und die mittelalterliche Welt für immer versank, 
gehörte der Praktische Arzt Paracelsus zu den Gestalten 
dieser ereignisreichen Zeit. Man kann nicht an eine Deu
tung des Wesens des Praktischen Arztes von heute heran- 
gehen, ohne sich dieser Tatsachen zu erinnern und ganz 
besonders des Umstandes, daß am Anfang der eigentlichen 
Heil-Kunst nicht ein Spezialist, sondern der Praktiker aus 
Einsiedeln steht, jene heldische Gestalt des Theophrastus 
von Hohenheim, des Naturphilosophen und Wegbereiters 
einer inneren Umgestaltung der Heilkunde, der gekämpft 
hat bis zum letzten Atemzug. Der Praktische Arzt heute 
muß vor allen Dingen das haben, was vor 400 Jahren Kol
lege Paracelsus schon gefordert hat: „Die Liebe, als Wurzel 
aller Arzneien“.

Eine umfangreiche, jahrzehntelange, konsilidierte Erfah
rung überblickend, kommt ein Praktischer Arzt heute zu 
der Erkenntnis, daß sich seine Erscheinung auch in der 
Herztransplantations-Ära immer noch zusammensetzt aus 
ruhiger Tüchtigkeit, ernsthafter Güte, Gerechtigkeitsliebe 
und gutem Menschenverstand. Was soll er denn im Grun
de? Vor allem, was immer er auch tue, stets mit aller ge
sammelter Eigenkraft wirken, Denken und Fühlen nicht tren
nen. Sich selbst beobachten, prüfen, niemals stehen blei
ben, das Schaffen allzeit dem Geschaffenen voransetzen, 
sich überwinden, das will und das soll er vollbringen. Er 
selbst sein, keinem anderen dienen, sondern — er in seiner 
Weise, wie die andern in der ihren — dem Höchsten glei
chen, das heißt dem Vernünftigen und Wahren.

Diese bunten Komplementär-Farben eines bemoosten Prak
tikers mögen das Licht-Bild des Praktischen Arztes von 
heute auch nach dem historischen Mondag 1969 komplet
tieren.

Die Könige unter den Landärzten sind nicht nur Innen
menschen, sondern auch Hand-Werker, Techniker, Künst
ler und Heuristiker. Sie tragen die Bestimmung zu schöp
ferischem Tun in sich; die Hauptsache aber sind auch ihnen 
Arbeit, Mühe und Plage. Ihre großen Gedanken werden 
aus dem Herzen geboren und nicht aus dem Gehirn.

Wer kennt aber heute noch die Gesichter der stillen Land' 
arztarbeiter! Wer fragt schon nach dem schlichten Landarzt- 
entdecker und Landarztgelehrten! Wer interessiert sich für 
sie, wer kümmert sich um sie, wenn sie in Erscheinung tre
ten! Sie tragen ihre nüchterne Kassenarztnummer, das ist 
alles! So geht auch für sie das Leben hin zwischen dein 
ersten Schrei und dem letzten Stöhnen wie ein ununter
brochener Arbeitstag. Erst der große Schlaf nach dem letz
ten Atemzug gibt auch dem unbekannten Landarzt endlich 
die ersehnte Ruhe, nachdem er sein Leben erfolgreich zü 
meistern wußte; war er von Anfang an gewillt, die vielen 
Opfer, die sein Beruf fordert, auf sich zu nehmen — dann 
war sein Leben erfüllt.

Nur so lernen wir das Homer-Wort in seiner ganzen Tie
fe verstehen: Ein vollkommener Arzt wiegt vielß 
andere Männer auf!

Wahl-Spruch: Patienten sagen immer: „die Ärzte wer
den schlimmer“! Ärzte bleiben wir immer — Patienten wer
den schlimmer ...
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VORSCHLAG
DES HOCHSCHULVERBANDES 
ZUR LEHRKÖRPERSTRUKTUR

sch0) 6n ^*skussionen über die Hoch- 
des11/6)!01711 ^a* Neugliederung
bre't eark°rpers in letzter Zeit immer 

eren Raum eingenommen, so daß 
daß61tS ^6r Eindruck entstanden ist, 
die 7°n ^6r Lösung dieser Frage
sität ..y^Un^ der deutschen Univer- 
Änd U er^auPt abhängig. Nachdem die 
des grUn^ des Hochschullehrerteiles 
die , ^^^rechtsrahmengesetzes, der 

lsaerige Lehrkörperstruktur be- 
tun nac^ jahrelangen Bera-
ten^R11 aUS ^^esem Grunde vom letz- 
stellt Un<^estag Anfang d. }. zurückge- 
hin .'^urc^e’ weil damals noch keine 
no/61 en^en Vorstellungen über die 
Sen'^i?11^611 strukturellen Änderun- 
desa errsc^ten' hat zunächst die Bun- 
j Sslstentenkonferenz Ende Mai d. 
beit ^ edrkörperstrukturmodell erar- 
VersV" ^*ein *st her Senat der Uni- 
auj 1 at Hamburg Ende Juni mit einem 
tats aS neue Hamburger Universi- 
gefo^]686^2 bezogenen eigenen Modell 
Kuh ^ ^n^anS Oktober hat dann der 
fgjgr^^^Hter von Nordrhein-West- 
ein 611 Universitäten seines Landes 
Qi. r*ttes Modell vorgeschlagen. 
Schi1) arbeiten z. Z. der Hoch-
fere aUSSC^uh der Kultusministerkon- 
dei1 e*ne Arbeitsgruppe der West- 
So rf 6n ^e^torenkoriferenz und ein 
tes erausschuß des Wissenschaftsra- 
Zuk"aif .We^eren Vorschlägen für die 
diecUn Lehrkörperstruktur. Alle
ftjrSa herlegungen haben das Ziel, 
Bund ^ ^orhereitung befindliche 
dPT, esa°chschulrahmengesetz, die Än-
set n° ^6S Beamtenrechtsrahmenge- 
SchZaa Und die Hochschul-, Hoch- 
Lä 6arer' und Beamtengesetze der 
H 6r e*n Gerüst zu schaffen. Der 

Schulverband, die Berufsvertre- 
^ der Hochschullehrer hat hierzu 

fQjari a^s ein Modell erarbeitet, das
8ende Struktur vorsieht:

A. Vorwort

Das starke Anwachsen der Studen
tenzahlen in den nächsten zehn Jah
ren und die dringend notwendige In
tensivierung der Forschung und der 
Lehre zwingen zu einem raschen Um
bau und einer erheblichen Vergröße
rung des Lehrkörpers. Dieses Ziel 
kann nur erreicht werden durch eine 
großzügige Förderung des wissen
schaftlichen Nachwuchses und durch 
die Schaffung einer genügenden An
zahl gut ausgestatteter Dauerstellen 
innerhalb des beamteten Lehrkör
pers als Anreiz für die Wahl des 
Hochschullehrerberufes. Gleichzeitig 
erfordert die rasch zunehmende Spe
zialisierung und Differenzierung der 
Forschung neue Formen der Zusam
menarbeit der einzelnen Wissen
schaftler.

Diesen quantitativen und qualitati
ven Anforderungen der Gegenwart 
und der nahen Zukunft kann die über
kommene Struktur des Lehrkörpers 
nicht mehr gerecht werden. So wird 
ein großer Teil der Aufgaben in For
schung und Lehre heute von Hoch
schullehrern wahrgenommen, deren 
Stellung als sogenannte „Nichtordina
rien“ weder korporations- noch beam
ten- und besoldungsrechtlich ihren 
Funktionen entspricht und jedenfalls 
nicht als attraktiv bezeichnet werden 
kann.

Eine Neugliederung des Lehrkör
pers von Grund auf ist deshalb die 
Voraussetzung für die Erfüllung der 
zukünftig an die wissenschaftlichen 
Hochschulen gestellten Anforderun
gen. Eine solche Neugliederung muß 
sich einerseits an den vielfältigen 
Lehr- und Forschungsaufgaben der

Universität und andererseits an der 
Qualifikation derer orientieren, die 
für die Erfüllung dieser Aufgaben zur 
Verfügung stehen. Da die wissen
schaftliche Leistung oberste Richt
schnur für die Ausgestaltung des 
Lehrkörpers sein muß, ist für ihren 
Nachwuchs in der Regel an der Habili
tation festzuhalten. Darüber hinaus 
muß dem Auswahlprinzip für den Be
ruf des Universitätsprofessors durch 
das Berufungsverfahren entsprochen 
werden. Im übrigen ist die Lehrkör
perstruktur so durchlässig zu halten, 
daß geeignete Persönlichkeiten allein 
aufgrund ihrer Qualifikation jederzeit 
aus jedweder Tätigkeit innerhalb oder 
außerhalb der Universität in den 
Lehrkörper, in eine Nachwuchsstelle 
oder in den wissenschaftlichen Dienst 
übernommen werden können.

Das nachfolgende Modell einer 
Lehrkörperstruktur beruht hiernach 
auf folgenden Grundsätzen:

Staatliche Förderung der Doktoran
den und Habilitanden

Einstellung von Wissenschaftlichen 
Assistenten, zunächst für zwei Jahre 
u. a. zur Prüfung ihrer Eignung für 
Forschung und Lehre

Einstellung bewährter Wissen
schaftlicher Assistenten für vier Jahre 
u. a. zur weiteren Vorbereitung auf 
den Beruf des Hochschullehrers mit 
wachsenden Aufgaben in Forschung 
und Lehre

Vergabe von Lehraufträgen an Wis
senschaftliche Assistenten zur Über
nahme selbständiger Lehraufgaben

Aufrechterhaltung der Habilitation 
als höchste akademische Prüfung zum 
Nachweis wissenschaftlicher und di-
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daktischer Befähigung ohne die gleich
zeitige Aufnahme in den Lehrkörper

Einführung eines einheitlichen Aus- 
schreibungs- und Berufungsverfahrens 
für alle Planstellen von Universitäts
professoren

Zusammenfassung des beamteten 
Lehrkörpers in eine Gruppe mit der 
Amtsbezeichnung „Universitätsprofes
sor“ im Beamtenverhältnis auf Le
benszeit oder auf Zeit

Ergänzung des beamteten Lehrkör
pers durch nichtbeamtete Lehrkräfte

Verbesserung und Differenzierung 
der Besoldung für alle Stellen des 
wissenschaftlichen Nachwuchses und 
des beamteten Lehrkörpers sowie Ge
währung angemessener Lehrauftrags
vergütungen an Lehrbeauftragte, Wis
senschaftliche Assistenten und nicht
beamtete Lehrkräfte

Ausbau der Laufbahn für den wis
senschaftlichen Dienst.

B. DAS MODELL

I. Der wissenschaftliche Nachwuchs*

Um für den wissenschaftlichen 
Nachwuchs der wissenschaftlichen 
Hochschulen eine breite Grundlage zu 
legen, ist eine großzügige Förderung 
der um wissenschaftliche Erkenntnis
se Bemühten seitens des Staates er
forderlich. Deshalb ist zunächst dafür 
zu sorgen, daß die Studierenden, die 
ihre Promotion nicht mit eigenen Mit
teln finanzieren oder nicht als Wis
senschaftliche Assistenten besoldet 
werden können, ein Promotionssti
pendium erhalten, wenn sie aufgrund 
ihrer Eignung dafür vorgeschlagen 
werden.

1) Wissenschaftliche Assistenten

Die bisher unter der Bezeichnung 
„Wissenschaftliche Assistenten“ zu
sammengefaßte Gruppe von Hochschul
angehörigen hat in den letzten Jahren 
sehr verschiedenartige Aufgaben über
nommen. Dabei sind auch beträcht
liche Unterschiede zwischen den ein
zelnen Fächern aufgetreten. Die Dis
kussion über die Neuordnung dieses 
Bereiches ist noch nicht abgeschlossen. 
Das folgende Modell ist vor allem 
darauf abgestellt, daß Funktion und 
Stellung der Wissenschaftlichen Assi
stenten geeignet sein müssen, Ausbil
dung und Auswahl eines großen Tei
les des Nachwuchses von Professoren 
zu gewährleisten. Das darf jedoch 
nicht ausschließen, daß sich der Wis
senschaftliche Assistent durch seine 
Tätigkeit auch für andere Berufe vor
bereitet und qualifiziert.

* Die wissenschaftlichen Hochschulen 
benötigen neben den im folgenden ge
nannten Gruppen wissenschaftliche Hilfs
kräfte, deren Merkmale stark differieren. 
Hierauf kann an dieser Stelle nicht näher 
eingegangen werden, da diese Kräfte we
der immer zum wissenschaftlichen Nach
wuchs noch zum Lehrkörper gehören.

Die Einzelheiten des nachfolgenden 
Modells sind an den Verhältnissen 
der geistes- und auch der Naturwis
senschaften orientiert. Abänderungen 
für die Bereiche der Medizin- und der 
Ingenieurwissenschaften sind beson
ders dargestellt. Dies schließt nicht 
aus, daß auch die Verhältnisse ande
rer Fächergruppen noch besonderer 
Regelungen bedürfen.

a) Hochschulabsolventen mit abge
schlossenem Studium, die eine Tätig
keit in Forschung und Lehre anstre
ben, werden zunächst für zwei Jahre 
als Wissenschaftliche Assistenten an
genommen. In begründeten Fällen ist 
eine einmalige Verlängerung dieser 
Anstellung um ein weiteres Jahr mög
lich. Stellt sich in dieser Zeit die man
gelnde Eignung des Wissenschaftli
chen Assistenten heraus, so ist seine 
Entlassung zum Semester-Ende unter 
Einhaltung einer Kündigungsfrist von 
drei Monaten möglich.

In diesem ersten Ausbildungsab
schnitt erhalten die Wissenschaftli
chen Assistenten Gelegenheit, ihre Be
fähigung zu wissenschaftlicher Lei
stung unter Beweis zu stellen. Ihre 
Lehrtätigkeit soll sich unter Anlei
tung und Aufsicht auf die Abhaltung 
von das Studium der Studenten be
gleitenden Kursen beschränken.. Da
neben haben sie die Universitätspro
fessoren auch in deren übrigen Auf
gaben zu unterstützen, weil auch dies 
der eigenen Ausbildung der Assisten
ten dient. Da diese Zeit vor allem 
aber der Vorbereitung der Wissen
schaftlichen Assistenten auf ihren spä
teren Beruf dienen soll, muß vermie
den werden, daß sie über Gebühr zu 
ihrem späteren Beruf nicht förderli
chen Hilfsdiensten herangezogen wer
den.

Die Wissenschaftlichen Assistenten 
erhalten für die Dauer der ersten zwei 
Jahre entweder die Rechtsstellung 
eines Angestellten des öffentlichen 
Dienstes oder eines Beamten auf Wi
derruf. Als Angestellte werden sie aus 
der Gruppe Ha BAT besoldet, als Be
amte auf Widerruf aus der Besol
dungsgruppe H 1 = A 13.

b) Nach Bewährung kann die Wei
terbeschäftigung promovierter Wis
senschaftlicher Assistenten auf vier 
Jahre erfolgen. Innerhalb dieser Zeit 
ist eine Entlassung nur noch aus dis
ziplinären Gründen möglich.

Die Wissenschaftlichen Assistenten 
sind in ihrem zweiten Ausbildungsab
schnitt in zunehmenden Maße selb
ständig mit Forschungsarbeiten be
schäftigt. Daneben können sie nach 
Maßgabe ihrer Eignung und den Er
fordernissen ihres Faches mit Lehr
aufgaben betraut werden. Üben sie 
eine derartige Vorlesungstätigkeit 
selbständig aus, so sind ihnen dafür 
Lehraufträge zu erteilen. Um ihre in 
Forschung und Lehre erworbene Qua
lifikation nachzuweisen, können sich 
die Wissenschaftlichen Assistenten in

dieser Zeit habilitieren. Auch im 
zweiten Ausbildungsabschnitt steht 
für die Wissenschaftlichen Assisten
ten ihre eigene Weiterbildung im Vor
dergrund. Hierzu gehört aber auch die 
Unterstützung der Universitätsprofes
soren in den diesen zufallenden Auf
gaben.

Die Wissenschaftlichen Assistenten 
werden für die zweite Ausbildungs
phase zu Beamten auf Zeit ernannt. 
Treten sie nach Ablauf ihrer Dienst
zeit nicht in ein anderes Beamtenver
hältnis über, so sind sie zu entlassen 
und erhalten eine Abfindung in Höhe 
eines Monatsgehaltes für jedes Jahr 
der zurückgelegten Dienstzeit.

Die Besoldung der Wissenschaftli
chen Assistenten erfolgt in dieser 
Zeit aus der Besoldungsgruppe H 2 = 
A 14. Sind ihnen Lehraufträge erteilt 
worden, so erhalten sie dafür nach 
Semester-Wochenstunden bemessene 
Lehrauftragsvergütungen in angemes
sener Höhe.

Für die Amtsbezeichnung dieser 
Gruppe der Wissenschaftlichen Assi
stenten wird kein Vorschlag gemacht.

2) Wissenschaftliche Assistenten der 
Medizin

Ein Mediziner, der in einem Fach 
als Hochschullehrer tätig werden will, 
das eine Facharzt-Qualifikation zur 
Voraussetzung hat, muß zunächst die 
Weiterbildung zum Facharzt durchlau
fen. Aus diesem Grunde bedarf das 
obige Modell für den medizinischen 
Bereich folgender Modifizierung:

a) Wer die Approbation (Bestal
lung] als Arzt, Tierarzt oder Zahn
arzt erlangt, kann als Wissenschaft
licher Assistent für sechs Jahre mit 
der Möglichkeit einmaliger Verlänge
rung um weitere zwei Jahre angestellt 
werden.

In den ersten beiden Jahren hat der 
Wissenschaftliche Assistent seine Pro
motion abzuschließen, andernfalls ist 
er aus dem Hochschuldienst zu ent
lassen. Je nach seiner Eignung und 
Neigung wird der klinische Assistent, 
vor allem in der zweiten Hälfte seiner 
Weiterbildungszeit an Lehre und For
schung beteiligt, die sich in weiten Be
reichen des klinischen Betriebes von 
der Krankenversicherung im engeren 
Sinne nicht trennen lassen. Im übri
gen lassen sich Aufgaben und Funk
tionen des in der fachärztlichen Wei
terbildung stehenden Assistenten 
nicht in allgemein verbindlicher Form 
festlegen.

Der geeignete und wissenschaftlich 
interessierte Assistent kann seine 
Qualifikation in Forschung und Lehre 
durch die Habilitation nachweisen, die 
im klinischen Bereich den Abschluß 
der fachärztlichen Weiterbildung zur 
Voraussetzung hat.

b] In den ersten beiden Dienstjah
ren hat der Wissenschaftliche Assi-

22



stent der Medizin die gleiche Rechts
stellung und die gleiche Besoldung 
wie die Wissenschaftlichen Assisten
ten der anderen Fächer in ihren er
sten Ausbildungsabschnitten (vgl. oben 
1. a].

Vom dritten Dienstjahr ab können 
Wissenschaftliche Assistenten der Me- 
izin, die eine wissenschaftliche Lauf- 
ahn einschlagen und hierzu geeignet 

sind, so wie Wissenschaftliche Assi
stenten der anderen Fächer zu Beam
ten auf Zeit ernannt werden. Die Re- 
ge ung für ihre Besoldung und ihre 

e rzuiage folgt dann der der Wis
senschaftlichen Assistenten der ande
rn Fächer (vgl. oben 1. b). In ihrer 
»Krisen Rechtsstellung als Ange- 
e te des öffentlichen Dienstes oder 
s Beamter auf Widerruf verbleiben- 

a Wissenschaftliche Assistenten er- 
.a en nach dem dritten Dienstjahr 

t ^eso^ung nach der Gruppe I b 
pe ^ oder nach der Besoldungsgrup-

der

schuft ^ere’c^1 der Ingenieurwissen- 
w- a ten gßhört zur Ausbildung des 
deSSansdlaftlichen Nachwuchses außer 
auch SS*Stententätigkeit in der Regel 
du t 6^ne me^riährige Tätigkeit in In- 
d S na °der Wirtschaft. Daher bedarf 
der ° auch für das Gebiet
\/tr ,.,.^n§enieurwissenschaften einer 

°difizierung.

den^ ^.ee^nete Diplomingenieure wer- 
lich V*6r ^a^re a^s Wissenschaft- 
dei,e ssistenten eingestellt. In beson- 
Zeif11 y^Usnahmefällen kann diese 
WerdUln We^ere zwei Jahre verlängert

3] Wissenschaftliche Assistenten 
genienrwissenschaften

stente1St ^en ^ssensc*ia^^chen Assi- 
. n ln den Ingenieurwissenschaf-

heit m ausre^chendem Maße Gelegen- 
Zeit ZU ^eben’ sich während dieser 
der ynter Anleitung und Aufsicht an 
der t °rbereitung und Durchführung 
äbun 6 re ZU beteih§en und Entwurf- 
Kur ^6n’ ^ahorübungen, begleitende 
te ü 6 USVV‘ abzuhalten. Etwa die Hälf- 
den ^ ^esamten Assistentenzeit soll 
g , ssis1:enten für die selbständige 
zu r. edung von Forschungsaufgaben

Ur Verfügung stehen.

her Rechtsstellung und 
siste Un^ ^6r Wissenschaftlichen As- 
Scl , en in den Ingenieurwissen- 

a ten gilt das Gleiche wie für die
ssenschaftlichen Assistenten in den 

Ubri§en Fächern.

ti^ her Regel nach ihrer Promo-
(i n So^ den wissenschaftlichen quali- 
ej ler^en und als Hochschullehrer ge- 

gneten Assistenten der Ingenieur- 
w s®enschaften Gelegenheit gegeben 

6r en, sich für mehrere Jahre in In- 
In oc^er Wirtschaft zu betätigen,
s h !eSer s°dte sich der als Hoch- 

u lehrer in Betracht kommende In- 
se,nieur durch wissenschaftliche und 

dpferische Leistungen, durch Ideen

reichtum und eigene Initiative aus
zeichnen.

In einzelnen Fächern und bei beson
deren Ausnahmefällen kann von dem 
Nachweis einer derartigen Tätigkeit 
in Industrie oder Wirtschaft abgese
hen werden.

4) Habilitation

a) Die erfolgreiche Habilitation 
schließt ab mit dem Erwerb des Gra
des „Dr. habil.“. Mit ihr ist die Ver
leihung der Lehrberechtigung (venia 
legendi), nicht Lehrverpflichtung, ver
bunden. Die gleichzeitige Aufnahme in 
den Lehrkörper entfällt. Nach mehr
jähriger wissenschaftlicher Bewährung 
kann einem Habilitierten die akademi
sche Bezeichnung „Professor“ verlie
hen werden.

Diese Änderung macht es möglich, 
das Habilitationsverfahren weiter zu 
objektivieren, weil eine von der fach
lichen Leistung zu trennende Beurtei
lung des Gesamteindrucks der Persön
lichkeit des Habilitanden entfallen 
kann. Bei der Entscheidung über die 
Habilitationsleistungen, die von den 
fachlich zuständigen Universitätspro
fessoren zu treffen ist, sind höchste 
Anforderungen an die wissenschaft
liche und didaktische Befähigung des 
Bewerbers zu stellen.

b) An Persönlichkeiten, die sich ha
bilitieren wollen und nach dem Urteil 
fachlich zuständiger Universitätspro
fessoren dazu geeignet erscheinen, für 
die aber keine Stellen als Wissen
schaftliche Assistenten zur Verfügung 
stehen oder die eine solche Stelle mit 
Rücksicht auf ihren Beruf außerhalb 
der Hochschule nicht annehmen kön
nen, sind Habilitationsstipendien zu 
vergeben. Durch eine derartige, mög
lichst breit zu streuende Förderung 
soll ein hinreichender Bestand am 
wissenschaftlich und didaktisch Aus
gebildeten für die Übernahme in den 
beamteten Lehrkörper geschaffen wer
den.

II. Die Universitätsprofessoren

Aufgaben in Forschung und Lehre, 
die höchste wissenschaftliche Qualifi
kation voraussetzen, sind von den 
Universitätsprofessoren zu erfüllen. 
Diese an den wissenschaftlichen Hoch
schulen hauptberuflich tätigen Hoch
schullehrer sind in eine Gruppe zu
sammenzufassen. Die Universitätspro
fessoren üben damit innerhalb der 
Hochschule diejenigen Funktionen in 
Forschung und Lehre sowie in der 
Selbstverwaltung aus, die bisher von 
den ordentlichen und außerordentli
chen Professoren, den Abteilungsvor
stehern und Professoren, den Wissen
schaftlichen Räten und Professoren, 
den Universitäts- und Hochschuldo
zenten einschließlich der außerplan
mäßigen Professoren sowie den habi
litierten Oberärzten, Oberassistenten 
und Oberingenieuren erfüllt wurden.

Im übrigen sind den Universitäten 
Mittel zur Verfügung zu stellen, um 
habilitierten Wissenschaftlern, de
ren bisheriges Dienstverhältnis been
det ist, die aber für eine Berufung in 
Betracht kommen, für eine begrenzte 
Zeit eine angemessene Besoldung zu 
gewähren, damit sie der Universität 
erhalten werden können.

1) Universitätsprofessoren auf 
Lebenszeit

Die Universitätsprofessoren werden 
in der Regel zu Beamten auf Lebens
zeit ernannt.

a) Die Ernennung erfolgt aufgrund 
einer Berufung durch den zuständigen 
Kultusminister. Für die Berufung legt 
das zuständige akademische Gremium 
eine Berufungsliste vor, die es nach 
öffentlicher Ausschreibung der Stelle 
aufstellt. Es können auch Personen, 
die sich nicht beworben haben, in die 
Liste aufgenommen werden. Die Liste 
soll möglichst drei Namen enthalten; 
wo dies nicht möglich oder nicht tun
lich ist, genügen auch zwei oder ein 
Name. Die öffentliche Ausschreibung 
bringt es mit sich, daß sich jeder um 
die Stelle eines Universitätsprofessors 
bewerben kann, gleichgültig, in wel
cher Position er sich innerhalb oder 
außerhalb der gleichen oder einer an
deren Universität befindet.

b) Die Besoldung der Universitäts
professoren erfolgt nach einer Besol
dungsgruppe mit der Möglichkeit von 
Ergänzungszuschüssen in drei Stufen 
nach folgendem Schema:

Besoldungsgruppe H 4 = A 16

Erster Ergänzungszuschuß =
600,- DM monatlich,

zweiter Ergänzungszuschuß =
600.- DM monatlich,

dritter Ergänzungszuschuß =
600.- DM monatlich.

Im einzelnen wird die Einstufung 
des Universitätsprofessors in seiner 
Berufungsvereinbarung festgelegt. In
nerhalb der Besoldungsgruppe H 4 
können Dienstalterszulagen vorweg ge
währt werden. Die vereinbarte Besol
dung kann auch verbessert werden, 
ohne daß die Annahme oder die Ab
lehnung eines Rufes dazu Anlaß gibt. 
Da Universitätsprofessoren im Gegen
satz zu Laufbahnbeamten nicht beför
dert werden können, erhalten sie 
ohne weitere Berufungsverhandlung 
einmal während ihrer gesamten 
Dienstzeit den nächst-höheren Ergän
zungszuschuß, wenn seit Annahme 
des letzten Rufes sechs Jahre verstri
chen sind. Bei Universitätsprofessoren, 
die nach Ablauf der sechsjährigen Frist 
die Endstufe der Besoldungsgruppe 
H 4 noch nicht erreicht haben, verlän
gert sich die Wartefrist bis zum Errei
chen der Endstufe.

Die Universitätsprofessoren erhal
ten unter Berücksichtigung ihrer Lehr
belastung eine Kolleggeldpauschale in
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Höhe von 6000 DM bis 24 000 DM 
jährlich nach näherer Vereinbarung. 
Das vereinbarte Kolleggeld wird ein
mal während der gesamten Dienst
zeit des Universitätsprofessors ohne 
weitere Vereinbarung um 3000 DM er
höht, wenn seit Annahme des letzten 
Rufes sechs Dienstjahre verstrichen 
sind. Die Hälfte des Kolleggeldpau
schales, mindestens jedoch 6000 DM, 
ist ruhegehalts- und emeritierungsfä
hig.

c) Die Universitätsprofessoren wer
den mit Vollendung des 68. Lebens
jahres emeritiert. Sie können nach 
Vollendung des 62. Lebensjahres ihre 
Emeritierung vorzeitig beantragen. 
Die Universitätsprofessoren erhalten 
das Recht, nach ehrenvollem Ausschei
den aus dem Dienst die Bezeichnung 
„Professor“ ohne Zusatz fortzuführen.

2) Universitätsprofessoren auf Zeit.

Ausnahmsweise werden Universi
tätsprofessoren auch zu Beamten auf 
Zeit ernannt.

a) Die Ernennung auf Zeit kommt 
für diejenigen Universitätsprofessoren 
in Betracht, die die Aufgaben der bis
herigen Oberärzte, Oberassistenten 
und Oberingenieure übernehmen. Da
bei ist anzumerken, daß durch die an
zustrebende Aufteilung der Institute 
und Kliniken in Fachabteilungen mit 
je einem fachlich ausgewiesenen Uni
versitätsprofessor auf Lebenszeit an 
der Spitze die bisherigen Aufgaben 
der Oberärzte, Oberassistenten und 
Oberingenieure sich in Zukunft weit
gehend auf diese Universitätsprofes
soren verteilen werden, so daß die 
Ernennung von Universitätsprofesso
ren auf Zeit insoweit an Bedeutung 
verlieren wird.

Auch dieser Ernennung geht eine 
Berufung nach dem gleichen Verfah
ren wie für die Universitätsprofesso
ren auf Lebenszeit voraus, wobei den 
in der betroffenen Klinik oder dem 
betroffenen Institut tätigen Universi
tätsprofessoren ein wesentlicher Ein
fluß auf die Berufungsliste einzuräu
men ist und Hausberufungen nicht 
mehr ausgeschlossen werden sollen.

b) Die Ernennung zum Universitäts
professor auf Zeit wird für sechs Jah
re vorgenommen. In begründeten Aus
nahmefällen ist eine Verlängerung 
des Dienstverhältnisses um höchstens 
sechs weitere Jahre möglich. Ist das 
Dienstverhältnis auf Zeit abgelaufen, 
so tritt der Professor in den Ruhe

stand (§ 96 BRRG) mit der Maßgabe, 
daß er nach einer Dienstzeit von zehn 
Jahren 35 °/o, von zwölf Jahren 50 °/o, 
von achtzehn Jahren 62 °/o und von 
vierundzwanzig Jahren 75 % seines 
Ruhegehaltes erhält (§§ 70 und 95 
BRRG). Hierbei sind die Dienstzeiten 
als Wissenschaftlicher Assistent an
zurechnen. Ist bei Beendigung des Be
amtenverhältnisses noch keine zehn
jährige Dienstzeit zurückgelegt, so er
hält der Professor eine Abfindung in 
Höhe eines Monatsgehaltes für jedes 
Jahr der zurückgelegten Dienstzeit.

c) Die Besoldung und die Kolleg
geldpauschale der Universitätsprofes
soren auf Zeit werden in gleicher Wei
se geregelt wie für die Universitäts
professoren auf Lebenszeit.

III. Die nicht beamteten Lehrkräfte

1) Lehrbeauftragte

a) Die zuständigen akademischen 
Gremien bestellen auch nicht hauptbe
ruflich an der Hochschule Tätige zu 
Lehrbeauftragten. Für die Bestellung 
von Lehrbeauftragten kommen insbe
sondere Persönlichkeiten in Betracht, 
die sich habilitiert und damit ihre wis
senschaftliche und didaktische Befähi
gung bereits nachgewiesen haben.

b) Die Lehraufträge sind angemes
sen zu vergüten. Hierzu sind Seme
ster-Wochenstundenpauschalen vorge
sehen, deren Höhe sich im einzelnen 
nach der Bedeutung der Vorlesung 
im Rahmen des akademischen Un
terrichts richtet.

2) Honorarprofessoren

Persönlichkeiten, die nicht dem be
amteten Lehrkörper angehören, kön
nen aufgrund ihrer wissenschaftlichen 
Leistungen, nach denen sie den An
forderungen entsprechen, die an Uni
versitätsprofessoren zu stellen sind, 
zu Honorarprofessoren ernannt wer
den.

IV. Der wissenschaftliche Dienst

1) Akademische Räte, Oberräte und 
Direktoren

a) Neben den Universitätsprofessoren 
sind für besondere Aufgaben, nament
lich für Unterricht, Verwaltungstätig
keit und praktische Dienstleistungen 
Akademische Räte, Oberräte und Di
rektoren tätig. Die Stelleninhaber 
werden nach dem im Beamtenrecht

allgemein üblichen Ernennungsverfah
ren nach öffentlicher Ausschreibung 
der Stelle ernannt. Den Stelleninha
bern bleibt es unbenommen, sich im 
Laufe der Zeit zu habilitieren. Die Ha
bilitation gehört jedoch nicht zu den 
Aufgaben der Akademischen Räte; sie 
kann deshalb nur neben voller Erfül
lung der Dienstpflichten durchgeführt 
werden.

b) Die Einstellung erfolgt im Beam
tenverhältnis auf Lebenszeit oder auf 
Zeit. Die Besoldung wird gewährt 
nach den Besoldungsgruppen A 13, A 
14 und A 15. War der Beamte bereits 
als Wissenschaftlicher Assistent tätig, 
so ist er als Akademischer Oberrat in 
die Besoldungsgruppe A 14 zu über
nehmen. Für eine von den Akademi
schen Räten ausgeübte Unterrichtstä
tigkeit ist ihnen eine nach Semster- 
Wochenstundenpauschalen berechnete 
Lehrauftragsvergütung in angemesse
ner Höhe zu gewähren, sofern die Un
terrichtstätigkeit nicht zu ihren 
Dienstaufgaben gehört oder sofern sie 
über diese hinausgeht.

2) Angestellte des wissenschaftlichen 
Dienstes.

Im wissenschaftlichen Dienst kön
nen auch Angestellte verwandt wer
den, um insbesondere den Personal
bedarf in Instituten und Kliniken zu 
decken. Diese wissenschaftlichen An
gestellten sind entsprechend ihren 
Dienstaufgaben nach den Gruppen Ilb 
bis Ia BAT zu besolden.

V. Übergangsbestimmungen

Alle ordentlichen und außerordent
lichen Professoren, Abteilungsvorste
her und Professoren, Wissenschaft
liche Räte und Professoren, Universi- 
täts- und Hochschuldozenten ein
schließlich der außerplanmäßigen Pro
fessoren, habilitierten Oberassisten
ten, Oberärzte und Oberingenieure 
sowie alle habilitierten Akademischen 
Räte werden in die oben aufgezeich
nete Rechtsstellung von Universitäts
professoren übergeführt. Sie erhalten 
ihre bisherige Besoldung weiter. Liegt 
diese unter den hier genannten Sät
zen, so ist sie auf die neuen Sätze 
anzuheben. Sind die betreffenden 
Hochschullehrer bereits mindestens 
sechs Jahre in ihrer bisherigen Stel
lung tätig, ohne daß ihre Besoldung 
verbessert wurde, so rücken sie ent
sprechend den hier gemachten Vor
schlägen auf.

Übersicht über die diskutierten Vorschläge zur Lehrkörperstruktur:
Die folgende Tabelle stellt die wesentlichen Merkmale einiger Lehrkörperstruktur- Abkürzungen: 

Modelle von Organisationen und Ländern dem gegenwärtigen System gegenüber. (Die 
Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.)

„Berufung“ bedeutet hier: Ausschreibung und Auswahl der Bewerber durch Kom
missionen der Kollegialorgane.

„Ernennung“ bedeutet Auswahl ohne Ausschreibung und förmliche Bewerbung.

B. a. L. = Beamter auf Lebenszeit 

B. a. Z. = Beamter auf Zeit 

B. a. W. = Beamter auf Widerruf 

A. = Angestellter
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MITTEILUNGEN DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

I.

Übersicht über die Zahl der Studierenden 
im Wintersemester 1969/70

I. Gesamtzahl

1] Immatrikulierte Studierende

Hauptstudiengebiete 
(Fakultäten, Abtlg.)

Deutsche
Ausländer

und
Staatenlose

Summe

m. w. m. w. m. w. zus.

Kath. Theologie 192 26 20 3 212 29 241

Rechtswissenschaft 514 56 4 - 518 56 574

Wirtschaftswissenschaft 522 56 25 - 547 56 603

Philosoph. Fakultät 550 367 21 37 571 404 975

Mathematik 40 15 1 1 41 16 57

Insgesamt: 1818 520 71 41 1889 561 2450

2) Dazu Gasthörer 62 29 6 6 68 35 103

II. Studierende im ersten Studiensemester (Studienanfänger)

Hauptstudiengebiete 
(Fakultäten, Abtlg.)

Deutsche
Ausländer

und
Staatenlose

Summe

m. w. m. w. m. w. zus.

Kath. Theologie 45 7 1 _ 46 7 53

Rechtswissenschaft 102 22 1 - 103 22 125

Wirtschaftswissenschaft 140 24 5 - 145 24 169

Philosoph. Fakultät 137 155 3 2 140 157 297

Mathematik 36 15 1 - 37 15 52

Insgesamt: 460 223 11 2 471 225 696



immatrikulierten ausländischen Studierenden kommen aus folgenden Staaten:

Europäische Länder Außereuropäische Länder

Dänemark 1 Argentinien 1
England 6 Biafra 1
Frankreich 17 Brasilien 1
Griechenland 10 Chile 1
Italien 9 China 1
Jugoslawien 1 Ghana 1
Niederlande 1 Indien 1
Norwegen 4 Iran 1
Österreich 7 Japan 3
Portugal 1 Jordanien 1
Schweiz 2 Kanada 1
Spanien 2 Korea 8
Tschechoslowakei 2 Libanon 1

Libyen 1

Peru 1

Tunesien 1

USA 18

112

II.

Ergebnisse der Wahlen der Studentenschaft 
zum Studentenparlament

vom 24. 11. mit 27. 11. 1969

Wahlbeteiligung:
Demokratische Mitte:
Linke Liste:
Liste Unabhängiger Studenten:
Bewegung des gemäßigten Fortschritts 
in den Grenzen der Gesetze:

III.
Herrn Prof. Dr. K. M a t z e 1 ist die 

Ehrenmitgliedschaft an der Ceylon 
Academy of Letters verliehen wor
den.

IV.
Herr Prof. Dr. H. Groß hielt vom 

6. mit 8. 11. 1969 6 Gastvorlesungen 
im Rahmen der Studienkurse des Li
turgischen Instituts in Trier.

Herr Prof. Dr. H. Groß hielt das 
262. „Mittwoch-Gespräch“ am 10. 12. 
1969 in Düsseldorf zum Thema: Die 
Bibel — Menschenwort oder Gottes
wort.

Am 11. 12. 1969 sprach er über das 
gleiche Thema auf Einladung des 
Forums (Volkshochschule] in Duis
burg.

61,6 °/o
40,2 °/o 11 Parlamentssitze
30.1 % 8 Parlamentssitze
24.1 % 7 Parlamentssitze

5,4 °/o 1 Parlamentssitz

V.
Im Rahmen der Ringvorlesung der 

Naturwissenschaftlichen Fakultät hielt 
Herr Prof. Dr. J. B o e c k h am 8. 
12. 1969 um 17 Uhr im H 12 (Mathe
matikgebäude) den Vortrag: „Wie 
verarbeitet das Nervensystem Sin
nesreize“.

Weitere Veranstaltungen dieser 
Ringvorlesung sind:

„Hormonproduktion und Hormon
wirkung im Zentralnervensystem“ 
von Prof. Dr. H. A 11 n e r am 19. 1. 
1970 um 17 Uhr im H 12 (Mathema
tikgebäude).

„Elementare Strukturen des Le
bendigen. Ergebnisse und Auswir
kungen der molekularen Biophysik“ 
von Prof. Dr. A. Müller am 9. 2. 
1970, 17 Uhr im H 12 (Mathematik
gebäude).
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MITTEILUNGEN DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

I.

Organe der Universität Regensburg 
im Studienjahr 1969/70 

(Stand 15. 12. 1969)

A. Rektor:
Prof. Dr. Karl-Heinz Pollok 
Prorektor:
Prof. Dr. Dr. Raymund Kottje

B. Kleiner Senat:
Rektor:
Prof. Dr. Karl-Heinz Pollok 
Prorektor:
Prof. Dr. Dr. Raymund Kottje
Dekan der Katholisch-Theologi
schen Fakultät:
Prof. Dr. Franz Mußner
Dekan der Rechts- und Wirtschafts
wissenschaftlichen Fakultät:
Prof. Dr. Ekkehard Schumann
Dekan der Medizinischen Fakultät: 
N. N.
Dekan der Philosophischen Fakultät: 
Prof. Dr. Dr. Ulrich Hommes
Dekan der Naturwissenschaftlichen 
Fakultät:
Prof. Dr. Jürgen Sauer
(ab 1.1. 70 Prof. Dr. Helmut Altner)
Wahlsenatoren:
Prof. Dr. Eduard Gaugier
Prof. Dr. Klaus Jänich
Prof, und Abteilungsvorsteher Dr.
Bernhard Rupprecht
Vertreter des Mittelbaus:
Stud. Ass. Eberhard Griem 
VDWA Heinz Holländer 
Wiss. Ass. Dr. Gerhard Pasternack 
Konservator Dr. Armin Wolff
Vertreter der Studentenschaft: 
stud. jur. Felix Bergenthal 
stud. jur. Heinz Lauterbach 
stud. rer. pol. Peter Schubert 
stud. rer. pol. Wolf Schindelin

C. Kanzler:
Oberregierungsrat Dietmar Eberth 
Vertreter:
Regierungsrat Dr. Klaus Volle

D. Fakultäten und Fachbereiche: 
Katholisch-Theologische Fakultät:

Dekan:
Prof. Dr. Franz Mußner 
Prodekan:
Prof. Dr. Heinrich Groß

Rechts- und Wirtschaftswissen
schaftliche Fakultät:
Dekan:
Prof. Dr. Ekkehard Schumann 

Prodekan:
Prof. Dr. Dietrich Börner

Fachbereichssprecher des Fachbe
reichs Rechtswissenschaft:
Prof. Dr. Ekkehard Schumann
Fachbereichssprecher des Fachbe
reichs Wirtschaftswissenschaft: 
Prof. Dr. Werner Dinkelbach

Philosophische Fakultät:
Dekan:
Prof. Dr. Dr. Ulrich Hommes 

Prodekan:
Prof. Dr. Kurt Reindel

Fachbereichssprecher des Fachbe
reichs Philosophie, Psychologie,
Pädagogik:
Prof. Dr. Karl Erlinghagen

Fachbereichssprecher des Fachbe
reichs Geschichte, Gesellschaft,
Politik:
Prof. Dr. Adolf Lippold
Fachbereichssprecher des Fachbe
reichs Sprach- und Literatur
wissenschaften:
Prof. Dr. Helmut Rix

Naturwissenschaftliche Fakultät: 
Dekan:
Prof. Dr. Jürgen Sauer
(ab 1.1.70 Prof. Dr. Helmut Altner)
Prodekan:
Prof. Dr. Helmut Altner
(ab 1. 1. 70 Prof. Dr. Jürgen Sauer)
Fachbereichssprecher des Fachbe
reichs Biologie:
Prof. Dr. Hermann Eggerer
Fachbereichssprecher des Fachbe
reichs Mathematik:
Prof. Dr. Ernst Kunz

E. Studentenschaft:
Allgemeiner Studentenausschuß:
Vorsitzender:
stud. phil. Holger Ambrosius
Stellvertreter:
stud. phil. Roland Asanger
stud. jur. Joachim Randzio

Studentenparlament:
1. Parlamentssprecher: 
stud. jur. Johannes Münder

2. Parlamentssprecher: 
stud. phil. Wolf Schmidt
Schriftführer:
stud. phil. Peter Bähr.

II.
Im Wintersemester 1969/70 findet 

an der Universität Regensburg in Zu
sammenarbeit mit dem Deutschen 
Akademischen Auslandsdienst (Bonn) 
und dem Akademischen Auslandsamt 
der Universität ein Sonderstudienpro
gramm für französische Germanistik- 
Studenten statt. Die Schirmherrschaft 
hat Prof. Dr. Hans-Joachim M ä h 1 
übernommen. Verantwortlicher Tutor 
ist Jörg Joost.

III.
Prof. Dr. Hans-Joachim Mähl ist 

gemeinsam mit Prof. Dr. Albrecht 
Schöne (Göttingen) als neugewähltes 
Mitglied in die Kommission für Ger
manistische Forschung der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft in Bad Go
desberg berufen worden, als Nachfol
ger für die ausgeschiedenen Mitglie
der Prof. Alewyn (Bonn) und Böck- 
mann (Köln).

IV.

In einer Pressekonferenz am 4. 12. 
1969, hat der Dekan der Kath.-Theol. 
Fakultät Prof. Dr. Franz Mußner 
die Habilitationsordnung, die Akade
mische Prüfungsordnung, die das Li
zentiat und das Doktorat umfaßt, die 
Vorläufige (Diplom)-Prüfungsordnung 
und die Zwischenprüfungsordnung für 
das Lehramt an Gymnasien in Bayern 
vorgestellt.

V.
Am 12.12. 69 wurde der Universitäts

tag veranstaltet. Herr Staatssekretär 
Prof. Dr. Hermann Lübbe, Düsseldorf, 
sprach zu dem Thema: „Die Struktu
rierung des Gesamthochschulbereiches 
in den 70er Jahren“. Anschließend er
gab sich eine lebhafte Diskussion. Im 
Rahmen des Universitätstages erfolg
ten Führungen von Regensburger Abi
turklassen und von Abiturienten der 
in Regensburg stationierten Bundes- 
wehrdivision in der Universität. Zu 
dem Vortrag und dem Universitätsball 
am Abend war die Bevölkerung ein
geladen.
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HABILITATIONSORDNUNG
^er Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Regensburg

§ i

Lehrh^f"rC^ Habilitation wird die 
thnL 6, ä^igung im Bereich der Ka- 
gggt^i '^e°l°gischen Fakultät fest-

pa^ ,f^n ^er Katholisch-Theologischen 
kanU ^6r Universität Regensburg

,h'ä"l08iisech™ehpbKfähiSUn8 hÜr a'le 
den ° uien racher erworben wer-
T ok’ le durch einen ordentlichen

rstuhl vertreten sind.

§ 2

zum°HUSSe*ZUn^en für ^ie Zulassung 
abilitationsverfahren sind:

]0 j Uer Grad eines Doktors der Theo-
Thp6] e|ner deutschen Katholisch-
Pe °i°S^schen Fakultät, der in der
na 6 Wenigstens mit der Note mag-

Cum laude erworben sein muß. 
uoer Hi a
Schen Ule ^nerbennung des theologi- 
pjock1 Doktorgrades nicht-deutscher 
rat SCau^en entscheidet der Fakultäts-

Urnj ^eröffentlichung wenigstens eines 
tp^^^iehen Teiles der Disserta-

3
anR ?lne dreijährige Berufstätigkeit 
^ßerhalb einer Hochschule. Vorbe- 
nat ^sdienste (einschließlich Diako- 
diesp 7 • ^astoralkurs) werden auf 

Zeit voll angerechnet.

§ 3

sich38 Dabilitationsverfahren gliede 
ln folgende drei Abschnitte:

f«u- Den Nachweis pädagogischer Be- 
m8ung (§ 7jj

zur ^6n Nachweis der Befähigung 
lieh Se^ständigen Forschung („schrift- 

e Habilitationsleistung“ (§ 8),
3

mit einen wissenschaftlichen Vortrag 
( anschließendem Kolloquium 
(§ Habilitationsleistung“)

§ 4

(1) Das Habilitationsverfahren be
ginnt mit der Zulassung. Das Gesuch 
um Zulassung ist beim Dekan einzu
reichen; dabei ist anzugeben, für wel
ches Fach die Lehrbefähigung ange
strebt wird.

(2) Dem Gesuch um Zulassung sind 
beizufügen:

1. ein Lebenslauf, der besonders 
über den wissenschaftlichen Bildungs
gang und die berufliche Tätigkeit Auf
schluß gibt,

2. das Doktordiplom (vgl. § 2 Ziff.
1).

3. Zeugnisse über andere akademi
sche, staatliche oder kirchliche Ab
schlußprüfungen,

4. ein Verzeichnis der bisherigen 
wissenschaftlichen Veröffentlichungen,

5. eine Erklärung darüber, ob der 
Bewerber bereits bei einer anderen 
Fakultät um Habilitation nachgesucht 
hat (und ggf. bei welcher Fakultät und 
mit welcher schriftlichen Habilita
tionsleistung),

6. Nachweis(e) über die Berufstä
tigkeit (vgl. § 2 Ziff. 3),

7. sofern der Bewerber nicht Beam
ter oder Angestellter des öffentlichen 
Dienstes ist,

a) ein amtliches Führungszeugnis,

b) ein Gesundheitszeugnis.

§ 5

(1) Der Dekan prüft die Unterlagen 
und legt das Habilitationsgesuch mit 
sämtlichen Unterlagen dem Fakultäts
rat vor. Dieser beschließt über die 
Zulassung des Bewerbers zum Habi
litationsverfahren.

(2) Zulassung oder Ablehnung 
spricht der Dekan schriftlich aus. Im

Fall der Ablehnung wird dem Bewer
ber eine schriftliche Begründung er
teilt.

(3) Mit der Zulassung ist das Habi
litationsverfahren eingeleitet.

§ 6

Die Zulassung zur Habilitation darf 
nicht mit der Begründung verweigert 
werden, daß kein Bedürfnis für die 
Zulassung bestehe. Die Zulassung 
kann auch nicht davon abhängig ge
macht werden, ob der Bewerber von 
einem Hochschullehrer zur Habilita
tion vorgeschlagen wurde oder ob er 
von einem Hochschullehrer betreut 
war.

§ 7

Die für das Habilitationsfach zu
ständige Fachgruppe (vgl Akademi
sche Prüfungsordnung § 1 Abs. 2) 
äußert sich spätestens vor Abschluß 
des Habilitationsverfahrens verant
wortlich zu den didaktischen Fähig
keiten des Bewerbers. Erforderlichen
falls ist dem Bewerber in geeigneter 
Form Gelegenheit zu geben, diese 
nachzuweisen. Der Fakultätsrat be
schließt daraufhin, ob das Habilita
tionsverfahren fortgesetzt werden 
soll.

§ 8

(1) a) schriftliche Habilitationslei
stung ist beim Dekan eine Habilita
tionsschrift in wenigstens zwei Exem
plaren vorzulegen, die methodisch 
einwandfrei durchgeführt ist, von der 
selbständigen Forschergabe des Ver
fassers Zeugnis ablegt und wissen*- 
schaftlich wichtige Ergebnisse enthält.

b) Als Ersatz für die Habilitations
schrift kann auf Beschluß des Fakul
tätsrates eine mit summa cum laude 
benotete oder vom Fakultätsrat als 
gleichwertig anerkannte Doktor-Dis
sertation gelten.
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c) Andere wissenschaftliche Veröf
fentlichungen können vom Fakultäts
rat als schriftliche Habilitationslei
stung anerkannt werden.

(2) Falls die Habilitation auf Grund 
einer summa cum laude bewerteten 
Dissertation (Abs. 1 b) durchgeführt 
wird, hat der Bewerber außerdem we
nigstens kleinere Veröffentlichungen 
(Aufsätze, Miszellen, Rezensionen) 
zum Nachweis seiner wissenschaftli
chen Befähigung zu erbringen.

§ 9

(1) Der Fakultätsrat bestellt zwei 
Hochschullehrer als Berichterstatter, 
von denen einer der Katholisch- 
Theologischen Fakultät der Universität 
Regensburg angehören muß. Jeder Be
richterstatter gibt ein schriftliches Gut
achten über die schriftliche Habilita
tionsleistung sowie über die wissen
schaftliche und persönliche Eignung 
des Bewerbers ab. Diese Gutachten

sollen in der Regel innerhalb von 
sechs Monaten nach Vorlage der be
treffenden Schrift(en) erstellt werden. 
Anschließend wird (werden) die 
Schrift(en) zusammen mit dem Gut
achten innerhalb von zwei Monaten 
sämtlichen stimmberechtigten Mitglie
dern des Fakultätsrates vorgelegt, 
alle müssen ihren Sichtvermerk ein
tragen und haben das Recht zu einem 
Gegenvotum.

(2) Der Fakultätsrat beschließt spä
testens in der ersten Sitzung nach 
Ablauf dieser Frist über die Anerken
nung der schriftlichen Habilitations
leistung und über die Zulassung zur 
mündlichen Habilitationsleistung. Die 
Entscheidung der Fakultät teilt der 
Dekan dem Bewerber schriftlich mit.

§ 10

(1) Die mündliche Habilitationslei
stung bsteht aus einem Probevortrag 
von etwa 30 Minuten Dauer vor den

Mitgliedern des Fakultätsrates und 
einem anschließenden Kolloquium.

(2) Für den Probevortrag schlägt 
der Bewerber schriftlich drei Themen 
vor, die voneinander und vom The
ma (von den Themen) der vorgelegten 
Schrift(en) eindeutig abgehoben sind. 
Aus ihnen wählt der Fakultätsrat ein 
Thema aus und bestimmt den Zeit
punkt des Vortrags. Die Vorberei
tungszeit beträgt zwei Wochen.

Termin und Thema teilt der Dekan 
dem Bewerber schriftlich mit. Die Mit
teilung muß an die von dem Bewer
ber angegebene Adresse gesandt 
werden. Sie gilt als fristgerecht abge- 
sandt, wenn sie am 3. Werktag vor 
Beginn der Vorbereitungszeit zur Post 
gegeben (Poststempel) worden ist.

(3) Im Kolloquium hat jedes Mit
glied des Fakultätsrates das Recht zu 
Fragen, die sich aus dem Vortrag er
geben oder sich auf den Bereich des 
Habilitationsfaches beziehen.
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§ 11

^In Anschluß an Probevortrag 
3.n Kolloquium beschließt der Fakul- 
atsrat auf Grund der erbrachten Ha- 
1 Kationsleistungen in geheimer Ab- 

s mimung mit einfacher Mehrheit der 
anwesenden Stimmberechtigten, ob 
t n, welche Lehrgebiete die

hi8lmg anerkannt wird.
1 ze^ig beschließt der Fakultäts- 

nis Un6r Erteilung der Lehrbefug
rat' ig- Entscheidung des Fakultäts- 

es teilt der Dekan dem Bewerber

Erteilung der Lehrbefugnis ist das 
Recht zur Führung der Bezeichnung 
„Privatdozent“ verbunden.

§ 13

Der Habilitierte hat innerhalb von 
sechs Monaten nach Verleihung der 
Lehrbefugnis eine öffentliche Antritts
vorlesung über ein selbstgewähltes 
Thema zu halten.

§ 14

Voraussetzung ist die Gleichwertig
keit der Habilitationsleistungen.

(2) Dem Antrag sind Unterlagen ge
mäß § 4 Abs. 2 beizufügen. Für das 
Verfahren gelten analog §§ 11 bis 13 
dieser Ordnung.

§ 16

Die Fakultät kann auf begründeten 
Antrag hin die Lehrbefugnis auf an
dere Fachgebiete erweitern.

nun ,enn ^ie Fakultät die Anerken- 
Ertp^l 6r Eehrbefähigung oder die 
kann ^er Eehrbefugnis ablehnt, 
nPcj .. ,er Bewerber eine schriftliche

Stundung verlangen.

Entsprechen die Habilitationsleistun
gen ganz oder teilweise nicht den An
forderungen, so kann das Verfahren 
nur einmal, ganz oder zum Teil, in 
einer Zeit von einem bis zwei Jahren 
wiederholt werden. .

§ 12

nis Erteilung der Lehrbefug-
unvoT.6- i !°ssen’ ersucht der Dekan 
ZustirnU§ 1Ck ^en kleinen Senat um 
der Dek111118' s*e §e8eken> richtet 
für tt6, an. an das Staatsministerium 
Art ?q 6rr^c*:it und Kultus die gemäß 
Anfravp 2 HSchLG erforderliche
kein p- Erhebt das Staatsministerium 
kult'T *nvvendungen, verleiht die Fa- 
VolU- u Eehrbefugnis; der Dekan 
känd16 * ^er^eikung durch Aus-

lgun8 einer Urkunde. Mit der

§ 15

(1) Die Katholisch-Theologische Fa
kultät der Universität Regensburg 
kann auf Antrag die Lehrbefugnis 
auch einem Bewerber erteilen, dem

a) die Lehrbefugnis von einer an
deren wissenschaftlichen Hochschule 
bereits erteilt worden ist, oder

b) die Lehrbefähigung von einer 
anderen wissenschaftlichen Hochschu
le ausgesprochen worden ist.

§ 17

Diese Habilitationsordnung tritt am 
Tag nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft.

Diese Habilitationsordnung wurde 
am 27. 4. und 15. 5. 1968 vom Fakul
tätsrat der Katholisch-Theologischen 
Fakultät beschlossen.

Sie wurde durch das Bayerische 
Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus mit Entschließung Nr. 1/9 bis 
5/37 260 vom 21. 4. 1969 genehmigt.

Ortsüblich bekanntgemacht
am 22. Mai 1969.

Der Dekan 
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DR. RÜDIGER STEPHAN
STELLVERTR. LEITER DES PARISER BÜROS DES DEUTSCHEN AKADEMISCHEN AUSTAUSCHDIENSTES

DAS FRANZÖSISCHE
SCHUL- UND HOCHSCHULWESEN

Über das französische Erziehungswesen sprechen heißt 
im selben Maß auf die französische Kultur und Gesell
schaft eingehen, auf den stets wirksamen inneren Konnex 
zwischen gesellschaftlicher Struktur und Ausbildungssystem, 
wie er in einem solchen Umfang kaum in einem anderen 
Land zu beobachten ist.

Die auf der ganzen Welt auftretende Krise des Bildungs
wesens hat in Frankreich in den Maiunruhen 1968 die Di
mensionen einer nationalen Katastrophe angenommen — 
vielleicht gerade deshalb, weil das überlieferte System in 
Frankreich besonders fest verankert schien und im allge
meinen als selbstverständlich und unumstößlich hingenom
men wurde. Ausmaß und Krise werden erst verständlich, 
wenn man sich klarmacht, wie tief das französische Bildungs
wesen in der französischen Gesellschaft verwurzelt war, 
beziehungsweise in wie starkem Maße diese Gesellschaft 
das Produkt dieses Bildungssystems, seiner Auslesekrite
rien und Ausbildungsformen ist. Man muß sich deshalb 
auch hüten, bei der Beurteilung der französischen Bildungs
einrichtungen allzu leichtfertig und spontan von Deutsch
land oder aus dem internationalen Vergleich übernommene 
Kriterien heranzuziehen, oder die französische Maikrise 
einfach mit den Vorgängen an deutschen oder amerikani
schen Hochschulen gleichzustellen. Frankreich hat sich mehr 
als andere Länder bis heute seine kulturelle Eigenständig
keit bewahrt, die auch gerade dort effektiv wird, wo es 
den Strukturproblemen der modernen Industriegesellschaft 
ausgesetzt ist. Wenn man verstehen will, inwieweit sich 
französische und deutsche Probleme berühren, muß man 
sich diese spezifischen Gegebenheiten vor Augen führen.

Vortrag gehalten auf Einladung des Deutsch-Amerikanischen 
Austauschdienstes am 21. Januar 1970 an der Universität Regens
burg.

In der Praxis stellt das Unwissen solcher elementarer 
Realitäten den Erfolg des Auslandsstudiums oft sogar in
frage, wie ich an Beispielen zeigen könnte, von denen hier 
nur kurz zwei genannt seien: Ein Student der Romanistik 
und Germanistik — mit großer Wahrscheinlichkeit war es 
nicht nur ein einziger — gab entmutigt seine Immatrikula
tion als ordentlicher Student auf, da die angebotenen Mög
lichkeiten in keiner Weise seinen am deutschen System 
orientierten Erwartungen entsprachen.

Beispiel 2: Ein anderer Student hatte erfahren, daß man 
auch in Frankreich Veterinärmedizin studieren kann und 
beschloß, das 5. und 6. Semester an einer französischen Fa
kultät zu absolvieren. Er wunderte sich dann sehr, daß Ve
terinärmedizin in einem vom deutschen grundverschiede
nen Studiengang an Fachhochschulen studiert werden muß
te und ihm als Ausländer lediglich die Möglichkeit gebo
ten wurde, ins erste Studienjahr einzusteigen.

Der Nutzen eines Frankreichstudiums ließe sich oft ver
größern und es könnten bedeutende Anfangsschwierigkei
ten überwunden werden, wenn von vornherein die Grund
strukturen des französischen Bildungswesens bekannt wä
ren. Deshalb halte ich solche Informationsabende wie den 
heutigen für besonders sinnvoll und bin dankbar für die 
Möglichkeit, Ihnen einen Einblick in eine doch in vielem 
ganz andere Form der Bildung und Ausbildung zu geben. 
Dabei möchte ich mich heute abend auf die Höhere Schule 
und die Hochschule konzentrieren.

Allerdings ist mir damit in der augenblicklichen Situation 
keine allzu leichte Aufgabe gestellt. Das französische Bil
dungswesen befindet sich seit den Maiereignissen 1968 in 
einer tiefgreifenden Umwandlung. Im Mai 1968 ist das auf 
der napoleonischen Gesetzgebung beruhende zentralistische 
Schul- und Hochschulsystem zusammengebrochen. Die nach
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dem Mai vom damaligen französischen Erziehungsminister 
eingeleitete Reform hat gerade die Anfangsschwierigkei
ten überwunden. Sie ist nicht abgeschlossen und noch läßt 
sich nicht mit Sicherheit absehen, inwieweit alle in dieser 
Reform angelegten Ideen auch verwirklicht werden. So hat
ten beispielsweise die medizinischen Fakultäten in den Wo
chen vor Weihnachten kritische Situationen zu überstehen, 
und im Fach Architektur liegt die Zukunft noch völlig im
Ungewissen.

Vier Grundfaktoren lassen sich heraussteilen, die von 
Jeher das französische Bildungssystem von dem der ande- 
ren europäischen Länder und vor allem von Deutschland 
unterscheiden:

U Die Zentralisierung

2' Uie Trennung von Kirche und Staat

3- Das Eliteprinzip

4- Die rhetorische Tradition

Die Zentralisierung

Ursprünglich eine reine Verwaltungsstruktur zur Stär
kung der Pariser Regierungsgewalt ist die Zentralisierung 
8anz in die Sitten und Gewohnheiten eingegangen. Auf dem 
Gebiet des Bildungswesens reicht sie zurück in die Franzö
sische Revolution und die Epoche Napoleons; der französi
sche Erziehungsminister trägt noch heute den von Napole- 
°u dem I. verliehenen Titel „Grand Maitre de l’Universi- 

. Vor einigen Tagen sagte der jetzige Erziehungsmini- 
sier Olivier Guichard in einem vielbeachteten Vortrag: „Le 
uunistre est un peu comme le pape serait ä l’eglise s’il 
ctait designe par satan“ [Für seine Landsleute ist der 
rziehungsminister einem Papst vergleichbar, der so han- 
elL als ob er vom Teufel ernannt worden wäre).

Ihm, dem Erziehungsminister, unterstehen zentral die so
genannten Akademien, 23 geographische Verwaltungsbe- 
Zlrke, die im Rahmen der staatlichen Verwaltungsorgani- 
Sation zwei bis drei Departements umfaßt. — An der Spitze 
Jeder Akademie steht ein Rektor, der für das gesamte Er- 
Zlehungswesen, vom Kindergarten bis zur Hochschule ver
antwortlich ist. Er wird im Ministerrat vom Präsidenten der 

epublik ernannt. Seine Amtszeit ist nicht bekannt, er ist 
er direkte Vertreter der Regierung in seinem Amtsbezirk 

Und nicht, wie etwa in Deutschland, der gewählte Reprä
sentant der akademischen Selbstverwaltung. Deshalb haben 
^le Universitäten auch keinerlei Vorschlagsrecht für seine 
o rnennung. Allerdings muß jeder Rektor Hochschulprofes- 

gewesen sein. Der Rektor führt die Anordnungen des 
uisteriums mit Hilfe der ihm unterstehenden Akademie

sor
Mi
Inspektoren (etwa unsere Leiter der Oberschulämter) und 

er regionalen Inspektoren (etwa unsere Schulräte) aus.

Vor 1968, also vor den einschneidenden Veränderungen, 
warden alle wichtigen Verwaltungsentscheidungen, und dies 
pS t vor allem für den Bereich des Erziehungswesens, in 

aris getroffen. Dies hatte zur Folge, daß insbesondere auf 
ern finanziellen Sektor die modernen Forschungszweige 

Urid Institutsverwaltungen immer zentralistischer struktu- 
riert wurden, lin gaullistischen Regime war diese Zentrali- 
^le.run§ noch verstärkt worden. Sie hatte gewiß ihre Nach- 
^ e. doch darf man nicht vergessen, daß sie im Gegensatz 

e Wa zum deutschen System verwaltungstechnisch rasche 
durchgreifende Reformen erlaubte. Die bis Mai 1968 

§u tige Organisation des französischen Bildungswesens geht 
U eine solche zentral geplante und rigoros ins Werk ge- 

j^tzte Reform, den sogenannten „Fouchet-Plan“ zurück 
ouchet war der Vorgänger von Peyrefitte, jenes unglück- 

ert ^ ^rz^eIlun§smInIsIers’ der den 1968 nicht überdau-

^ber auf keinen Fall sollte man die verwaltungstechni- 
Scae Zentralisierung mit einer ideologischen Gleichschaltung

verwechseln. Vielmehr muß hier ausdrücklich vermerkt wer
den, daß damit die innere Freiheit der Schulen und Hoch
schulen nicht beeinträchtigt wurde. Im Gegenteil, sie schaff
te einen neutralen Rahmen, der als solcher die Freiheit von 
Lehre und Forschung garantiert. Die französischen Hoch
schullehrer haben ein ausgesprochenes Autonomiebewußt
sein und reagieren sehr empfindlich auf politische oder 
ideologische Einflüsse von außen.

2. Trennung von Kirche und Staat

Diese Sensibilität äußert sich auch gegen eventuelle Ein
flußnahmen aus dem religiösen Bereich. Im Laufe der Zeit 
hat sich eine institutionell verankerte weltanschauliche Neu
tralität der französischen Schulen und Hochschulen heraus
gebildet, die auf den Kirchenkampf im 19. Jahrhundert und 
die schließlich absolute Trennung von Kirche und Staat 
zurückzuführen ist. Die stark vom Positivismus beeinfluß
te Bewegung des sogenannten Laizismus forderte — und 
das tut sie auch heute noch mit aller Schärfe — daß die 
staatlichen Bildungseinrichtungen nicht dazu dienen dürfen, 
Schüler oder Studenten religiös, d. h. in erster Linie ka
tholisch zu beeinflussen. Bis Mai 1968 galt unbestritten die 
Tradition, daß Professoren und Studenten zwar privat je
de beliebige politische und religiöse Richtung vertreten 
können, der Unterricht jedoch davon unberührt und Wert
neutral sein muß.

3. Das Eliteprinzip

Mit dem Eliteprinzip komme ich zum dritten Spezifikum 
des französischen Bildungswesens. Der elitäre Charakter ist 
keineswegs auf die berühmten Elitehochschulen, die Gran
des Ecoles, auf die ich später eingehen werde, beschränkt. 
Das Ziel Eliten auszulesen und zu privilegieren ist bereits 
in der Volksschule pädagogisches Prinzip. Noch bis zum Mai 
1968 war der Schüler von der Volksschulklasse bis zur höch
sten Staatsprüfung, der Agregation permanent in ein Clas- 
sement eingestuft, das über Prestige, Aufsteigen und oft 
über die berufliche Zukunft überhaupt, entschied. Auch heu
te ist dieses Prinzip, zumindest was die Hochschul- und 
Staatsexamina anbetrifft, weitgehend in Kraft. Kritiker des 
französischen Systems gehen soweit zu behaupten, es sei 
das denkbar beste System zur Heranbildung von Eliten und 
das denkbar ruchloseste in der Eliminierung der Schwachen. 
Dies mag übertrieben sein, es ist jedoch sicher, daß das 
Bildungssystem mehr als in anderen Ländern sozialen Aus
lesefunktionen dient. Art und Häufigkeit der Prüfungen 
sind hierfür nur eines der Symptome. Am deutlichsten wird 
der elitäre Charakter des französischen Systems jedoch an 
der Institution der sogenannten „Concours“ sichtbar. Es 
sind dies Wettbewerbsprüfungen, durch die die besten Stu
denten eines jeweiligen Fachgebietes für eine sehr begrenz
te Zahl von staatlichen Stellen rekrutiert werden sollen. 
Die „Concours“ finden immer auf gesamtfranzösischer Ebe
ne statt, d. h., daß dieselbe Prüfung mit denselben Themen 
von allen Bewerbern aus ganz Frankreich abgelegt wird. 
Die Prüfung ist anonym in ihrem schriftlichen Teil; der Kor
rigierende kennt nie den Namen des Examenskandidaten. 
Die mündliche Prüfung erfolgt durch eine Prüfungskommis
sion, deren Mitglieder jeweils so ausgewählt werden, daß 
sie nie ihre eigenen Schüler prüfen. Die besten werden ent
sprechend der Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze an
genommen; also nicht die objektive Note ist entscheidend, 
sondern die Platzziffer. Auf diese Weise werden die Füh
rungskräfte in allen Bereichen des öffentlichen Lebens aus
gewählt.

Dahinter steckt der Gedanke, daß Staat und Gesellschaft 
nur dann gut funktionieren können, wenn sie von einer
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elitären Führungsschicht getragen werden. Für Staat und 
Gesellschaft ergibt sich daher auch die Verpflichtung, die 
Ausbildung dieser Führungsschicht zu gewährleisten. Diese 
enge Beziehung zwischen Staatsinteressen- und -Bildung will 
ich an einem Beispiel erörtern, das zeigt, in welchem Maße 
die Parallelität von politischer Erneuerung und Bildungsre
form für die französische Geschichte bezeichnend ist. Etwas 
pointiert ließe sich sagen, daß die Staatskrisen immer auch 
zugleich als Bildungskrisen empfunden werden. Die Theo
retiker der Französischen Revolution von 1789 machten den 
Erfolg der Revolution von einer Neugestaltung des Bil
dungswesens abhängig. Parallel zur Reform der Universi
tät wurden in dieser Zeit die meisten Eliteschulen, die 
Grandes Ecoles, die bis heute noch bestehen, gegründet — 
die militärische Niederlage von 1871 wurde einem mangel
haften Bildungswesen zugeschrieben; eine geistige, religiö
se und akademische Reformbewegung setzte nach dem ver
lorenen Krieg ein — auch nach 1945 wurde die Schuld an 
einer nationalen Katastrophe wiederum dem Versagen der 
politischen Führungsspitze zugeschrieben. Es ist kein Zu
fall, daß gerade 1945 die Ecole Nationale d’Administra- 
tion gegründet wurde, die bis heute die administrative 
und damit auch die politische Führungsschicht des Landes 
ausbildet.

4. Die rhetorische Tradition

Das französische Ausbildungssystem unterscheidet sich 
von jeher von dem der Bundesrepublik durch seine straf
fere Organisation. Es ist auch heute noch richtig, daß der 
französische Schüler oder Student viel stärker geführt wird. 
Alljährliche Examina und ein festgefügtes Programm legen 
den Ablauf des Studiums fest. Man kann sagen, daß grund
sätzlich das Wissen der Wissenschaft vorgezogen wird. 
Der französische Student ist zunächst nur Lernender; erst 
in einem höheren Stadium, d. h. erst nach Abchluß des 
eigentlichen Studiums kommt er zu einer aktiven wissen
schaftlichen Tätigkeit. Dieses Grundprinzip beeinflußte auch 
die französische Pädagogik bis in die Details der Lehrmetho
den wie z. B. der Aufsatzgliederung. Dennoch ist das Schlag- 
wort von der Verschulung der französischen Universität 
nicht ganz zutreffend. Die französische Pädagogik und ih
re Ziele fußen auf der rhetorischen Tradition in den ro
manischen Ländern, die eine formale methodische Ausbil
dung der eigentlichen Forschung voranstellt. Entscheidend 
ist die Kunst der Darstellung und des logischen Aufbaues 
in der persönlichen Arbeit. Daran hat sich weder seit der 
Fouchet-Reform noch seit dem Mai 1968 wesentliches ge
ändert, obwohl gerade jetzt große Anstrengungen unternom
men werden, die wissenschaftliche Forschung unmittelbar 
in den Studienplan einzugliedern.

Die Reform

Die Revolte der französischen Schüler und Studenten im 
Mai 1968 entzündete sich an all den Punkten, in denen das 
napoleonische Bildungssystem und die überlieferte Gesell
schaftsstruktur den heutigen politischen gesellschaftlichen 
und pädagogischen Realitäten nicht mehr entsprach. Es ist 
auffällig, mit welcher Klarheit die spontan entstandenen 
Reformkomitees in den besetzten Schulen und Hochschu
len diese Punkte erkannt und an konstruktiven Verbes
serungen gearbeitet haben.

Die Kritik der Studenten richtet sich nicht so sehr gegen 
das Prinzip der Eliteausbildung sondern gegen das Prinzip 
der Selektion und damit vor allem gegen das Mißverhal
ten zwischen Elitebildung und der legitimen Forderung 
nach Demokratisierung, d. h. in der französischen Termino
logie vor allem Zugang der bisher unterprivilegierten Schich

ten zur Bildung. Heftige Kritik wurde an dem System der 
concours, der Wettbewerbsprüfungen, geübt. Solche Exa
mina hatten vor allem eliminatorischen Charakter, der bei 
den hohen Durchfallquoten zu einer erschreckenden Zahl 
von auf der Strecke gebliebener und im wahren Sinne des 
Wortes gescheiterter Existenzen führte. Soziologische Ana
lysen haben gezeigt, daß bei den Examina und concours 
Studenten bürgerlicher Herkunft einen nicht immer durch 
Leistung legitimierten Vorteil gegenüber Studenten der nie
deren Schichten haben. Das liegt daran, daß sich die Exa
mensanforderungen an den schichtspezifischen Ausdrucks
formen des gehobenen Bürgertums orientieren und sich 
deshalb das französische Elitesystem im Rahmen der Füh
rungsschicht selbst laufend reproduziert. Die Reformbewe
gung nach dem Mai 1968 forderte Prüfungen, die nicht mehr 
dieser Reproduktion einer traditionellen Gesellschaftsstruk
tur dienen, sondern die tatsächliche, individuelle Leistung 
der Studenten wiedergeben. In engem Zusammenhang da
mit stand die Kritik am Inhalt der Prüfungen, die bisher 
ausschließlich das Erworbene und auswendiggelernte Wis
sen und weniger die Fähigkeit der Studenten zu selbstän
diger, produktiver Arbeit prüften. Die Struktur der Prü
fungen selbst sollte deshalb gewandelt werden. — Hier 
scheint allerdings die nach Mai 1968 eingeleitete Reform auf 
halbem Wege steckengeblieben zu sein. So existiert bei
spielsweise der wohl am meisten kritisierte concours, die 
„Agregation“, wie ehedem auch heute und überdauert hart
näckig alle Angriffe.

Zur Kritik an den Examina gehört naturgemäß auch die 
kritische Beurteilung der Programme und der erforderli
chen Pädagogik. Die eigene Initiative der Lehrenden und 
Lernenden sollte stärker gefördert und die Möglichkeit ge
geben werden, jeweils Schwerpunkte zu schaffen, die nicht 
notwendig an allen französischen Schulen und Hochschu
len einheitlich sein müssen. Besonders in den Geisteswis
senschaften wurde sowohl inhaltlich wie methodisch ein 
kritisches Durchdenken der gesamten Struktur und vor al
lem der oft trennenden Arbeitsteilung zwischen den ver
schiedenen Fachgebieten gefordert. Die traditionelle Hoch
schulpädagogik wurde sowohl von den Studenten aber 
auch von vielen Professoren als überholt empfunden. Stein 
des Anstoßes war vor allem die traditionelle Vorlesung, 
der „cours magistral“, der dem Studenten eine rein pas
sive Rolle beließ und den Professor zu einer zeitrauben
den, editionsreifen Abfassung längerer Reden zwang. An
stelle der paternalistischen und autoritären Struktur der 
Beziehungen zwischen Lehrenden und Lernenden sollte nun 
eine neue Form der Zusammenarbeit treten.

Eine Hauptsorge der Studenten und auch vieler Profes
soren nach der Besetzung der Hochschule, galt jedoch einer 
radikalen Umwandlung der Verwaltungsstruktur. Auch dies 
darf als ein Zeichen dafür gelten, wie deutlich damals die 
Ursachen des allgemeinen Unbehagens und der daraus 
entstandenen Revolte begriffen worden sind. Es wurde ge
fordert, den Universitäten größere Autonomie und Entschei
dungsfreiheit zu gewähren. Zugleich sollte, was in Frank
reich überhaupt nicht der Fall war, den Studenten die Mög
lichkeit gegeben werden, selbst aktiv an der Gestaltung der 
Hochschule mitzuwirken. Die in diesem Zusammenhang von 
den französischen Studenten gestellten Forderungen ent
sprachen ungefähr den in Deutschland seit langem bestehen
den Formen der studentischen Mitverwaltung.

In allen Hochschulen entstanden paritätische Gremien von 
Lehrenden und Lernenden, die gemeinsam Reformprobleme 
diskutierten. Interessant war dabei zu beobachten, daß ge
rade von studentischer Seite die Forderung nicht etwa auf 
Erleichterung und Verkürzung des Studiums abzielten, son
dern im Gegenteil realistischere und intensivere Formen der 
Arbeit gefordert wurden. — Parallel zu den paritätischen 
Gremien an den Hochschulen haben sich auch an den Schu
len ganz spontan Aktionskomitees gebildet (Comite 
d’action lyceen), die mit ähnlichen Forderungen wie die 
Studenten an die Öffentlichkeit traten, d. h. Mitspracherecht 
der Schüler, lebensnaher Unterricht, neue pädagogische Me
thoden.
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^as Rahmengesetz zur Hochschulreform

Die Reaktion der Regierung auf die Maiereignisse war 
as vom damaligen französischen Erziehungsminister Ed

gar Faure im Herbst 1968 vorgelegte Rahmengesetzt zur 
ochschulreform. Das Gesetz zeigte die Absicht, die For
trungen von Professoren und Studenten zu berücksichti- 

8en und zugleich das französische Hochschulwesen den Er
fordernissen der internationalen wissenschaftlichen Kon- 
orrenz anzupassen. In einem Begleittext zu diesem Rah- 

^ongesetz ist die Motivation enthalten. Danach ist das er- 
Stfj der Reform, Hochschulen zu schaffen, die der ge- 
ff lschaftlichen, politischen Realitäten entsprechen. Eine der 

auptaufgaben der Universität bleibt auch weiterhin die 
issensvermittlung. Zugleich aber soll sie den Studenten 

zu eigenem kritischen Denken erziehen und ihn auf seinen 
unftigen Beruf vorbereiten. Die Forschung, ein Sektor, der 
lsher weitgehend aus der Universität verbannt war, soll 

Nieder gleichberechtigt neben der Lehre stehen. Ausgehend 
v°n der Überzeugung, daß in einer Zeit des raschen tech- 
nischen Fortschrittes die in der Jugend erworbenen Kennt- 
aisse keinen endgültigen Charakter besitzen können, erhält 

le Universität eine völlig neue Aufgabe, nämlich die, je- 
em Menschen, entsprechend seinen Interessen und seines 
erufes, die Möglichkeit einer Weiterbildung zu geben. So 

Wurde geplant, an den Universitäten Fortbildungskurse für 
ereits im Beruf stehende Akademiker einzurichten.

Um die ihr gestellten neuen Aufgaben wirklich erfül- 
n zu können, mußte das gesamte Hochschulwesen neu 
rukturiert werden. Zwei Grundprinzipien bestimmen den 
e ormplan: Die Autonomie der Universität gegenüber der 
entralverwaltung und die Mitbestimmung der Studenten.

Welches sind nun die von der Reform herbeigeführten 
^ eilen Strukturen? Die Grundeinheit bilden die einzelnen so
genannten Unites d’enseignement et de recherche, die Ab- 
ei ungen von Forschung und Lehre, die wie der Name be- 
a8L die wohlbekannte Forderung nach Einheit von For- 

Ung und Lehre erfüllen sollen. Das Organ einer jeden 
eben Lehr- und Forschungsabteilung ist der Rat (conseil), 

aus Pr°fessoren und Studenten zusammensetzt 
^ °)- Es können auch zusätzliche Mitglieder wie beispiels-

eise Verwaltungsbeamte oder Persönlichkeiten aus dem 
entlichen Leben in diesen Rat gewählt werden. Die neu- 

i r °,run^enden Lehr- und Forschungseinheiten können ent- 
oj 6r aus bestehenden Fakultäten oder Fakultätsabteilun- 

§ebildet werden oder ganz neue Fächergruppierungen 
k einander verbinden. Die Lehr- und Forschungseinheiten 
te^n'tzen Möglichkeit, sich jeweils eigenständige Statu- 

zu geben, die sich von denen anderer Lehr- und For- 
Ungseinheiten unterscheiden können.

Uie Funktion der Räte:

Festlegung des Status und der inneren Organisation

2- Festlegung der Lehr- und Forschungspläne

Abstimmung der Forschungsvorhaben mit anderen Lehr- 
Und Forschungseinheiten

Festlegung der Prüfungsmodalitäten, mit Ausnahme der 
ln ganz Frankreich weiterhin bleibenden Examina (wie bei
spielsweise die Staatsexamina für das höhere Lehramt 

•A-P.E.S. und Agregation). Eine der Prärogativen des bis- 
eUgen zentralistischen Systems bleibt also weiterhin be

stehen.

Die Beschlüsse müssen mit zwei Drittel Mehrheit gefaßt 
werden.

b) Conseil de l’Universite

u Universitäten und Hochschulen können mehrere Lehr- 
Forschungseinheiten umfassen. Ihr Organ ist der Uni- 

ersitätsbeirat (Conseil de l’Universite). Mindestens 50%

der Mitglieder dieses Rates müssen dem Lehrkörper ange
hören. Es können auch Persönlichkeiten die weder Lehren
de noch Lernende sind, in den Rat gewählt werden, wie 
beispielsweise Verwaltungsbeamte und Persönlichkeiten des 
öffentlichen Lebens. Jeder Universitätsrat wählt den Uni
versitätspräsidenten mit einer Amtszeit zwischen minde
stens zwei und höchstens vier Jahren. Der Präsident kann 
wiedergewählt werden, er muß ordentlicher Professor sei
ner Universität sein. Er leitet die Hochschule und repräsen
tiert sie nach außen.

c) Conseil regional de l’einseignement superieur et de 
la recherche

Im Rahmen der allgemeinen Verwaltungsdezentralisie
rung und der Neugliederung Frankreichs in Regionen sol
len die Universitäten der jeweiligen Region einen regiona
len Hochschulrat bilden. Genauere Bestimmungen liegen hier
zu noch nicht vor.

d) Conseil national de l’enseignement superieur et de la 
recherche

Oberstes Organ der Universitäten und Hochschulen ist 
der „Nationale Rat für Hochschulwesen und Forschung“ 
(Conseil national de l’enseignement superieur et de la 
recherche). Ein Drittel seiner Mitglieder sollen Persönlich
keiten des öffentlichen Lebens, vor allem aus dem Bereich 
der Wirtschaft und der Verbände sein. Der Nationale Rat 
hat eine beratende Funktion beim Erziehungsminister, kei
ne Entscheidungsfunktionen.

Seine Aufgabenbereiche:

1. Hochschul- und Forschungsplanung in Zusammenarbeit 
mit den nationalen Planungsinstitutionen;

2. Beratung der Programme und Budgets der verschiede
nen Universitäten und Hochschulen;

3. Vermittlung beim Erziehungsminister im Falle von Strei
tigkeiten zwischen den Rektoren, die als Vertreter des Staa
tes auch weiterhin die Verwaltung des ganzen Bildungs
wesens in den 23 regionalen Akademien unter sich haben, 
und den Selbstverwaltungsorganen der Hochschulen;

4. Koordination zwischen den verschiedenen Hochschulen;

5. Vorschlagsrecht für die Organisation und Durchführung 
der zentralen staatlichen Examina und die Festlegung von 
Studiengängen.

Autonomie und Finanzverwaltung

Im Gegensatz zu der bisherigen Praxis, in der die Ver
wendung der Mittel bis ins Detail hinein vom Ministerium 
und seinen ausführenden Organen zentral festgelegt und 
kontrolliert wurde, soll nun den Lehr- und Forschungsein
heiten auch auf dem finanziellen Sektor eine gewisse Auto
nomie gewährt werden. Auch die Finanzierungspraxis soll 
entbürokratisiert und den spezifischen Bedürfnissen ange
paßt werden. Hierfür ist folgende Regelung vorgesehen: So
fern eine Lehr- und Forschungseinheit eine eigenständige 
Institution bildet, erhält sie die finanzielle Autonomie im 
Rahmen der staatlichen Gesetzgebung. Sofern eine Lehr- 
und Forschungseinheit gemeinsam mit anderen Lehr- und 
Forschungseinheiten im Rahmen einer Hochschule zusam
mengefaßt ist, verfügt sie über ein eigenes Budget, das ein 
Teil des Gesamtbudgets der finanziell autonomen Hochschu
le darstellt.

Stellung der Professoren

Auch die Rolle der Professoren wird neu definiert, ob
wohl sich das Gesetz darum bemüht, ihre Sicherheit und
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Unabhängigkeit aufrechtzuerhalten. Der entscheidendste 
Eingriff ist die Abschaffung der persönlichen Lehrstühle 
(Chaire) und der durch sie gegebenen Machtpositionen. Ab
gelehnt wird jedoch die von studentischer Seite erhobene 
Forderung nach der Wahl der Professoren durch die Ge
samtheit der akademischen Bürger. Die Ernennung der Pro
fessoren soll durch ein nationales Gremium erfolgen, des
sen gewählte Vertreter zumindest denselben akademischen 
Grad oder Titel besitzen müssen wie der Postulant. Das 
bedeutet beispielsweise, daß nur ein Gremium von Ordi
narien über eine Berufung zum Ordinarius entscheiden 
kann. Die pädagogische Rolle der Professoren wird stärker 
als bisher betont, was vor allem in der für Frankreich neu
en Verpflichtung zum Ausdruck kommt, daß die Lehrkräf
te am Hochschulort selbst wohnen müssen.

Stellung der Studenten

Im Gegensatz zu der bisherigen französischen Hochschul
verwaltung, an der die Studenten überhaupt nicht betei
ligt waren, sieht der Gesetzentwurf die Mitgliedschaft von 
Studenten in allen Organen der Universität vor.

Sie sollen das Mitbestimmungsrecht sowohl bei der Aus
arbeitung der Lehrpläne, bei pädagogischen und finanziel
len Fragen, als auch bei der Wahl des Präsidenten besit
zen. Sie können auch an Disziplinarverfahren teilnehmen, 
falls diese Mitglieder der Studentenschaft betreffen. Das 
Gesetz sieht eine Parität von bis zu 50 % zwischen Lehren
den und Lernenden vor, die im einzelnen in den jeweili
gen Hochschulstatuten festgelegt werden soll. Die Parität 
wurde jedoch naturgemäß besonders angegriffen. Um zu 
verhindern, daß eine Minorität unter den Studenten die ih
nen zustehenden Plätze besetzt, wurde eine Sicherung ein
gebaut, indem für die 50 % der Sitze mindestens 60 °/o 
der Wähler ihre Stimmen abgegeben haben müssen. Je nach 
der Wahlbeteiligung vermindert sich auch die Anzahl der 
Sitze.

Informations- und Versammlungsfreiheit

Entgegen der an den französischen Hochschulen bisher 
üblichen Praxis der strikten politischen Neutralität des Hoch
schulbereiches soll den Studenten die Möglichkeit zur poli
tischen Information und Diskussion gegeben werden. Die 
Versammlungen dürfen jedoch nur in eigens dafür vorge
sehenen Räumen und nicht in den Unterrichtsräumen abge
halten werden. Die Informationsfreiheit darf nicht zu poli
tischer Propaganda und Agitation mißbraucht werden. Die 
Frage der Politik an den Hochschulen ist noch sehr umstrit
ten.

Es stellt sich nun die Frage: Wo steht augenblicklich die 
Hochschulreform? Edgar Faure hat mit seinem Rahmen
plan das äußere Gerüst aufgestellt ohne jedoch die Reform 
inhaltlich näher zu definieren. Die meisten Grundeinhei
ten der neuen Universität, die Unites d’enseignement et 
de recherche, existieren bereits, ebenso an einigen Univer
sitäten die Universitätsräte. Es gab zum Teil heftige Wider
stände in der Universität selbst zu überwinden, da viele 
Professoren im Anschluß an den Rahmenplan Edgar Faures 
den Untergang der Universität prophezeiten. Aber der da
malige Erziehungsminister zögerte nicht, die Angriffe mit 
gleicher Münze zu erwidern — so verglich er einmal seine 
Gegnerschaft aus der Universität mit einem Blinden, der 
hilflos vor seinem eigenen Spiegel steht — und wußte mit 
brillanten Reden und Interviews, einen großen Teil der Öf
fentlichkeit für seinen Reformplan einzunehmen.

Es bleibt nun den Universitäten überlassen, die äußere 
Struktur inhaltlich aufzufüllen. Probleme wie die Schaffung 
interdisziplinärer Bereiche, Konzeptionen einer neuen Päd
agogik, Definition des Bildungsziels im Hinblick auf die

Funktionen in der Gesellschaft, sind noch nicht gelöst. Dar
in liegt die große Aufgabe der nun weitgehend selbständig 
gewordenen Universitäten. Ihre Bewältigung ist eine Not
wendigkeit von der der Erfolg der Reform letzten Endes 
abhängt, zugleich aber eine große Chance, in der neuge
wonnenen Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden die 
Universität neu zu gestalten.

Die Höhere Schule

Die Reform der höheren Schule ist zögernder in Angriff 
genommen worden als die Hochschulreform. Durch einige 
ministerielle Dekrete wurde der Anfang gemacht, weitere 
Reformen sind in Vorbereitung. Ähnlich wie für die Hoch
schulen gilt auch für die Schulen, daß das Erziehungsmini
sterium zunächst rein formal die Möglichkeit für Reformen 
geschaffen hat, daß jedoch die inhaltliche Reform vorläufig 
jeder einzelnen Schule und ihren Gremien überlassen 
bleibt.

Eines der Grundprinzipien der Reform ist der Appell an 
die Mitverantwortung der Schüler und Eltern, sei es durch 
das Mitspracherecht in wichtigen die Schule betreffenden 
Angelegenheiten, sei es durch die „Autodisziplin“ oder 
durch die Organisation sogenannter „Foyers socio-educatifs“, 
d. h. freiwilliger Arbeitsgemeinschaften in den verschiede
nen Bereichen.

So wurde der „Conseil d’administration“, in dem bisher 
nur Vertreter der Verwaltung, einige Lehrer und ein vom 
Rektor ernannter Vertreter der Eltern saßen, um gewählte 
Vertreter der Eltern und Schüler des 2eme cycle erwei
tert.

Die Aufgaben des Verwaltungsrates wurden ausgedehnt, 
dadurch aber die Befugnisse des Leiters der Schule erheb
lich eingeschränkt. Neben der Abstimmung über den Haus
halt der Schule beschließt der Verwaltungsrat über die in
terne Ordnung, den Studienplan für Lehrer und Schüler, 
die Neuschaffung oder Abschaffung von Fachbereichen und 
Wahlfächern, die Beantragung neuer Planstellen, um nur 
einige Funktionen zu nennen. Besonders hervorzuheben 
ist, daß die Zentralverwaltung auch den Schulen eine- stär
kere Autonomie eingeräumt hat, indem sie zum ersten Male 
darauf verzichtet, den Gymnasien eine für ganz Frankreich 
gültige Ordnung vorzuschreiben. Die Entscheidung über 
schulinterne Angelegenheiten ist an den Verwaltungsrat 
übergegangen.

Auch die anderen Räte wie der „conseil de discipline“ 
(Disziplinarratj, der über Lob oder Tadel eines Schülers 
entscheidet und der „conseil de classe“, der alle eine Klas
se betreffenden Angelegenheiten regelt, wurden um Ver
treter der Eltern und Schüler erweitert.

In den Rahmen der Mitverantwortung der Schüler fällt 
ebenfalls das neue Prinzip der Autodisziplin. Wie Sie wis
sen, wurde bisher an französischen Schulen die Disziplin 
sehr viel strenger gehandhabt als es z. B. an deutschen 
Schulen der Fall ist. An jeder Schule gibt es eigens dafür 
angestellte „surveillants“ (Präzeptoren). Die Aufrechterhal
tung von Ordnung und Disziplin soll nun weitgehend in 
die Hand der Schüler selbst übergehen.

Das neue System hat sicher pädagogische Vorteile, wenn 
sich jeder Schüler wirklich mitverantwortlich fühlt. Aller
dings haben die ersten nicht immer erfreulichen Erfahrun
gen mit der Selbstdisziplin gezeigt, daß sich dieses Mit
verantwortungsgefühl bei den Schülern nicht von heute auf 
morgen wecken läßt. Die Schüler müßten erst durch Über
gangsformen allmählich dazu erzogen werden. Vor allem 
sollte vermieden werden, daß ausschließlich eine kleine oh
nehin militante Minderheit die Verantwortung allein in die 
Hand bekommt, was jedoch an vielen Gymnasien bereits 
der Fall ist. Tatsächlich ist an vielen Schulen eine starke 
Politisierung der Schüler, aber auch der Lehrer, zu bemer-
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wen-die bereits in den Maiunruhen und vor allem bei den 
a len zu den verschiedenen Räten deutlich zum Ausdruck 

arn- So stehen sich häufig Schüler- und Lehrergruppen 
verschiedenster politischer Richtung gegenüber. Dadurch 
Wlrd natürlich im Augenblick die Durchführung der Refor- 
men sehr erschwert.

(Diplome Universitaire d’Etudes Litteraires, D.U.E.L.) 
steht. Man erwägt seit langer Zeit, dieses Examen als Ab
schlußdiplom einzurichten, das bereits zum Unterricht in 
den unteren Klassen der höheren Schule berechtigt. Nach 
dem ersten Jahr erfolgt eine Zwischenprüfung; nur einmal 
darf ein Studienjahr wiederholt werden.

Andererseits läßt sich die Politisierung der französischen 
ulen auch sehr viel weiter fassen, d. h. sie muß nicht im- 

f*er gleichbedeutend mit der militanten Aktivität kleiner 
mderheiten sein; vielmehr zeigt sich bei den Schülern 

oanz allgemein ein wachsendes Interesse für die Politik.
o soll den Schülern in den von ihnen selbst angeregten 

” °y.ers socio-educatifs“ die Möglichkeit gegeben werden, 
Po itische, gesellschaftliche, wirtschaftliche und kulturelle 

einen zu diskutieren.

Politisierung der Schüler

Die Bewußtwerdung der eigenen Persönlichkeit des Schü- 
ers und der Mitverantwortung an seiner Erziehung muß 

naturgemäß zu einer Reform der traditionellen Unterrichts
methoden und einer Veränderung des Lehrer-Schüler-Ver- 

unisses führen. Vom Lehrer wird nicht mehr nur die 
ermittlung abstrakten Wissens verlangt, die Schüler for- 
ern einen lebensnaheren Unterricht, den Dialog mit dem 

rer und eine stärkere Mitarbeit an der Unterrichts- 
Gestaltung. Dadurch fällt dem französischen Lehrer 
eine sehr viel größere pädagogische Aufgabe als bisher 

’ atd die er im Augenblick jedoch noch nicht genügend 
r ereitet ist. Im engen Zusammenhang damit steht die 
orm des Beurteilungssystems und der Examina. Es 

, r e eine sehr viel nuanciertere Beurteilungsskala ge- 
1 Iv ^Sn ^raditi°nelle Benotung nach Punkten von

ls 20 fällt weg. Es wird nicht mehr allein der fachliche 
er einer Arbeit benotet. Hinzu kommen andere, für die 
nze nen Fächer vorher festgelegte Kriterien wie z. B. Be- 

kr T Un^ des ^orsle^unßsvermögens, Erfassung der kon- 
gj'.611 Era§estedun8’ Wissensstand, Persönlichkeit des 
EndU 6rS ^ra^^^one^e »Composition“ (Aufsatz], die am 
de 7 iedes Trimesters abgehalten wurde, den gesamten in 
°eb ^e^andolten Stoff prüft und meist allein ausschlag- 
pa ^är die Benotung des Schülers in dem jeweiligen 
Sür wurde ersetzt durch die sogenannten „devoirs
wa ii"’ die sehr viel häufiger durchgeführt werden (et- 
g, a e Tage) und nur den Stoff der vorangegangenen 
^ nden prüfen. Auch das „classement“ fällt weg, d. h. die 
ten ep?de Einstufunß der Schüler vom ersten bis zum letz- 
sjnj a*z- -Alle Reformen, die ich Ihnen geschildert habe, 
runa ^Ur 3U^ dem Hintergrund der gesamten Neuorientie- 

1o es französischen Bildungswesens zu verstehen.

2. Stufe. Auf das Grundstudium baut der 2e cycle auf, 
der nach einem Jahr zur Licence und nach zwei zu der neu 
eingeführten Magisterprüfung (Maitrise).

a) Vorbereitung zum Schuldienst (Licence)

Die Licence besteht aus zwei Teilprüfungen (Certificats), 
die nach einem Studienjahr abgelegt werden. Die erste 
Teilprüfung umfaßt die Fächer aller Wissensgebiete, die 
für die Ausübung des Lehramts an höheren Schulen not
wendig sind. Die zweite Teilprüfung soll eine Einführung 
in die Methodik wissenschaftlichen Arbeitens bringen. Auf 
das Examen folgt ein einjähriges pädagogisches Praktikum, 
das mit einer zentral geleiteten, staatlichen Wettbewerbs
prüfung (concours des C.A.P.E.S.) abgeschlossen wird und 
zur Lehrtätigkeit an höheren Schulen berechtigt.

Diejenigen Studenten, die nach dem Examen nicht sofort 
in den Schuldienst eintreten, sondern das Studium fort
setzen wollen, können nach einem weiteren Universitäts* 
jahr, in dessen Verlauf eine selbständige wissenschaftliche 
Arbeit anzufertigen ist, den Magister erwerben.

b) Magister (Maitrise)
Der Magister ist Voraussetzung für die zweite staatliche 

Wettbewerbsprüfung, die Agregation. Durch diese Prüfung 
werden hochqualifizierte Lehrer rekrutiert, die in der Ober
stufe der höheren Schulen, aber vor allem in den Vorbe
reitungsklassen der Eliteschulen (Grandes Ecoles) nach dem 
Abitur unterrichten sollen. Diejenigen, die als Beste aus 
dieser Wettbewerbsprüfung hervorgehen, werden unmittel
bar als Fakultätsassistenten übernommen. Diejenigen, die 
dieses Examen nicht bestehen, können sich unmittelbar zu 
der allgemeinen Lehramtsprüfung (dem C.A.P.E.S. s. oben) 
melden.

3. Stufe. Auf den Magister folgt in der dritten Stufe 
(3e cycle) die Vorbereitung auf die Promotion. Im ersten 
Jahr nimmt der Student an einem Forschungsseminar über 
das zu bearbeitende Fachgebiet teil. Nach der Abschluß
prüfung erhält er das Thema seiner Dissertation. Die Ar
beit kann frühestens nach einem Jahr vorgelegt werden. 
Nach der Promotion (Doctorat de 3e cycle) ist bis jetzt 
noch eine Habilitation (These d’Etat) vorgesehen, die 
neuerdings auf eine Mindestzeit von fünf Jahren be
schränkt wurde.

^as Hochschulwesen Naturwissenschaftliche Fakultät

. m Zweiten Teil werde ich Ihnen im folgenden zunächs 
nen Überblick über die Studiengänge der Universitäten 

F°i- adem über den Studiengang an der Philosophischer 
ultät geben, wobei ich auch Äquivalenzfragen berühre 

anr\ über die Eliteausbildung und zuletzt über die Orga 
Ration der Forschung geben. Dabei möchte ich voraus 

icken, daß der Ablauf in den einzelnen Studiengängen 
*e er durch die Fouchet-Reform festgelegt ist, von dei 

te ^ar~Eaure'Pef°rm’ die la nur ßin Rahmenplan sein soll 
e’ Eaiun verändert wurde.

Universität

s T^ddosc>Phische Fakultät. Das Studium an der Philosophi- 
en Fakultät ist in drei Stufen gegliedert:

Stufe: Der Student beginnt sofort mit einem zwei- 
j,a r^§en allgemeinen Grundstudium (Enseignement supe- 
leUr, 1er cycle), an dessen Ende das erste Diplomexamen

Der Studiengang entspricht mit Grundstudium, Licence 
und Magister dem Aufbau der philosophischen Fakultät. Der 
Magister wird entweder durch ein zusätzliches Studienjahr 
nach der Licence oder unmittelbar durch vier wissenschaft
liche Prüfungen (Certificats) erworben. Ebenso wie in der 
philosophischen Fakultät erfolgt die Promotion in zwei 
Stufen: dem einjährigen Vorbereitungsseminar mit Ab
schlußprüfung (D.E.A.) und der Doktorarbeit.

Die Instituts Universitaires de Technologie

Diese ergänzend zu den Universitäten eingerichteten 
Ausbildungsstätten sind eine Neuschöpfung der Fouchet-Re
form. Auf dem Abitur aufbauend dienen sie der Ausbil
dung wissenschaftlich geschulter Techniker für Forschung, 
Industrie und Verwaltung. Neben naturwissenschaftlich-
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technischen Fächern sind Ausbildungsgänge in Dokumenta
tion, Verwaltungstechnik und Betriebsführung vorgesehen. 
Die Studiendauer beträgt zwei Jahre. Vom Grundstudium 
der Universität ist ein Übergang in die Technikerausbildung 
möglich. Den Instituts Universitaires de Technologie wird 
eine große Bedeutung zugemessen: 1972 sollen 125 000 Stu
denten an diesen Instituten ausgebildet werden.

Im Anschluß an meine kurzen Ausführungen über den 
Studienablauf in den philosophischen und naturwissenschaft
lichen Fakultäten möchte ich noch eine Bemerkung über 
die Äquivalenzen machen, die im Rahmen der Deutsch- 
Französischen Rektorenkonferenz zwischen den Studienzei
ten und Diplomen dieser beiden genannten Fakultäten ein
gerichtet worden sind. Ich möchte hier ausdrücklich vermer
ken, daß es nicht um Berufsäquivalenzen geht, d. h. um die 
Berechtigung der Ausübung eines Berufes im anderen Land, 
sondern um Studienäquivalenzen, die es dem Studenten 
ermöglichen sollen, im Partnerland ohne Zeitverlust eine 
Zeit lang zu studieren, und dieses Auslandsstudium sich 
nach seiner Rückkehr in sein Heimatland voll anerkennen 
zu lassen. Ich gebe nur ein Beispiel, um Ihnen zu zeigen, 
wie wichtig und nützlich diese Äquivalenzen für einen 
deutschen Studenten sind: Ein Student der Romanistik, der 
nach seiner Zwischenprüfung ein Universitätsjahr absolvie
ren will, wird in das französische dritte Studienjahr, das 
Jahr der Licence, eingestuft und kann also am Ende des 
Jahres die Licence erhalten. Diese wiederum wird ihm in 
Deutschland als zwei Semester und ein Oberseminar an
gerechnet. Es sei hier hinzugefügt, daß in ähnlicher Form 
auch Äquivalenzen für das Studium der Rechtswissen
schaft, der Medizin und der Pharmazie geplant sind. Auf 
jeden Fall lohnt es sich, bei den kompetenten Organisatio
nen genaue Erkundigungen einzuziehen.

Die juristische Fakultät

Nun kurz zum Studium der Rechtswissenschaften und der 
Medizin. Das juristische Studium an französischen Hochschu
len erstreckt sich auf vier Jahre, wobei jedes Jahr eine 
sachliche und pädagogische Einheit darstellt und mit einem 
Jahresabschlußexamen endet. Nur wer dieses Abschluß
examen bestanden hat, kann in das nächsthöhere aufsteigen. 
Das Bestehen aller vier Teilprüfungen gibt zusammen die 
Licence en droit. Genaue Programme schreiben den Unter
richtsstoff für die einzelnen Jahre vor. Ich will hier der 
Kürze halber nicht auf die Programme der einzelnen Studien
jahre eingehen, sondern die Fortbildungsmöglichkeiten nach 
der Licence en droit skizzieren.

1. Die Ausbildung zum Rechtsanwalt (acocat) oder zum 
anderen Berufszweig, den es in Deutschland nicht gibt, 
dem der avoues (deren Tätigkeit darin besteht, die Unter
lagen und Dossiers für Gerichtsverhandlungen zusammen
zustellen und vorzubereiten). Voraussetzung ist neben der 
Licence en droit ein Certificat, d. h. eine Berufsfachprüfung, 
die schon im dritten oder vierten Studienjahr abgelegt 
werden kann (C.A.P.A.).

Die praktische Ausbildung wird jeweils von der zustän
digen Rechtsanwaltskammer (Ordre du Barrenau) über
nommen. Sie erstreckt sich auf zwei Jahre und umfaßt 
eine vorwiegend praktische Ausbildung, sowohl in Form 
von Kursen als auch von Praktika bei Rechtsanwälten und 
Notaren. Nach zwei Jahren wird er auf Liste der akkredi
tierten Rechtsanwälte von der Rechtsanwaltskammer ange
nommen (admission au tableau).

2. Ausbildung zum Richter

Voraussetzung ist ebenfalls die Licence en droit und 
das Bestehen einer Aufnahmeprüfung (concours im Centre 
National d’Etudes Judiciaires), eine Art Grande Ecole für 
Richter. Daneben gibt es noch einige Sonderinstitute im 
Rahmen der Juristischen Fakultät mit Spezialisierungsmög

lichkeiten wie z. B. das Institut de droit compare, einer Do
mäne der französischen Rechtswissenschaft und das Insti
tut des Communautes Europeennes, deren Abschlußcerti- 
ficate als Teilprüfung für die Licence anerkannt werden 
oder, was gerade für ausländische Studenten von Interesse 
ist, eine Art post-graduate Studium anbieten.

In ähnlicher Weise verläuft auch das Studium der Wirt
schaftswissenschaften, die wie der Name der Fakultät be
sagt, zusammen mit den Rechtswissenschaften in einer ein
zigen Fakultät zusammengeschlossen ist.

Die Medizinische Fakultät

In der Medizinischen Fakultät waren wohl die Wider
stände gegen Reform von jeher am stärksten spürbar. 
Nicht von ungefähr gab es auch bis vor Weihnachten immer 
wieder Streiks und Institutsbesetzungen, die sich vor allem 
an der harten Auslese nach dem ersten Studienjahr ent
zündeten. Dieses erste Studienjahr fordert ein „Pluridiszi- 
plinäres Studium“ in den Fächern Statistik, Physik und Ma
thematik, Chemie, Biologie und Biochemie. Am Ende des 
Jahres findet ein schweres Abschlußexamen statt, bei dem 
durchweg mehr als 50 °/o durchfallen. Ein dreimaliger Miß
erfolg ist mit dem Ausschluß vom Studium gleichbedeutend. 
Im Anschluß an das erste Studienjahr beginnt das eigent
liche fünfjährige Medizinstudium. Nach zehnmonatigem 
Praktikum und vorgeschriebenen klinischen Examina wird 
der Doktortitel erworben.

Für Ausländer bestehen große Schwierigkeiten in Frank
reich Medizin zu studieren. Sie sind eigentlich nur als Gast
hörer zugelassen, es sei denn, sie haben alle vorausgehen
den französischen Prüfungen, einschließlich des Baccalo- 
reats, abgelegt. Gerade hier ist der innere Zusammen
hang zwischen Studium und Berufsausübung hinderlich 
für die Gleichstellung von Studienzeiten und Diplomen. 
Ein Ausländer mit ausländischem medizinischen Abschluß
examen erhält keine Erlaubnis zur Ausübung seines Berufes 
in Frankreich.

Eliteschulen

Parallel zu den Universitäten gibt es verschiedene be
sondere Ausbildungsstätten für Elitestudenten. Es sind dies 
die Grandes Ecoles, die ihre Studenten ebenfalls im Con
coursverfahren rekrutieren und im sozialen, aber auch im 
akademischen Wertempfinden über den Universitäten ste
hen. Ganz allgemein kann für Frankreich gesagt werden, 
daß alle Schlüsselstellungen in Industrie und Wirtschaft, 
im öffentlichen Dienst und im Hochschulwesen fast aus
schließlich über die Grandes Ecoles und durch den Con
cours besetzt werden. Diese Tatsache führt natürlich zu 
einer gewissen Abwertung der reinen Universitätsexamina. 
An drei Beispielen sollen im folgenden die Hauptmerkmale 
der Grandes Ecoles skizziert werden.

1. Ecole Normale Superieure

Diese Elitehochschule wurde 1795 von der Konventions
versammlung während der Französischen Revolution ge
gründet. Sie hat einen geisteswissenschaftlichen und einen 
naturwissenschaftlichen Zweig. Die Aufnahme erfolgt durch 
einen sehr schwierigen Concours nach einer mindestens 
zweijährigen Vorbereitungszeit, die nicht an den Universi
täten, sondern nach dem Abitur in Sonderklassen (Khagnes) 
abgeleistet wird. Charakteristisch für die Hochschule ist, 
daß die Aufnahmeprüfung eine Prüfung allgemeinbildender 
Art ist, ohne Fachspezialisierung. Folgende Fächer werden



® riftlich und mündlich geprüft: Griechisch oder eine mo- 
erne Sprache, Latein, Philosophie, französische Literatur

geschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart, Geschich- 
e einschließlich Sozial- und Kulturgeschichte von 1789 bis 

ZUr Gegenwart. Die mündliche Prüfung sieht ein ziemlich 
ausgedehntes Programm in alter Gesdiichte vor. Analog 

zu werden im naturwissenschaftlichen Zweig umfassende 
enntnisse in den Grundwissenschaften verlangt, ohne jeg- 

1 e Spezialisierung auf ein besonderes Fachgebiet. In je- 
, errL Zweig werden von etwa vier- bis fünfhundert Bewer- 

ern nur 35 aufgenommen. Die Studienzeit an der Ecole Nor- 
a e Superieure beträgt drei bis vier Jahre, wobei das 
er e Jahr ein ausgesprochenes Forschungsjahr ist, in dem 

oH ^ ^(ddder entweder auf die unmittelbare Forschung 
g e^.auf die Hochschullaufbahn vorbereiten. Der normale 
jnU ^enabschluß ist die Agregation. Die Studenten leben 
le R61 ™ lutemat und sind mit Eintritt in die Schu-
■ , eamte, sie bekommen also ein Gehalt. Die Studien- 
a re werden schon auf ihre Dienstzeit als Beamte ange

rechnet.

der Provinz. Die Abschlußprüfung erfolgt wiederim in 
Form eines Concours, durch den eine Leistungsrangliste 
der Schüler aufgestellt wird. Die verschiedenen Verwal
tungsstellen des öffentlichen Dienstes geben der Schullei
tung ihre zur Verfügung stehenden Posten bekannt, aus 
denen dann die Schüler in der Reihenfolge frei wählen, so 
daß der beste die größte Wahlmöglichkeit hat und der 
schlechteste gar keine. Erfahrungsgemäß werden folgende 
Institutionen von den ENA-Schülern bevorzugt: Staatsrat 
(Conseil d’Etat), Finanzverwaltung (Inspection des Finances), 
Rechnungshof (Cours des Comptes), Auswärtiges Amt usw. 
Die ENA-Absolventen kommen gleich nach Verlassen der 
Hochschule in führende Stellen, etwa in den Rang eines 
Ministerialrates. Das Durchschnittsalter beträgt dann etwa 
27 bis 28 Jahre. Dieses Ausbildungssystem erklärt, daß die 
politische Führungsschicht in Frankreich im allgemeinen jün
ger ist als in Deutschland.

Interessant ist ebenfalls, daß politische und parteipoli
tische Gesichtspunkte bei der Aufnahme in die Hochschule 
nicht berücksichtigt werden können wegen der absolu
ten Anonymität des Concours.

Ecole Polytechnique (Naturwissenschaften)

zMvT mindestens zweijährige Vorbereitungszeit in Spe- 
^a assen (Taupes) an dafür besonders ausgerüsteten 
^ymnasien ist erforderlich. Der Aufnahmeconcours ist für 
p eJarere naturwissenschaftliche Hochschulen derselbe. Die 
^^Spezialisierung erfolgt erst später auf den Hochschu- 

n selbst. Je nach dem Stellenplatz, den der Schüler in 
Aufnahmeprüfung erhält, wählt er die Ecole Polytech- 

E q“e’ dia über das höchste Prestige verfügt, oder die 
g ° ,6 Nationale des Ponts et Chaussees, Ecole Nationale 

. Pey*eure des Mines, Ecole Nationale des Telecommu- 
^icatiöng usw Die Wahl der Schüler nach bestandener 
j ruIUng bestimmt eine gewisse Hierarchie dieser Hochschu- 

die zwar durch keine offizielle Regelung festgelegt ist, 
er 4m gesellschaftlichen Wertempfinden in sehr ausge

prägter Form vorhanden ist. Die Ausbildung, die weitere 
teei.^adre umfaßt, wird vom Staat finanziert. Die Studen- 

n leben im Internat und bekommen ein Gehalt.

Ect>le Nationale d’Administration

Diese 1945 gegründete Verwaltungshochschule bildet die 
e Uarungsschicht für Verwaltung und Politik aus. Ihr kommt 
me besondere Bedeutung zu, da praktisch die gesamte 

^ohere Verwaltung ausschließlich mit ENA-Schülern be- 
e zt wird. Für die Zulassung zur Aufnahme in die Ecole 
atlonale d’Administration ist ein abgeschlossenes Hoch- 

ulstudium in Rechtswissenschaften oder in den politi- 
en Wissenschaften notwendig. Für Bewerber, die bereits 

n der Verwaltung tätig sind, besteht die Möglichkeit, sich 
einer Sonderprüfung zu melden. Aber nur etwa V3 

ommt über diesen zweiten Weg in die Schule. Von ca.
Bewerbern werden jährlich 90 bis 100 aufgenommen. 

P P Eintritt in die Hochschule werden alle Studenten Staats- 
eamte und beziehen als solche ein Gehalt. Die Studien- 
eB auf der Hochschule umfaßt 28 Monate, davon 12 Mo- 
a e Praktikum in den Ministerien und den Präfekturen

Forschung

Ansätze zu einer Reform brachte der Fouchet-Plan auch 
in der Forschungsorganisation. Eine Arbeitsteilung in den 
Forschungsvorhaben wurde vorgesehen. Die Universitäts
institute sollten vor allem der freien Grundlagenforschung 
dienen. Forschungsvorhaben, die einen größeren Apparat 
verlangen, werden im Rahmen der staatlichen Forschungs
institution (C.N.R.S.) betrieben. Zwischen beiden Orga
nisationen ist eine enge Wechselbeziehung vorgesehen. Die 
personelle und finanzielle Ausstattung des C.N.R.S. ist er
heblich gestärkt worden. Innerhalb eines Rahmenbudgets 
(1966 : F 750 000) hat die wissenschaftliche Leitung des 
C.N.R.S. bei der Forschungsplanung freie Hand.

Außerhalb des Erziehungsministeriums befinden sich be
stimmte Gebiete der Schwerpunktforschung. So in erster 
Linie die Raum- und Kernforschung, die direkt dem Pre
mierminister unterstellt ist und über erhebliche Mittel ver
fügt, aber auch die angewandte Forschung, die in den Zu
ständigkeitsbereich der jeweiligen Fachministerien gehört: 
Landwirtschaft, Bauwesen, Gesundheitsministerium usw. 
Auf diesem Gebiet kam dann mit der Edgar-Faure-Reform 
die durchgreifende Neuerung durch die Einrichtung der 
Grundeinheiten der modernen Universität, der Unite 
d’enseignement et de recherche.

Ein abschließender summarischer Vergleich zum deut
schen Bildungswesen ergäbe die Bilanz, daß es spezifische 
Unterschiede gibt, die nur aus der geschichtlichen und ge
sellschaftlichen Entwicklung Frankreichs selbst zu verstehen 
sind, daß aber seit 1968 aufgrund neugeschaffener Struktu
ren eine gewisse Annäherung an deutsche Verhältnisse 
festzustellen ist, die nicht zuletzt auch dem Schul- und 
Hochschulaustausch zugutekommt. Frankreichs Bildungswe
sen ist in einer Umwandlung begriffen, die, weil sie kon
sequent vorangetrieben werden kann, mit großem Interesse 
verfolgt werden sollte und in manchem Punkt auch der 
Nachahmung wert erscheint.
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REFLEXIONEN ÜBER NOTWENDIGKEITEN 
UND GRENZEN EINER HOCHSCHULREFORM

Die zur Zeit in Diskussion stehende Hochschulreform in 
Bayern kann bereits auf eine mehr als sechsjährige Geschich
te zurückblicken. Man muß sich daran erinnern, daß die 
mehr und mehr an dieser Sache sich erhitzenden Streitge
spräche bereits eine vierte Diskussionsgrundlage von Mini
sterien angeboten bekamen; denn schon vor fünf Jahren 
wurde ein Entwurf eines Hochschulgesetzes und eine daran 
sich anschließende Variation an allen bayerischen Universi
täten und allen Fakultäten und Hochschulen heftig disku
tiert. Man erkannte die Notwendigkeit, das universitäre 
Leben neu zu ordnen, denn in manchen Bereichen der Uni
versitäten (oder vielleicht sogar an der Universität im gan
zen) wurden tradierte Gewohnheiten praktiziert, die in ihrer 
Rechtsgrundlage zum Teil um Jahrhunderte zurückreichen, 
sogar bis in die Zeit der Gründung der ersten Universität 
in Bologna. Nicht zuletzt unter dem Druck studentischer Un
ruhen sind die von manchen Universitätsleuten — nicht, und 
das soll ausdrücklich unterstrichen werden, von den Univer
sitäten toto corpore — auf die lange Bank geschobenen Re
gelungen wenigstens in der Diskussion in Gang gekommen.

Heute geht es darum, daß weder die starren Traditionali
sten noch die unüberlegten Progressisten die Krisis an der 
Universität zu einer Katastrophe für Wissenschaft und For
schung ungewollt oder absichtlich transformieren. Denn wir 
stehen zurZeit in der Diskussion eines Hochschulgesetz-Vor- 
entwurfes, d. h. wir haben es nicht mit einem Gesetz zu tun, 
sondern nur mit einem Arbeitspapier, aus dem erst einmal 
ein Gesetzentwurf gemacht werden muß, der dann erst zu 
einer Regierungsvorlage wird, die schließlich dem Landtag 
und dem Senat vorgelegt werden muß, wobei sie sowohl bei 
der Regierung wie bei den gesetzgebenden Instanzen noch 
Änderungen erfahren kann und wird. Wenn wir heute also 
von einem Hochschulgesetz-Vorentwurf sprechen, so tun wir 
das in der Gewißheit, daß das Kultusministerium mit Ab
sicht eine solche Diskussionsgrundlage liefern wollte, über 
die wirklich diskutiert werden muß. In dieser Überzeugung 
und in dieser Absicht wollen wir an dieses Entwurfswerk 
herangehen.

Lange vor allen Gesetzentwurfsarbeiten, lange also vor al
ler Diskussion um sie, drängten sich für alle dem Leben der 
hohen Schulen aufgeschlossenen Geister bestimmte Proble
me mit unausweichlicher Deutlichkeit auf. Sie erlangten mit 
der Zeit eine existentielle Bedeutung, und sie erregten dar
um die Gemüter, riefen Affekte hervor und stimulierten un
besonnene Handlungen und Taten. Nunmehr ist es aber 
höchste Zeit, mit ruhigem Blut ans Überlegen zu gehen und

Vortrag am 15. November 1968, anläßlich der Tagung der 
Akademie für Politik und Zeitgeschehen in Würzburg.

Erstdruck Heft 4 der Schriftenreihe der Akademie für Politik 
und Zeitgeschehen in der Hanns-Seidel-Stiftung eV.

so vernünftig wie möglich diese Probleme in den geistigen 
Blickkreis einzubeziehen.

Um welche Probleme geht es primär? Welches sind die 
wahren Motive, Ursachen und Gründe, daß die Universitäts
reform in Gang gekommen ist, ja in Gang kommen mußte? 
Warum kann es nicht mehr in den alten Formen weiterge
hen? Warum drängt die akademische Jugend zu neuen Struk
turen? Ich betone, dieses Drängen geht ernsthaft aus von 
der großen Zahl jener junger Akademiker, die nicht terrori
stisch und nicht anarchistisch sein wollen. Diese große Mehr
zahl der jungen Generation ist aber durchaus gutwillig, aber 
sie wollen sich mit den alten Schläuchen nicht mehr zufrie
den geben, sondern den guten Wein aus diesen brüchigen 
Schläuchen befreien, d. h. sie wollen Kenntnis und Erkennt
nis, Wissenschaft und Wahrheit in zeitgemäße Formen brin
gen und neu institutionalisieren. Sie wollen wissenschaftli
ches Leben sichern und wahren und dabei auch neues Leben 
erwecken. Wir aber fragen: warum ist die akademische Ju
gend mit dieser ihrer Forderung so drängend, so ungestüm?

Die Gründe für diese Unruhen können in den Menschen 
liegen, einmal in den Menschen, die diese Unruhen in die 
Welt bringen durch ihre Eigenaktivität, aber auch in jenen 
Menschen, die diese Unruhe in die Welt bringen durch ihre 
Passivität. Ich würde falsch verstanden sein, wenn zur er
sten Gruppe nur die Studenten und zur zweiten Gruppe nur 
die Professoren gerechnet würden. Beide sind in die heute 
entstehenden Probleme passiv und aktiv verwickelt. Wahr
scheinlich steckt hinter diesen Phänomenen der Unruhe und 
Demonstrationen nicht nur die Unzufriedenheit mit dieser 
Gesellschaft, wie es sehr oft generalisierend behauptet wird. 
Noch weniger leicht lassen sich die Gründe dafür aus den he
terogenen und zum Teil überhaupt nicht präzisierten Vor
schlägen für die Neugestaltung der Zukunft, für die Entwick
lung eines politischen Programms mit grundsätzlichen Leit
linien in irgendeiner Richtung — nach extrem rechts oder 
links — ableiten oder analytisch erarbeiten. Jedenfalls sind 
heute noch keine überzeugenden Argumente vorgetragen, 
welche einem genialen Konzept oder Kopf entsprangen und 
die eine große Zahl von Menschen überzeugen oder wenig
stens überzeugen könnten, um entweder zur Bereinigung 
der bestehenden Verhältnisse oder zu ihrer totalen Umstel
lung und Auflösung beizutragen.

Ich bezweifle also, daß man heute schon restlos die Grün
de dieser Phänomene durchschauen kann, um absolut gültige 
Aussagen über diesen ganzen Fragenkomplex machen zu 
können. Ich bin deshalb der Meinung, man sollte beschei
den, wie es der Wissenschaft zukommt, einzelne Fakten, die 
man überblicken kann, herausgreifen und sie analysieren. 
Vielleicht ergibt sich dann aus einer intensivierten Bearbei
tung bestimmter Sachfragen eine Sichtweite für die aktuelle 
Zeitsituation, die etwas mehr Überblick und etwas mehr Ein
blick verschafft in die uns alle bedrängenden Fragen, insbe
sondere in die Motive und in die Ursachen.
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Die jungen Menschen sind mit den Verhältnissen nicht zu
frieden, obwohl es ihnen — wirtschaftlich gesehen — nicht 
schlecht geht, wobei die einen — in nicht geringer Zahl — das 
Honnefer Modell zur Lebensfristung benützen. Es muß also 
daran festgehalten werden, daß insbesondere auch Söhne
und Töchter aus wohlsituierten Kreisen diese Unzufrieden
heit bekunden, obgleich sie sicherlich weder von Hause aus 
n°ch de facto in ihrer persönlichen Situation in Not und 
Armut stecken. Sie fordern eine Ausweitung der Leistungs
kapazität des Honnefer Modells, d. h. der staatlichen Förde
rungsmaßnahmen, und sie begründen dies, daß sie von ih
rem 19./20. Lebensjahr an wie jeder Gehilfe einen An- 
sPruch auf Lohn und Verdienst haben wollen, ein Recht auf 
Familiengründung, und daß sie nicht abhängig sein wollen 
v°n den Eltern, ebenso wenig wie der Gehilfe oder der 
selbstverdienende Hilfsarbeiter. Es besteht also bei einem 
großen 'pgjj unserer studierenden Jugend ein Spannungsver- 

ältnis zu ihren Eltern. Die jüngere Generation will alle so
ziale Abhängigkeit vom Elternhaus und damit auch alle ma
terielle Bindung an dieses Elternhaus abschaffen, um auf 

lese Weise zur Selbständigkeit zu kommen. Ferner ist fest
zuhalten, daß dieses Faktum natürlich mehr umschließt als 
^diglich ökonomische Probleme, nämlich Verständnis- und 

erständigungsprobleme, also menschliche Probleme. Hierin 
ut sich geradezu eine Dissonanz zwischen den Generationen 
und. Die beiden Generationen können sich im familiären 
aum nicht mehr aussprechen und gehen deshalb tagelang, 

)a ganze Wochen und Monate, ja selbst jahrelang, ihre eige
nen Wege, meist aneinander vorbei. Es ließen sich sehr ek- 
atante Beispiele dafür bringen, daß diese Situation des Aus- 
manderlebens der Generationen ein Fundamental-Problem 
nserer modernen Gesellschaft anrührt. Es ist bezeichnend, 
aß die junge Generation nicht autistisch dahinleben will, 
aß sie wirklich das Bedürfnis zur Kommunikation hat, die 
ussprache sucht, das persönliche Verständnis braucht und 
aß sie hier, weil sie offenbar besonders im Elternhaus und 
uch m der Massenuniversität nicht das entsprechende Ge-

lirßl/lndet’..SiCh in nidlt gerade geringer Zahl in die öffent- 
keit drängt, um diesem Informationsbedürfnis und Mit- 

eilungsbedürfnis, welches ein grundsätzlich menschliches ist, 
genügen zu können. Wir haben hier das von Martin Buber 

genannte Phänomen der „dialogischen Ursituation“ des 
Ansehen vor uns, das nicht befriedigend gelöst ist.

Unter Bezug auf diese kurz vorgetragenen Fakten sei fest- 
Sastellt, daß es darum auch soziale Streß-Situationen bei 

enschen und unter Menschen gibt, daß die sozialen Streß- 
üuationen eine existentielle Rolle spielen, daß wir heute 

s°genannte Stressoren auch im sozialen Bereich haben, d. h. 
a so Menschen oder von ihnen bewirkte Faktoren, die auf 
ändere Menschen ebenso wirken wie etwa Kälte, überstarke 
s^a^ung’ Infektionen, Schmerzen u. a. Die heutigen gesell- 
nnaftlichen Unruhebewegungen sind also auf solche erre- 

n en Stressoren hin zu untersuchen, und es gibt ganz ge- 
einige> die weit über eine aktuell politische Bedeutung 

rnd Interpretation hinausgehen. Ich erinnere damit an unse- 
a schon erwähnte Schwächung der inneren Lebenskraft der 

s odernen Familie, insbesondere der Familien in den gesell
ig. a Üi’-h avancierten und materiell' gutsituierten Kreisen.
£ Motivationskraft solcher psychischer Stressoren, ein- 
W j1" ausgedrückt, das Bedürfnis, die infolge nicht zuteil ge- 
schVL-61161 angestauten Gefühle zu kompensieren, ist
sirL sa^estinimend und kann zur Aggression führen, die 

131 zerstörerisch auswirkt.

iese Krisenphänomene an unseren hohen Schulen schei- 
aea sich genetisch auf zwei Ursachenkomplexe zu konzen- 

leren: auf die Krisensituation in den Geisteswissenschaf- 
,en und auf die daraus sich ergebende Manipulierbarkeit 
es Menschen.

Gestatten Sie nur, daß ich — nicht zuletzt aus Zeitgrün- 
en — meine Ausführung in diesen zwei Punkten durch eini- 

ge ^ispiele veranschauliche.

Die Aussage, also ein Phänomen der zwischenmenschli- 
en Kommunikation, wurde in der modernen Gesellschaft 

ein Anliegen. Daß wir miteinander sprechen müssen, welche

Grenzen z. B. hinsichtlich der Intimsphäre zu wahren sind, 
sind durchaus aktuelle Probleme unserer Zeit. Auf die Hoch
schulen angewandt, bedeutet das, daß neue Formen der 
Hochschuldidaktik gefunden werden müssen, daß die Vor
lesungen zeitgemäß aktualisiert werden sollen, obgleich auch 
hier gilt, was schon in früheren Zeiten galt, daß langweilige 
Vorlesungen stofflich gesehen keineswegs schlecht sein müs
sen. Denken wir etwa an die Vorlesungen von Kant, über 
die sich Fichte eben wegen ihrer Langweiligkeit sehr kritisch 
geäußert hat. Trotzdem war Kant’s Philosophie für das Den
ken seinerzeit wegweisend und gewann sogar weltweite 
Bedeutung.

Die Aussage und die Aussageweise ist also ein zentrales 
Problem unserer Zeit. Mit umso größerer Intensität wirkt 
aber dann ein Schock, der dem Leser versetzt wird, wenn er 
etwa folgende Antwort für dieses kommunikative Interesse 
der Menschen, insbesondere bei der jungen Generation von 
heute, in einer 1957 erschienenen Veröffentlichung, die als 
Musterbeispiel für eine solche angeblich moderne Aussage
weise schon mit einem einzigen ihrer Sätze charakterisiert 
werden kann, findet:

„Ist die Aussage: ,ich sage aus“ dieselbe Aussage, indem 
sie es nicht ist, so ist sie darin nicht zugleich die Aussage: 
,ich sage aus' und ist es zugleich, indem sie nicht dieselbe 
Aussage ist.“

Die Reaktion auf solche Rede, ihre gesamte „Schreibe 
umfaßt viele Druckseiten, verkehrt das Interesse an der 
Kommunikation und das Kommunikationsbedürfnis gerade 
in das Gegenteil, nämlich in Ablehnung und Aggression. Nun 
ist das Gefährliche, daß solche Entgleisungen oder zumindest 
solche Ausweichmanöver der Geisteswissenschaften - selbst 
wenn sie nicht als Regelerscheinungen auftreten würden - 
von der hellhörig gewordenen Jugend rasch registriert und 
bewertet, genauer gesagt, abgewertet werden. Aber die Ju
gend ist nicht von sich aus in der Lage, diesen Abwegigkei
ten etwas anderes Positives, Aufbauendes entgegenzustel
len sondern sie zeugt diesen Geist der Unklarheit, der Ver
schwommenheit und der Haltlosigkeit weiter. Dann entste
hen jene Produkte, die bei den Sit in und den Teach in als 
Programme verkündet, meistens nur vom Papier abgelesen 
werden, sogar mit erhobener Stimme, während die Verkün
der gar nicht die Verfasser sind. Ein Teil der zunächst ap
plaudierenden studentischen Zuhörer wendet sich bereits 
nach kurzer Zeit von diesen Verkündungen ab und erklärt 
solche Verhaltensweisen und Reden der Kommilitonen als 
Burschikositäten, die man dem jugendlichen Ungestüm und 
der Unbesonnenheit zugute halten und darum entschuldi
gen solle.

Wer im Gespräch mit der Jugend diese Grundhaltung ei- 
spürt hat, kann nicht mehr von der destruktiven akademi
schen Jugend sprechen, sondern muß vielmehr betonen, daß 
im Gespräch selbst mit den Aktivisten der studentischen Un
ruhe in relativ kurzer Zeit besonnene und kritische Urteile 
aufkommen. Natürlich gibt es immer halsstarrige Prinzipien
reiter und gerade unter den intellektuellen Kreisen eines 
Volkes aller Generationen gibt es auch Neurotiker und nicht 
wenige Psychopathen. Die Intensität ihres Auftretens ent
spricht der Klarheit ihrer sachlichen Kompetenz. Mit solchen 
aus konstitutionellen Gründen halsstarrigen Prinzipienrei
tern kann kein gutgemeintes Gespräch in wohlwollender 
Haltung geführt werden, denn sie verfolgen a tout prix die 
negative Kritik und die Destruktion. Diese Menschen sind 
unruhig getrieben, nicht auf ein Ziel hin, also nach vorne 
ausgerichtet, sondern sie haben die vis a tergo, die es ihnen 
einfach nicht gestattet, aus ihrer biologisch triebhaften Moti
vation, die in ihrer Extremform als Vernichtungstrieb cha
rakterisiert wird, herauszukommen. Ein zweiter Faktor, der 
hier hervorgehoben werden muß, ist die Sorge um die Zu
kunft. Es ist kein Zufall, daß unter der psychologischen Li
teratur der letzten 15 Jahre vorwiegend folgende Problem
stellungen mit besonderem Interesse in der Forschung und 
damit auch in der wissenschaftlichen Publikation gefunden 
werden mit dem Thema Information und Kommunikation, 
Angst und Aggression. Das heißt, einfach ausgedrückt, die
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Menschen von heute fühlen sich weitgehend vereinsamt, ver
lassen und bedroht. Ist es z. B. nicht berechtigt, daß sich jun
ge Menschen ernste Zukunftssorgen machen, wenn sie er
fahren, daß in bestimmten Studienrichtungen nur bis zu 
26 °/o der Hochschulabsolventen in angemessenen Berufen 
Unterkommen können? Kann man es der akademischen Ju
gend verwehren, wenn sie darauf hinweist und darüber Kla
ge führt, daß ihr eine sachkundig orientierte und verantwor
tungsvolle Berufs- und Studienrichtung nicht zuteil gewor
den ist? In einer soeben erschienenen Studie mit dem Titel 
„Soziologie als Beruf und Wissenschaft“ ist der Nachweis 
erbracht, daß bislang nicht weniger als 41,9 °/o aller ausge
bildeten Soziologen und Sozialwirte in dem relativ kleinen 
Lebensbereich der Hochschulen ihr Unterkommen fanden; 
meist natürlich nur ein vorläufiges. Industrie und Wirtschaft 
nahmen nur 14,1 °/o auf, die Behörden nur 6,5 °/o, die kirch
lichen Institutionen nur 3,8 %>. Die anderen Institutionen 
sind zahlenmäßig so gering vertreten, daß sie gar nicht er
wähnt zu werden brauchen. Noch schlechter stehen die 
Verhältnisse bei den Politologen. Alle drei Gruppen bekla
gen sich darüber, daß die Psychologen sich im soziologischen 
Berufssektor breitgemacht haben. Das kommt nicht von un
gefähr, denn die Psychologie ist heute, jedenfalls in weiten 
Gebieten, naturwissenschaftlich orientiert und deshalb auch 
in Sozialpsychologie nicht ohne Experimente und statistische 
Erhebungs- wie Auswertungsmethoden denkbar. Diese we
nigen Andeutungen und Fakten müssen hier genügen, um 
jene Aufgaben deutlich zu machen (wie z. B. Berufs- und 
Studienberatung), ohne die eine Hochschulreform nicht mehr 
auskommt. Auch das Problem einer Gesamthochschulreform 
ist also hoch aktuell, d. h. es wird Universitäten geben müs
sen und Fachhochschulen; die letzteren aber nur für jene 
Fächer, bei denen ein echtes Interesse und Bedürfnis be
steht.

Angedeutet habe ich also, daß die Krisensituation in der 
familiären Struktur und in der mangelnden Personenkon
taktpflege einen ihrer Ausgangspunkte hat. Daraus kam ein 
kommunikativer Nachholbedarf in der Jugend zustande, der 
in dem zentralen Erlebnisschwerpunkt der heutigen Men
schen, nämlich in dem Bereich von Arbeit und Beruf, seinen 
unmittelbaren Ausdruck findet. Ein zweiter Faktor muß da
zu hervorgehoben werden: Die Sorge um die eigene Zu
kunft. Dieser zweite Faktor kursiert heute unter den Begrif
fen „Zukunfts- und Existenzangst“ oder, positiv gewendet, 
unter Begriffen wie „Existenzsicherung“ und „Lebensversi
cherung“.

Nun zu dem 2. Komplex, den wir in Anbetracht einer 
Hochschulreform ehrlich an- und aussprechen müssen: Die 
jungen Menschen von heute wurden und werden falsch ma
nipuliert. Dabei dürfen wir unter Manipulation nicht nur die 
Bedrohung des Menschen durch den Mißbrauch von Dro
gen — wie sie etwa bei amerikanischen Studenten durch das 
Rauschgift LSD vorliegt — verstehen, auch nicht die Be
drohung durch die Bestrebungen, das Erbgut kommender 
Generationen durch Chromosomenverlagerung oder -Verän
derung zu bestimmen. In diesem Zusammenhang wird unter 
Manipulation lediglich das verstanden, was dem Einzelnen 
oder einer Gruppe von außen her widerfährt; eine Beeinflus
sung, der der Mensch als Einzelner hilflos gegenübersteht 
und die er passiv hinnimmt.

Gestatten Sie mir ein veranschauendes Beispiel aus der 
Entwicklungspsychologie. Bei der Entwicklung des Sprechens 
zeigt sich der Segen der Beeinflussung in der Übernahme 
traditioneller Sprache, diese aber ist die Voraussetzung für 
die Sozialisierung des Menschen, seiner Teilnahme an den 
Gütern der Kultur. Aber mit dieser Sprachübernahme wird 
vieles an verborgenen individuellen Gestaltungen durch den 
Zwang zum richtigen Sprachgebrauch verschüttet.

Mit dem Eintritt in die Schule unterliegt jedes Kind neuen 
Manipulationen. Niemand kann, ja: niemand will diesen 
Zwang aufheben, ohne unsere Zivilisation zu gefährden. 
Aber stecken hinter dieser Manipulation nicht auch Gefah
ren? Im Zeitalter zunehmender Bildungsorganisation und 
Institutionalisierung geht dieser Einfluß von Wissenschaft

und Technik in stärkerem Maß vor sich als jemals zuvor. 
Immer neue Bereiche werden in einen Umbruch hineinbezo
gen und in die Veränderung hineingerissen. Es gibt kaum 
noch etwas Festes und Beständiges. „Ewige Wahrheiten“ 
werden in Frage gestellt, Traditionen lächerlich gemacht. 
Der Abstand der Generationen untereinander ist größer ge
worden. Wenn nun aber die ältere Generation versucht, 
durch überkommene Schablonen die jüngere Generation 
auszubilden oder zu formen, dann stößt sie auf Widerstand. 
Vieles, was sich heute in einer heftigen Rebellion entlädt, 
wurde durch Generationen hindurch jahrzehntelang bewußt 
und auch vielfach unabsichtlich vorbereitet. Damit seien ge
wissermaßen unsere anamnestischen Überlegungen abge
schlossen, und es sei aus ihnen eine These aufgebaut. Sie 
lautet: eine Hochschulreform, die sich nicht von diesen exi
stentiellen Sorgen, Anliegen und Gefahren der Gesellschaft 
und das ist die ältere und die jüngere Generation, aus
geht, verfehlt ihr Ziel. Keine Gesetzgebung währt ewig, denn 
sie muß ihrer Zeit angepaßt sein. Ein jahrhunderte langer 
Entwicklungsprozeß in den Wissenschaften und ihren Or
ganisationsformen ist nun soweit gereift, daß neue Struktu
ren gebildet werden müssen.

Was ergibt sich aus unseren bisherigen Überlegungen für 
konkrete Fragestellungen? Nun zumindestens in der Hoch
schulreform dieses: daß eine Hochschulreform die persön
liche und die freiheitliche Kommunikation zwischen Lehren
den untereinander sowie zwischen Lernenden und Lehren
den besser, d. h. intensiver und dichter, ermöglichen muß, 
als es in den bisherigen Massenhochschulen der Fall sein 
konnte. Die Arbeitsgremien in den Hochschulen, das hätten 
die Fakultäten sein sollen, müssen arbeitsfähiger werden, 
entweder durch Teilung oder durch Aufgliederung in wirk
liche Fachbereiche. In diesen Fachbereichen, d. h. also jenen 
Gebilden, in denen für eine bestimmte Disziplin Forscher 
und Studierende, Lehrer und Lernende sich begegnen müs
sen, um ihre Aufgaben und Pflichten zu erfüllen, sind ge
wissermaßen der familiäre Kern der Universität, in dem das 
wirkliche Leben, das Forschen, das Lehren, das Streben und 
das Lernen sich vollziehen müssen.

Von diesen kleinen Gebilden, es sind die untersten und 
kleinsten strukturellen Gebilde innerhalb einer Universität, 
werden die konkreten Aufgaben in Forschung und Lehre er
füllt, ohne sie, d. h. heute, ohne die Institute und Seminare 
u. dgl'. ist die Universität nichts.

Nur, wenn die Universitätsstruktur im Ganzen und in ih
rer Untergliederung auf diese effektiven, akademischen Le
bensträger Rücksicht nimmt und sie leben läßt — wobei die 
Form durchaus variabel ist — wird sie auf die Dauer lebens
fähig und existenzberechtigt sein. Nur dann, wenn die in 
den verschiedenen Hochschulgesetzentwürfen vorgesehenen 
Fachbereiche diesen Anliegen gerecht werden, sind sie mög
lich und notwendig.

Wenn die konkreten Fragen einer heutigen Hochschulge
setzgebung unter solchen übergreifenden Aspekten gestellt 
werden, dann werden die Streitgegenstände, über die sich 
heute die Köpfe erhitzen, in ganz andere Bezugsverhältnisse 
hineingerückt und sie müssen dann auch ganz anders behan
delt werden. Es wird dann nicht mehr darum gehen, ob ein 
Fachbereich nur ein Minimum an Lehrstuhlinhabern haben 
darf und ob ein Maximum nicht überschritten werden darf, 
sondern Wesen und Umfang des Fachbereiches wird be
stimmt werden durch die wirklichen fachlichen Aufgaben 
Wo aber ein Fachbereich als solcher nicht existenzfähig 
ist - und die bisherigen Vorschläge des Vorentwurfes er
möglichen für eine Reihe von Fächern überhaupt keine 
Fachbereichsbildung - sollte man an Fachbereichsgruppie
rungen denken, die die notwendige Weite im geistigen 
Pflichtenkreis besitzen, um verantwortungsvolle Tätigkeiten 
wie Habilitationen oder Promotionen wahrnehmen zu kön
nen.

Lassen Sie mich noch von einer anderen Seite her, d. h. 
ursächlich und motivational, die Notwendigkeit einer Reform 
wenigstens anreißen und nach Möglichkeit ihre Realisierung
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PROF. DR. MED., DR. MED. H. C., DR. JUR. H. C. WILHELM HALLERMANN

DIE PSYCHISCHE SITUATION 

DER HEUTIGEN JUGEND

Man wird in die Situation der heutigen Jugend nur 
dann Einsichten gewinnen können, wenn man sich klar- 
ö^acht, in welcher Welt wir heute leben; und man kommt 
^1(ht umhin, gerade den Gegensatz zu der heutigen mitt
leren und älteren Generation aufzuzeigen. Die Schilderung 
der Situation des Jugendlichen soll dabei aus der Sicht 
des Arztes geschehen.

Wir stehen im Beginn einer neuen Zeit, die in einem 
Tempo, das die Menschheit noch nicht erlebt hat, sich ver
ändert und neuen Zielen entgegengeht. Der englische Astro
nom Jeans hat den geschichtlichen Ort gekennzeichnet, 
^enn er sagt: „Das Leben der Menschheit hat sich in den 
ätzten 50 Jahren stärker geändert als das der Saurier in 

Mill. Jahren.“ Gehlen spricht von einem „nachneuzeit- 
ichen Zeitalter, in dem alles von allem abhängig ist“.

Heute arbeiten in den hochindustrialisierten Ländern die 
Hälfte aller Arbeiter in Industrien, die es vor 60 Jahren

Gekürzte Fassung eines Vortrages auf einer Tagung der 
Putschen Richterakademie in Lübeck.

noch garnicht gab. Daraus geht hervor: Das Berufsbild, 
das man durch seinen Vater, Lehrer usw. gewonnen hat 
und das einen veranlaßte, diesen Beruf zu wählen, wan
delt sich so rasch, daß man vielleicht nachher etwas sein 
wird, was man gar nicht wollte.

Die Lebenserwartung des heutigen Menschen ist dank 
der Verminderung der Infektionskrankheiten, Seuchen und 
Widrigkeiten aller Art in den letzten Jahrzehnten gestiegen.

Noch 1870 betrug die Lebenserwartung eines Säuglings 
19 Jahre, heute beträgt sie über 70 Jahre. Die Zahl der 
Schüler und Studenten hat sich in den letzten 20 Jahren 
ungefähr verdoppelt, wie aus dem Statistischen Jahrbuch 
der UNESCO hervorgeht: 1950 waren es 227 Mill., heute 
kommt man auf 403 Mill. Im gleichen Zeitraum erhöhte 
sich die Zahl der Studenten allein von 6,48 auf 16,6 Mill., 
die der Oberschül'er von 41 auf 94 Mill., die der Grund
schüler von 179 auf 292 Mill.

Mit Atomkraft, Automation und Raumfahrt hat ein neues 
Zeitalter begonnen. Die überlieferten Formen des Gemein-
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schaftslebens sind brüchig geworden. Schon die erste in
dustrielle Revolution richtete viel Unheil an, indem sie die 
Mütter kleiner Kinder in die Fabriken brachte und damit 
die Familien gefährdete. Die Ursache dieser Zerstörung 
wurde nicht erkannt, und so blieb die patriarchalische Ge
meinschaftsform unangetastet. In der zweiten industriellen 
Revolution unserer Tage werden die Umwälzungen viel 
größer. Die Kluft zwischen der alten Familienform und der 
industriellen Arbeit wird noch tiefer werden. Deshalb 
muß, worauf Dorothea Klage hinwies, nach neuen Gemein
schaftsformen gesucht werden. Ob die Mutter-Familie die 
Rettung bedeutet, ob, wenn die Frau in der Familie grö
ßeren Einfluß erhält, auch ihr Einfluß im Staatsleben ver
größert wird und die Völker zum Frieden kommen, wird 
erst die Zukunft erweisen.

Weizsäcker sagt: „Die Atombombe, das sichtbare Zeichen 
des Eintritts des Naturwissenschaftlers in die Weltpolitik 
mit Verantwortung, hat das Weltbild geändert.“

In dieser neuen Welt wird der junge Mensch vor neuen 
großen Aufgaben stehen. Die Entwicklung der modernen 
Gesellschaft wird, wie Erich Fromm immer wieder betont, 
im Grunde zur Auflösung der jetzigen Gruppen führen. 
Der moderne Mensch ist wesentlich allein. Er muß aber 
eine produktive Orientierung erreichen. Der entfremdete 
Mensch Versucht das Problem durch Konformität zu lösen. 
Er fühlt sich sicher, wenn er seinen Mitmenschen so ähn
lich ist wie möglich und ihren Beifall findet. „Der freie 
Mensch ist aber notwendigerweise unsicher, der denkende 
ebenso unausweislich ungewiß. Die psychische Aufgabe, die 
ein Mensch sich setzen kann und muß, ist nicht, sich sicher 
zu fühlen, sondern Unsicherheit ohne Panik und unziem
liche Furcht zu ertragen.“ „Erst die Unsicherheit regt zum 
Denken an“, sagt Camus.

Da haben wir ein neues Konzept für die Erziehung un
serer Jugend. „Wir müssen“, wie Kant so schön sagt, „un
sere Jugend für eine bessere Welt erziehen“. Mollenhauer 
betont immer wieder, wie schon in der Erziehungstheorie 
von Rousseau und Schleiermacher die Vorstellung entwik- 
kelt wurde, daß Konflikte des Kindes und der Jugendli
chen mit dem normalen System nicht als beklagenswerte 
Abweichungen zu sehen seien, sondern strukturelle Merk
male des Erziehungsprozesses sein müßten. Früher sah man 
Erziehung lediglich als eine Aufgabe der Einordnung der 
heranwachsenden Generation in einen vorgegebenen kultu
rellen Zusammenhang an. Erziehung muß aber hinausfüh
ren, um die Fackel weiter zu tragen und die Entwicklung 
in Gang zu halten, zu einer besseren menschlicheren Welt. 
Die Jugend stellt die Humanität des gegebenen sozialen 
Systems in Frage und hat das Bedürfnis, selbst eine so
ziale Rolle zu spielen. Sie drängt auf eine „Demokratisie
rung der Privilegien“. Durch Tradierung vieler ideologischer 
Restzustände wird eine Daseinsmeisterung dem jungen Men
schen erschwert (Pfaff). Jugend gibt es ja im eigentlichen 
Sinne erst, seit junge Menschen gezwungen werden, in 
eigener Regie erwachsen zu werden. Im soziologischen Sin
ne definiert Wilhelm die Jugend als eine Verhaltensweise 
des Menschen, in der er nicht mehr die Rolle des Kindes 
spielt und in der er noch nicht die Rolle des Erwachsenen 
als vollgültiger Träger der sozialen Institution übernom

men hat. Man wird eine skeptisch-kritische Einstellung un
ter Jugendlichen deshalb nicht nur als eine unberechtigte 
Rebellion, sondern zugleich als Auftakt für etwas Neues, 
„als Flügelschlag der geistigen Freiheit“ sehen müssen.

Man nimmt heute an, daß die körperlichen Funktionen 
sich im wesentlichen durch das Erbgut entfalten und ver
wirklichen, daß hingegen die psychischen nur im Zusam
menwirken zwischen Erbgut und Umwelt zur Verwirkli
chung gelangen. Dabei mag für den biologisch-genetisch 
Interessierten ganz kurz erwähnt werden, daß nach allge
meinen Berechnungen die Möglichkeiten der erblichen im 
Gen vorgegebenen Anlagen gerade beim Menschen unge
heuer groß und in Zahlen kaum vorstellbar sind. Ein Mensch 
mit 23 Chromosomenpaaren kann mindestens 223 = 
8 338 608 verschiedene Arten von Gameten bilden, die sich 
mit den Gameten des anderen Elternpaares in einem neuen 
Individuum zu einer Zelle mit 246, also unvorstellbaren 
Kombinationen, vereinigen können.

Während in früheren Jahrhunderten und Epochen die 
Arbeitskraft der Kinder für die Eltern wichtig war und aus 
diesem Grunde eine enge Gemeinschaft, die trotz allen auch 
Geborgenheit bot, vorhanden war, fehlt heute dem Kind 
die innere Sicherheit in unseren vielfach desintegrierten 
Familien. Es gibt Beobachtungen, die darauf hindeuten, daß 
schon bei Flaschenkindern ganz allgemein ein echter Sinn 
für Zärtlichkeit und mitmenschlicher Kontakt schwerer auf
zubauen ist. Wir wissen, daß Heimkehrer, die von verschie
denen Personen gepflegt werden, zum Opportunismus nei
gen, gleichgültiger werden, sich auf sich selbst zurückzie
hen, keinen festen Kontakt aufbauen können, und wir spre
chen ja geradezu, wie Sie wissen, von einem Hospitalis
mus, einer seelischen Verkümmerung, einem seelischen Vi
taminmangel, infolge der Heimsituation. Das Kind ist in 
den ersten Lebensjahren auf einen möglichst engen Haut- 
und Blickkontakt mit der Mutter angewiesen. Offensichtlich 
ist auch gerade die sog. Trotzphase des Kindes, die etwa 
vom 3. bis zum 5./6. Lebensjahr gehen kann und in die 
ödipale phallische Phase hineinreicht, eine besonders anfäl
lige Entwicklungszeit mit allen Schwierigkeiten für die Er
zieher und Eltern. Hier scheint eine strenge Erziehung 
zu schaden und zu einem subalternen späteren Verhalten 
zu prädestinieren. Wenn der Vater und die Mutter Angst 
um ihre Autorität haben, so haben sie schon verloren. In 
dieser Zeit muß dem Kind auch ein „ungezogenes Verhal
ten“ in Grenzen erlaubt sein. Die Familie als ein psycho
dynamisches System (Lempp) ist jener Raum, in dem die 
Weichen gestellt werden für das spätere Verhalten des her
anwachsenden Kindes in der Gruppe, der Gemeinschaft 
und der Gesellschaft. Kommt es zu neurotischen Verhal
tensweisen, so wird man die wesentliche Ursache in der 
mangelhaften Aufnahme des Kindes durch die Umwelt se
hen müssen. Das Kind sollte in den ersten 7 Jahren wie 
ein Kind behandelt werden ohne echte Verantwortung oder 
Pflichten. Man sagt, in den zweiten 7 Jahren, bis 14 Jahre, 
müsse es Pflichten kennenlernen und die Arbeit auch ler
nen wie ein Knecht. Im 3. Abschnitt dieser 7-Jahres-Phase, 
von 14 bis 21 Jahre, möge der Heranwachsende nun dem 
Erwachsenen ein echter Freund sein. Keine Unterordnung 
sollte verlangt werden, Freiheit möglichst gegeben und eine 
Gleichstellung erstrebt werden.
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Im langsamen Abklingen pendelt die affektiv-labile Le- 
bensphase des Trotzalters in den ruhigen Abschnitt des 
Schulalters ein. Jetzt wird das Kind verständig, löst sich 
aus seiner gefühlsmäßig betonten Vorstellungs welt und kann 
bereits in zunehmendem Maße dem kausalen Denken einen 
großen Platz einräumen, es wird in seiner Einstellung zur 
Welt auch realistischer. Dabei wird natürlich die Entwick
lung des einzelnen Kindes wiederum je nach seiner Ver
anlagung und der Prägung durch die Familie und offen
sichtlich auch ein wenig schon allein durch die Stellung, 
die das Kind im Geschwisterkreis einnimmt, sehr unter
schiedlich verlaufen.

Aus der hierarchischen Familiensituation kommt das Kind 
iu der Schule zum erstenmal in eine neuartige Gruppen
situation, die es in abgewandelter Form schon im Kinder
garten kennengelernt haben sollte. Dabei muß die Erziehung 
Ui der Schule auf den Ergebnissen des Sozialisationspro- 
2esses in der Familie aufbauen und durch den schulischen 
Prozeß nur ergänzt werden. In der Schule lernt das Kind 
sich zu disziplinieren, übt sich in einer notwendigen An
passung, findet den Zugang zu Gleichaltrigen und lernt 
etwas Naues außerhalb des engen Familienraumes, findet 
sich in Rudelgemeinschaften zusammen und kommt hier zur 
Einübung sozialer Verhaltensweisen, die in der kleinen 
Eamilie, wie sie heute häufig besteht, nicht möglich ist. 
Eas soziale Teilhaben am Gruppenleben sollte vorbildlich 
111 der Schule erfahren werden. Die Eltern sollten fähig 
Sein, mit der Schule zusammenzuarbeiten. Gerade in den 
ersten Schuljahren darf sich keine unterschiedliche Grund
haltung von Elternhaus und Schule aufdrängen. Beide soll- 
ten dem Kinde die Möglichkeit geben, die erforderliche An
passung zu vollziehen, ihm aber einen möglichst großen 
rreiheitsspielraum sichern. In der Vorpubertät wird es dann 
Nichtig sein, daß die Eltern und die Schule mitdenkend 
and mitverstehend den Jugendlichen unterstützen bei sei
nen Lösungsversuchen in Konflikten und den Bemühungen 
üm Identitätsfindung. Die Eltern sollten nicht ihre eigene 
Lebenserfahrung als unumstößliches und sicheres Vorbild 
hinstellen, das zu jeder Zeit und für alle gültig sei. Sie 
Werten nur zu leicht mit dem Maßstab ihrer Vergangenheit.

Die Unruhe der Vorpubertät deutet sich häufig in einem 
Nachlassen der Konzentration und einem Absinken der 
schulischen Leistungen an. Eltern und Lehrer müssen daran 
henken, daß in dieser Zeit umfangreiche und einschneiden- 
he hormonale, psychische und körperliche Veränderungen 
ln den Jugendlichen vorgehen, die schon aus sich heraus 
eine gewisse biologisch bedingte Müdigkeit und ein Bean- 
spruchtsein hervorrufen können.

Über die Vorverlegung der sexuellen und körperlichen 
Eeife, die wir ja als Akzeleration bezeichnen, ist in den 
ätzten Jahren ein umfangreiches Material zusammengetra- 
8en worden. Die Kinder sind heute etwa mit 10 Jahren 
durchschnittlich 6-10 cm größer als vor 40/50 Jahren, wo
bei, wie Lenz zeigen konnte, offenbar diese Größenzunah- 

schon im Frühkindesalter die wesentliche Zunahme er
fährt. Wir sehen auch die Pubertierenden von heute weit
gehend als aufgeschlossener, wendiger und cleverer. Ver
träumte Typen scheinen seltener zu werden. Die Ausprä
gung der pubertären, körperlichen und seelisch-geistigen

Veränderungen ist dabei gewiß stark von anlagemäßigen 
Besonderheiten, von der Grundstimmung, vom Tempera
ment und von der Festigkeit der einzelnen seelischen Struk
turelemente zueinander abhängig. Jetzt entsteht eine neue 
Beziehung des Ichs zur Umwelt, und zwangsläufig treten 
Erziehungsschwierigkeiten auf, insbesondere sofern die Er
ziehung wesentlich auf Anpassung eingestellt ist. In dieser 
Zeit muß sich der Jugendliche vom Elternhaus lösen. Seine 
bislang doch noch trotz aller Zweifel festgehaltene Vor
stellung, daß die Eltern es schon richtig machen werden, 
die vielfache Bewunderung des Vaters, die Liebe zur Mut
ter, das Bewußtsein einer Einmaligkeit seiner näheren fa
miliären Umwelt weicht kritischem Erkennen und häufig 
sehr kraß vorgetragenem aggressivem Verhalten. Gerade 
der jetzt so deutlich sichtbare intellektuelle Aufschwung, 
verbunden mit einem neuen Lebensgefühl und der Aus
weitung der Erkenntnisse, führt vielfach zu Unbedenk
lichkeiten bei Entschlüssen und Handlungen. Es ist auf
fällig, wie zunächst in dieser neuen labilen Erregungsphase 
die Entwicklung des Gefühlslebens zurückbleibt, oft noch 
in geradezu kindlichen Formen stehenbleibt und sich als 
ausgesprochen zwiespältig erweist.

Wir werden immer daran denken müssen, daß die Ent
wicklung in dieser Zeit nicht in einer Linie, sondern mit 
spitzenförmigem Hervorbrechen einzelner seelischer Berei
che verläuft, daß sie besonders umweltlabil, jedoch auch 
von der Anlagengröße abhängig ist. Eine neue sensible Prä
gungsphase tritt erst zwischen dem 14. und 16. Lebensjahr 
in Erscheinung, wo sich die Selbstrefl'ektion verstärkt und 
eine Selbstkritik sich anbahnt, die aber mehr aus Unsicher
heit und Minderwertigkeitsgefühl denn aus echter Einsicht 
gespeist wird. In diesen Jahren ist eine sehr behutsame 
Führung durch Eltern und Schule erforderlich. Der in das 
Jünglingsalter Eintretende und das junge Mädchen müs
sen nun als gleichwertige Partner von den Erwachsenen 
ernst genommen werden. Die Jugendlichen werden jetzt 
mit besonders kritischen Augen ihre Umwelt neu sehen 
und erfahren vielfach im Wert eines einzelnen anderen 
Menschen, der ihnen als Vorbild dient, das Erlebnis des 
Wertes.

In dieser Zeit der Ich-Findung, der Identifikation, in die
sen Jahren, in denen der Jugendliche bei großem Kontakt
bedürfnis sich doch recht allein fühlt, wird er sich an al
tershomogene Gruppen anlehnen, um anerkannt und in sei
nem Selbstwert bestätigt zu werden. Hier in diesen ju
gendlichen Subkulturen und Gruppen werden für alle Grup
penangehörigen verbindliche Werte erlebt. Hier wird die 
Elterngeneration, die ihren Maßstab aus der eigenen Ver
gangenheit bezog, abgewertet, und es entsteht dann aus 
diesem Generationskonflikt heraus der Verlust der Bindung 
an das bisher Gewohnte. Diese in den jugendlichen Grup
pen sich anbahnende, neue, im Gegensatz zu der Eltern
generation stehende Haltung des Jugendlichen wird gerade 
in der heutigen Zeit durch viele Einrichtungen in der Öf
fentlichkeit wesentlich gefördert. Wir stehen ganz unter 
dem Eindruck der jugendlichen Gruppen.

Die Beeinflussung der Jugendlichen in der heutigen Zeit 
durch die Massenwirkungsmedien, durch eine neue, auf den 
Jugendlichen zugeschnittene, ja gerade aus der jungen Ge-
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neration entstehende Musik, hat neue Interessen der Ju
gendlichen hervorgebracht, die, schon ritualisiert, in manch
mal ekstatischen und aggressiven äußeren Formen viel Be
achtung gefunden haben.

Die Botschaft der Bilder in den Illustrierten lautet im
mer nur: Jugend, Schönheit, Wohlstand, Glück; und gau
kelt eine irreale Welt vor, in der nur die Lebens- und Sin
nesfreude als erstrebenswertes Daseinsziel hingestellt wird. 
Und dieses Leben, wie im Traum, versucht die Jugend in 
ihren altershomologen Gruppenbildungen je nach Interes
sen und Zufälligkeiten vielfach in rauschhafter Form aus
zuleben. In ihrer inneren Einsamkeit, in der Krise des Zu
gehörigkeitsgefühls sucht sie Rückhalt in einem emotio
nal aufgeputschten Zusammengehörigkeitsgefühl etwa der 
Jazzfans. Die Idole, „die Stars“, liefern dabei die Normen 
jugendlichen Verhaltens. Das drückt sich bis zu den Heran
wachsenden in Kleidung und Haartracht deutlich aus. Die 
langen Haare, „Wildnisperücken mit Protestcharakter“, sol
len, dem Träger vielleicht nicht immer bewußt, Macht und 
Stärke des potenten Jugendlichen demonstrieren. Das lange 
Haar als mystisch-mythisches Attribut der Kraft, der Macht 
und Stärke wird als äußerer Ausdruck der Gruppenzuge
hörigkeit der „fortschrittlichen Jugend“ zum Symbol erho
ben. Dabei kann man verschiedene Gruppen, die sich einan
der ablösen, in verschiedenen kulturellen Bereichen jugend
licher Entwicklung erkennen. Ich brauche nur an die „Halb- 
starken“, die „Rocker“, die „Provos“ usf. zu erinnern. Die 
seit ca. 1960 aufgekommene und schon wieder abklingende 
Beatwelle führte zu mehr regressiv-primitiv-ekstatischen 
Zusammenrottungen und Gemeinschaftlichkeiten Jugendli
cher ohne stärkeren aggressiven Charakter. Die Gammler 
mögen die verspäteten, wenn auch neuartigen Nachkömm
linge der Wandervögel- und Pfadfinderbewegungen darstel
len, die bis nach dem 1. Weltkrieg die Jugendlichen begei
sterten. Auch die dem Genuß und der Liebe huldigenden 
Hippies lassen größere Aggressivität vermissen. Sie leben 
das Anderssein in mehr passiver Weise, neigen zu dem 
Genuß von rauschartigen Drogen und möchten in einer 
Traumwelt ohne Arbeit und Pflichten sich irgendwie glück
lich fühlen. In den Kreisen der Beatle-Fans finden sich un- 
gemein deutliche infantil-regressive Züge, die beim Auftre
ten in der Öffentlichkeit häufig unverständliches Erstau
nen hervorrufen, so z. B. wenn 16-bis 17jährige Mädchen mit 
überkurzen Miniröcken, langem offenen Haar, einen Säug
lingsschnuller im Mund und eine Puppe im Arm über die 
Straße flanieren, sich ganz in dem Bewußtsein des Außer
gewöhnlichen sonnend.

Während das schon ritualisierte Anderssein dieser Grup
pen von der etablierten Gesellschaft nur als störend emp
funden wird, ist gerade seit den 60er Jahren eine neue 
studentische Jugend mit stärkster Aggression und politi
scher, besser wohl gesagt weltanschaulich-politischer Aus
richtung auch bei uns auf den Plan getreten. Sie hat große 
Ziele, sie will die Gesellschaft bewußtseinsmäßig beein
flussen, treibt „Bewußtseinsarbeit“ in den Schulen und Uni
versitäten, hat selbst ein „Sendungsbewußtsein“ will die 
Welt verändern und bekämpft die Wertsysteme unserer 
Gesellschaft, die nach ihrer Meinung nur unter dem un
menschlichen Diktat des wirtschaftlichen Erfolges steht. Mit 
dem Hinweis, daß die sich nun so offen zeigende Aggres

sion die Folge von Versagenszuständen, Frustrationen und 
Enttäuschungen auf die Grundhaltung der heutigen, von den 
Erwachsenen geprägten, fest eingefahrenen und tradierten 
Gesellschaft sei, ist noch nicht viel gewonnen. Man wird 
die Entwicklung mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgen 
müssen.

Hier scheint sich ein Umbruch doch wohl größeren welt
weiten Ausmaßes anzubahnen, und die vorangegangenen 
Jugendgruppen besonderer Prägung könnten einmünden in 
diese größere epochale neuformierte Jugendbewegung. Die 
Jugend ist nun einmal das Ferment des Fortschrittes. Durch 
sie wird die Kultur weiter entwickelt, und wir werden se
hen müssen, wie es möglich sein wird, die Aggressivität 
der heutigen Jugend einzudämmen, ohne Intellekt und Ehr
geiz, ohne Kreativität und Initiative zu vermindern, ja auch 
ohne den notwendigen Widerstand gegen Unrecht abzu
bauen. Der Einfluß der radikalen Minderheit auf eine neu
trale und apolitische Mehrheit ist jedoch im Wachsen. Zwei
fellos hat, das wird man nicht verkennen dürfen, die ra
sche Ausbreitung der aggressiven Grundhaltung der Jugend 
durch eine besonders eingehende und manchmal einseitige 
Presseinformation wesentliche Unterstützung erfahren. Es 
ist kaum möglich, auch nur die Grundlinie aufzuzeigen, die 
zu einer solchen Entwicklung geführt hat. Sie ist nicht auf 
Europa beschränkt, sondern hat, von Amerika ausgehend, 
die ganze westliche Welt und in noch larvierter Form auch 
den Osten erfaßt.

Als Arzt möchte ich nun an wenigen Beispielen dartun, 
wie die heutige Jugend Stellung bezieht, welche Einstel
lung sich gegenüber früher geändert hat, wie tief der Wan
del jetzt ist und welche veränderte Haltung der Jugend
lichen in wesentlichen Fragen ihres eigenen Bereiches die 
Öffentlichkeit besonders zur Kenntnis nimmt. Es mag bei 
der so sehr laut betonten und auch im Blendlicht der Pres
se, der Illustrierten und der Massenmedien stehenden neuen 
Bewertung der Sexualität erlaubt sein, beispielhaft dieses 
Gebiet der sexuellen Neuorientierung, die von der Jugend 
ausgeht, besonders zu beleuchten.

Im Bereich der Geschlechtlichkeit ist die in relativ kur
zer Zeit eingetretene Wandlung und Bewußtseinsänderung 
ja auch der Öffentlichkeit besonders bemerkbar geworden. 
Das, was noch vor 10-20 Jahren als allzu liberal, ja gerade
zu als unzüchtig und gesundheitsgefährdend angesehen wur
de, wird heute in aller Öffentlichkeit bis in die intimsten 
Einzelheiten dargelegt und „enttabuiert“. Man braucht sich 
nur die Schülerzeitungen einmal durchzusehen, um zu er
kennen, welche Wandlung hier vorgegangen ist. Um den 
„Spiegel“ zu zitieren, der von den Schülerzeitungen berich
tet: „Pessar und Petting beschreiben sie so geläufig wie 
Orgasmus und Onanie“. Die Oberschüler schreiben in 
ihren Zeitungen: „Wir wollen nicht studieren, wir wollen 
es probieren.“ Oder: „Nur wenn die Anti-Baby-Pille in den 
freien Handel kommt, sind wir bereit, Sexkunde über uns 
ergehen zu lassen.“ „Wir brauchen keinen Sexpädagogen, 
wenn er uns nicht sagt, wo wir uns jetzt und sofort lie
ben können, denn zu Hause geht’s nicht.“ Diese Schüler
zeitungen, seit 1964 z. B. in Hessen offiziell unkontrolliert 
und der völligen Pressefreiheit unterlegen, sind gewiß nur 
der Ausfluß einer lustvollen aggressiven Haltung, die sich
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besonders mutig vorkommt und soch sehr viele infantile 
Züge aufweist, die ja in gleicher Weise auch in der obszö
nen bis unflätigen Sprache aggressiver Studenten gegen
über Universitäts- und Staatseinriditungen zum Ausdruck 
kommt. Das sind gezielte Aggressionen, die die Erwachse
nen verunsichern sollen. Das sind utopische Wunschträume, 
mit Freude an der überspitzten Formulierung, sie entstam
men meist der Feder von gehemmten, neurotisch-fixierten, 
zwiespältigen und manchmal sogar gefährdeten Jugendlichen.

Die Entwicklung zu einer normalen Sexualität ist in der 
vielfach repressiven Erziehung der letzten Generationen 
allzu sehr durch Angst, die Vorstellung von Sünde und 
Schande verstellt worden. Jetzt beeilen sich Kirche und 
Öffentlichkeit, Staat und Gesellschaft nachzukommen und 
Anschluß zu finden an einen menschlicheren und freieren 
Zugang zu einer normalen menschlichen Funktion. Es wird 
mit Recht eine „Sexualerziehung“ gefordert als Aufgabe 
der Eltern, die aber auch heute kaum gerüstet sind. Die 
Schule wird hier mitwirken müssen. Wenn man allein die 
Illustrierten, die gewaltige Sexliteratur und die Bedeutung, 
die dieses Problem zur Zeit in der Öffentlichkeit hat, be
rücksichtigt, könnte man zu der Schlußfolgerung gelangen, 
daß es die heutige Jugend ja nun gerade auf diesem Ge
biet wesentlich leichter habe. Das ist aber sicherlich nicht 
der Fall. Die Frustation, die Enttäuschungsreaktionen sind 
eher stärker geworden. Es werden ihnen Wunschträume 
vorgegaukelt, die unerfüllt bleiben müssen und sie stärker 
m die Vereinsamung treiben.

Es gibt eine größere Reihe von Untersuchungen über 
das Sexualverhalten der Jugendlichen, die von dem berühm
ten Kinsey-Report angeregt worden sind. Eine z. Z. noch 
nicht vollständige Studie über das sexuelle Verhalten jun
ger Arbeiter, gestützt auf einen Fragebogen von 128 Sei
len mit 300 Einzelfragen, scheint zu dem Ergebnis zu kom
men, daß der voreheliche Kontakt für normal und nötig 
gehalten wird, im Grunde jedoch wenig Partnerwechsel 
gewünscht wird, der Ehebruch verurteilt wird, und die grund
sätzliche Feststellung trifft: Die Arbeiterjugend liebt und 
denkt recht konservativ, wünscht sich eine glückliche Fa
milie; 90 % wollen heiraten und Kinder haben.

Ober die Sexualität westdeutscher Studenten liegt eine 
sehr eingehende Studie aus dem Institut für Sexualfor- 
schung in Hamburg aus dem Jahre 1966 vor, die zu dem 
erstaunlichen Ergebnis kommt, daß fast die Hälfte der ledi
gen westdeutschen Studenten keine intimen geschlechtlichen 
Beziehungen hat. Heute sind etwa 10 °fo der Studenten 
verheiratet, bei den Studenten unter 24 Jahren sind sogar 
etwa 95 % noch ledig.

Das Resümee aus den zahlreichen Untersuchungen zu die
sen Fragen kann man mit Bell, der die große amerikanische 
Literatur überblickt, darin zusammenfassen, daß überhaupt 
eine stärkere Verbreitung des vorehelichen Geschlechtsver 
Lehrs, also eine sexuelle Freizügigkeit, entgegen der herr- 
S(henden Meinung und entgegen den kommerziellen Anprei 
sungen bei der Jugend aus den Ergebnissen der wissen
schaftlichen Untersuchungen nicht nachweisbar ist. A ei 
dings haben sich die Wertvorstellungen und die Einstei
lung zur Sexualität soweit geändert, daß viele Mädchen 
Leute eher einen vorehelichen Geschlechtsverkehr akzeptie

ren, falls emotionale Bindungen zwischen den Partnern be
stehen. Die kulturellen Hemmungsmedianismen sind aber 
geblieben. Die immer wieder fälschlicherweise hervorgeho
bene Schwierigkeit, nämlich daß die voreheliche Enthalt
samkeit eine spätere eheliche Anpassung erschwert, ist 
falsch. Ein glückliches Zusammenleben der Eltern, keine Kon
flikte mit Vater und Mutter, eine freie Einstellung zur Se
xualität scheinen weit stärkere Auswirkungen auf die ge
genseitige eheliche Anpassung zu haben als die voreheliche 
Erfahrung bzw. die Enthaltsamkeit. Dabei wäre auf die Un
tersuchungen Kinseys zu verweisen, der feststellte, daß die 
Generation der Mütter keineswegs konservativer war als 
die Töchter von heute.

Aus den Erfahrungen meiner ärztlichen Sprechstunde, in 
der ich von Studenten und Jugendlichen - hier meist auf 
Anregung der Eltern - aufgesucht werde, aber auch aus 
den Beobachtungen an jugendlichen Straftätern habe ich 
den Eindruck gewonnen, daß sexuelle Probleme als Inhalt 
von Konflikten, sei es in der verlängerten Pubertätsphase, 
sei es im Rahmen einer Identifikationsstörung, bei den 
männlichen Jugendlichen eine recht große Rolle spielen. In 
der Studentensprechstunde hängen mindestens Vs der psy- 
choneurotischen Störungen mit den unbewältigten sexuellen 
Schwierigkeiten zusammen, ein weiteres Drittel zeigt Er
wartungsängste und Anpassungsschwierigkeiten in der Si
tuation als Student, das letzte Drittel hat Lebenskonflikte 
allgemeiner Art, zeigt gröbere neurotische Störungen oder 
eine auf echte Psychosen verdächtige Symptomatik.

Man erlebt es mit Verwunderung auch heute noch nicht 
so* selten, daß ein sog. Onaniekomplex den Zugang zur er
füllten Sexualität versperrt, daß Selbstwertkrisen und da
von abhängig psychische Störungen der verschiedensten Art 
durch eine solche eben doch meist auf frühe Erlebnisse und 
falsche Erziehung zurückzuführende Fehleinstellung zur Se
xualität zustande kommen. Diesen in sich neurotisch ge
hemmten und auch im Konflikt eingeengten jungen Men
schen hilft es nicht viel, daß in allen Gebieten der Öffent
lichkeit eine freiheitlichere Einstellung zur Sexualität zum 
Ausdruck kommt. Ja, man hat geradezu den Eindruck und 
nicht nur bei diesen jungen Menschen, die die ärztliche 
Sprechstunde aufsuchen, daß durch die „Sexwelle“ mit 
ihrer Verlockung noch stärkere Enttäuschungsreaktionen 
Platz ergreifen, weil ja durch die Aufstachelung und die 
Plakatierung der sexuellen Freizügigkeit und Liberalität das 
erotische Wunschdenken quälender, die Erfüllung schwieri
ger wird. Immer wieder macht man die Erfahrung, daß von 
diesen Problemen jene jungen Menschen am meisten er
griffen werden, denen es an Bindung und Geborgenheit 
in der Familie insbesondere auch in den Pubertätsjahren 
gefehlt hat. Das Vorbild des Elternhauses, das Verhältnis 
von Vater und Mutter zueinander färbt auf die Haltung 
und das Verhalten des Menschen stärker ab, als er sich ein
gestehen will.

Uber die Selbstmordgefährdung von Jugendlichen eindeu
tig Zahlen zu erhalten, ist schwer, wobei in diesem Zusam
menhang ja auch die Selbstmordversuche mitgerechnet wer
den müssen. Wir werden uns damit abzufinden haben, daß 
die hochqualifizierten Industrieländer auch die höchste 
Selbstmordrate haben. Wenn auf der ganzen Welt der Selbst
mord an der 8. Stelle der Todesursachenstatistik steht,
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steht er nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation für 
die hochzivilisierten Länder an 3. Stelle. Doppelt so viele 
Jugendliche sterben durch Unfall als durch Selbstmord.

Wir wissen, daß Selbstmordversuche und Selbstmorde Ju
gendlicher andere Motivationen aufweisen als die der Er
wachsenen. Der Jugendliche, dessen Reflexionsfähigkeit ge
ring ist, neigt in kurzschlüssiger Verhaltensweise oft aus 
geringem, objektiv nichtigem Anlaß zu Selbstmordversuchen 
oder Suiziden. Vielfach scheinen gestörte Verhaltenssche
mata bei den Suizidanten auch auf erblichen Grundlagen 
vorzuliegen. Alle Untersuchungen weisen auf die Häufigkeit 
einer defekten oder gestörten Familienstruktur in der Um
gebung des jugendlichen Selbstmörders hin. Das vergiftete 
emotionale Klima, die Atmosphäre häuslicher Bedrohung 
ohne Sicherheit löst das präsuizidale Syndrom aus, führt 
zu Isolierungstendenzen und Selbstmordphantasien, die 
dem eigentlichen Selbstmordversuch vorausgehen.

Viele neurotisch gestörte Jugendliche stehen dem Lei
stungskult der modernen Gesellschaft hilf- und ratlos ge
genüber, und aus den sich ergebenden Minderwertigkeits
komplexen kommt es zu reaktiven depressiven oder dys- 
phorischen Verstimmungen, die in glücklichen Fällen in die 
Aggression, bei unglücklichen Verläufen in den Selbstmord 
münden. Löwnau aus der Kieler Nervenklinik hat auf die 
bei diesen auf die Umwelt abnorm reagierenden Jugend
lichen bestehende intentionale Störung des Antrieberlebens 
als besondere Form der Neurose hingewiesen. Der Jugend
liche kann die ihm nun einmal gegebene Funktionslust auf 
Grund der vielen Verbote und Eingriffe in seine Entwick
lung nicht befriedigen, wird gehemmt und kontaktgestört. 
Ungebundene, nicht ausgelebte Antriebsanteile wirken de
struktiv. Er vermag nicht mehr sein Leben aktiv zu gestal
ten. Aus der Gestaltung wird ein bloßes Dasein. „Der kopf
lastige, auf Intelligenz und Wissensbewältigung ausgerich
tete heutige Lebensstil begünstigt, das bloß passive Erle
ben der Welt und damit eine geistige Inaktivität. Ungenutz
te Aktivität heftet sich nirgends an und kann dazu führen, 
daß kindliche Jugendliche zu kurzschlüssigen Suizidversu
chen oder Selbstmorden kommen, die dann als Flucht aus 
einer aktuell bedrängenden Umweltsituation aufzufassen 
sind.“

Auch hier zeigen Erfahrung und Literatur, daß Sexual- 
und Liebeskonflikte etwa bei der Hälfte der seelisch Ge
störten wirksam werden. 10 % haben Konflikte in den Fa
milien, bei 10 % bestanden Spannungen im Berufsleben. 
Vielfach werden bei Suizidversuchen Onanieprobleme, der 
Leidensdruck der Verwahrlosung oder aber auch körper
liche Mißbildungen, Stottern, Körperfehler, als selbstwert
schädigende Faktoren angegeben.

Die Suizidhäufigkeit der Studenten ist nach Lungershau- 
sen etwa V3 höher als in der Gesamtbevölkerung und liegt 
bei Studentinnen etwa doppelt so hoch als wie bei ent
sprechenden Altersgruppen in der Gesamtbevölkerung. In 
den USA liegt die Suizidrate bei den Studenten sogar um 
77 % höher als bei der allgemeinen Bevölkerung. Von 
1958—1965 stieg die Suizidziffer bei Studenten in Nordrhein- 
Westfalen von 20,1 auf 27,7 (je 100 000 der Altersklasse). 
Der Anstieg der Suizidquote geht ferner konform mit einer 
Zunahme psychischer Behandlungsbedürftigkeit der Studen

ten, die mit etwa 10 % aller Studenten angegeben wird. 
Die Studentin ist für ihre Rolle auf der Universität schlecht 
vorbereitet und stärker exponiert. Kinder von Akademi
kern scheinen häufiger zum Suizid zu neigen als es ihrem 
Anteil an der Studentenschaft entspricht. Die eigene wirt
schaftliche Situation scheint ohne Bedeutung zu sein. Eine 
feste Partnerschaft oder eine Ehe scheint sich stabilisierend 
auszuwirken. Die meisten Suizidanten finden sich unter den 
Geisteswissenschaftlern. Die Suizidmethoden entsprechen 
etwa denen der Bevölkerung. Motive: Bei Studentinnen 
Schwierigkeiten mit den Partnern, bei Studenten meist Stu
dienschwierigkeiten, häufiger Zusammenhang mit der Er
wartungsangst vor dem Examen, selten Zerwürfnisse mit 
den Eltern.

Auf einer im vorigen Jahr in Berlin durchgeführten Ta
gung über psychische Störungen bei Studenten meldete 
sich kurz nach der Eröffnung des Symposions ein Vertre
ter des ASTA der Freien Universität und forderte, wie es 
ja schon übiidi geworden ist, die Gesellschaft auf, zu dis
kutieren und meinte, wir seien nicht kompetent, über psy
chische Störungen bei Studenten zu urteilen. Er stellte die 
These auf, nicht die Studenten, die von uns als psychisch 
gestört und psycho-therapeutisch behandlungsbedürftig er
kannt würden, seien kranke Studenten, sondern im Ge
genteil, das seien die gesunden, kritischen Studenten, die 
nur durch ihre rationale Kritik aus dem Rahmen derer fal
len, die sich anpassen und alles hinnehmen. Das aber seien 
die Therapiebedürftigen, die eigentlich gesellschaftlich Kran
ken, und es sei die Aufgabe der psychisch-therapeutischen 
Beratungsstellen an den Universitäten, die gesellschaftspoli
tischen Aspekte herauszuarbeiten, um die kranke Univer
sität zu heilen. Anpassung sei Schwäche und Krankheit, 
Aggression und Herausforderung seien Ausdruck einer ge
sunden, kritischen Haltung. Solche überspitzten Formulie
rungen machen nachdenklich, wenn sie auch ein seltsames 
Durcheinander von ärztlichen und gesellschaftspolitischen 
Einschätzungen verraten. In den weiteren Diskussionen war
fen auch Soziologen die Frage auf: Wer ist in der heutigen 
Gesellschaft normal, wer ist neurotisch? Derjenige, der sich 
aggressiv auflehnt gegen die so inveterierten, übernomme
nen und angeblich so falschen Grundprinzipien der heuti
gen Gesellschaft? Oder derjenige, der lammfromm alles als 
gegeben hinnimmt und sich an dem Überkommenen fest
hält? Gewiß wird man diese Frage aus ärztlicher Sicht nicht 
beantworten können. Ein Anhänger der APO ist sicher nicht 
ohne weiteres als „neurotisch“ zu bezeichnen, und ein ru
higer, strebsamer Student, der meint, es sei wichtig, in mög
lichst kurzer Zeit ein gutes Examen zu machen, kann un
ter innerseelischen schweren Konflikten stehen, die ihn 
vom ärztlichen Standpunkt als „neurotisch“ kennzeichnen. 
Hier wird doch wohl mit einem nicht angebrachten Voka
bular gearbeitet.

Unser heutiges Wertsystem in der Gesellschaft steht, 
das wird unbestritten sein, in der Tat weitgehend unter 
dem Diktat des (wirtschaftlichen) Erfolges. Solche Einstel
lung lehnen die jungen intellektuellen Studenten, aus wel
chen Gründen auch immer, radikal ab. Der Berliner So
ziologe Claesens wies auf diesem Symposion nach, wie un
bemerkt sich im Laufe der letzten Jahre gerade unter den 
jungen Studenten die Chance eines kontroversen, nicht auf 
Erfolg ausgerichteten Systems gebildet habe.
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Jugendliche und besonders intellektuell ausgerichtete jun
ge Menschen, die in ihrer besonderen Berufsvorbildung und 
-ausbildung eine Schulung im theoretischen Denken er
fahren haben, stehen heute in einem inneren Konflikt, der 
je nach Begeisterungsfähigkeit auf einer gemeinsamen ideo
logischen Basis zu fast utopischen Wunschhaltungen führt, 
die ja letztlich in der die ganze Welt überrollenden Welle 
der Studentenunruhen zum Ausdruck kommt.

Ihre revolutionären Ideen, die anregend und befruchtend 
wirken, in denen Wahrhaftigkeit und Kraft zum Ausdruck 
kommen, stellen jedoch zum großen Teil eine illusionäre 
Erwartung der Jugend dar, die von der Realität weit ent
fernt ist. Die Jugendlichen dieser sich rasch zusammenschlie
ßenden Gruppen mit ihrem Solidaritätsempfinden, mit ideo
logischen Bewußtseinsumbildungen wollen unsere gesell
schaftliche Welt zertreten, weil man ihnen keine Aufgaben, 
keinen Auftrag gibt, der sie entflammt und begeistert. Heu
te gilt nicht mehr der Spruch „Non scolae sed vitae dis- 
oimus“ für die Schüler und Studenten, sondern sie machen 
der Schule und der Universität den Vorwurf, daß ihre Aus
bildung nicht auf das Leben, auf die Gesellschaft eingestellt 
und ausgerichtet sei. Die Studenten fordern letztlich, daß 
sie in ihrem Studium das Rüstzeug für eine gesellschaft
liche Neuorientierung erhalten müßten.

Es ist über die studentischen Unruhen schon eine so um
fangreiche und kaum überschaubare Literatur und Fakten
anhäufung entstanden, daß man in Gefahr steht, oberfläch
lich zu bleiben, sich nur schlagwortmäßig zu äußern, und 
leicht eine gerechte und faire Beurteilung verfehlt. Kehren 
wir deshalb zum ärztlichen Bereich zurück: Bei Umfragen 
an Heidelberger Studenten bezeichnen sich 52 % Studen
ten als durch das Studium sehr belastet. 76 % äußerten 
Unzufriedenheit und Enttäuschung mit sich selbst. 36 % 
waren wegen ihres sexuellen Kontaktes besorgt. Nur Vs 
der Studenten fühlte sich seelisch ausgeglichen und wohl. 
Klan wird solche Auskünfte, die auch durch die Fragestel
lung leicht provoziert werden können, nicht als gesicher
te Daten übernehmen dürfen.

Wahrscheinlich ist die Zahl der echt unzufriedenen Stu
denten, die sich bewußt nicht anpassen wollen und kön
nen, wesentlich geringer einzuschätzen. Nur ein Teil der 
Studenten — andere erleiden tatenlos ihr Schicksal — sind 
acht ergriffen, etwa über den Vietnamkrieg. Bei ihnen ist 
der Glaube an die Ordnungskraft der Demokratie erschüt
tert. Die radikale Minderheit glaubt, durch philosophierende 
Kritik am Bestehenden die Welt zu verändern, und will 
uicht verstehen, daß Staatsmacht nur durch Macht angegrif
fen werden kann. Das ist, wie Robert Musil sagt: „Der 
Spott der Jugend, ihre Auflehnung gegen das Bestehende, 
die Bereitschaft der Jugend zu allem, was heroisch ist, 
2Ur Selbstaufopferung und Verbrechen, ihr feuriger Ernst 
Und ihre Unbeständigkeit.“ Sie entfachen politische Erre
gungen und Bewegungsstürme. Wir finden in den Studen
tenrevolten tatsächlich viele Züge aus den Pubertätskrisen 
Und Neurosen wieder. Die so oft geradezu obszöne Spra
ye in den Manifestationen entspricht gewiß infantilen Re
gressionen. Sie wollen vor allem provozieren, die Erwach
senen verunsichern und von dort in endlosen Diskussio- 
nen den Grund für eine Weltverbesserung liefern. Sie wol
len damit auf ihre Weise ihren Beitrag zum Weltfrieden

legen. Die Jugend will nicht mehr ein stupider loyaler Er
füllungsgehilfe jeder politischen Macht sein (Steinbuch). Sie 
sucht nach einer Aufgabe, die ihr Selbstbewußtsein festi
gen kann.

Wir wissen, daß die Frustrationstoleranz des Jugendli
chen aus seiner Entwicklungsphase aus der Statusunsicher
heit heraus sehr niedrig ist. Es genügt meistens eine geringe 
zusätzliche Einschränkung, um die Aggressivität zu aktivie
ren. Jede Frustration bewirkt einen Erregungsstau, der in 
Aggressionen seinen Abfluß findet (Paul). Man wird auch 
den Protest der Jugend als den gezielten Versuch eines 
Echoempfanges (Paul) ansehen können, der uns im Grunde 
Hoffnung gibt.

Von vielen Seiten, besonders aus philosophischer Sicht, 
wird (Werner Schöllgen) die doch immer deutlicher wer
dende eigenartige weltanschauliche und irrationale Wurzel 
der Protesthaltung der jugendlichen Studenten hervorge
hoben. Es ist so schwer, der heutigen jungen Generation 
verständlich zu machen, was die mittlere und die ältere 
Generation im Laufe ihres Lebens erfahren haben und wo
durch sie geprägt sind. Die Jugend heute lebt im Überfluß 
und in der Wohlstandssituation, sie kennt die Alternative 
der Not nicht und kommt so zur Langeweile. Die äußeren 
Dinge werden hier mit einbezogen. Langweilig wird die 
gepflegte Kleidung, deshalb die Nähe der körperlichen Ver
wahrlosung. Die Jugend braucht, wie jede Jugend, Erfolgs
erlebnisse, nur sie wirken ansteckend. Das knappe Gewand 
der Universität, noch nach dem Zustand der Ideale Hum
boldts geschneidert, platzt aus allen Nähten. Die Gegen
wart erscheint den jungen Leuten leer und sinnlos, und 
so gibt es gerade für hochbegabte, mit geistiger Eneigie 
geladene Menschen nur den Fluchtweg einer utopisch-hypo- 
stasierten Hoffnung, also den Weg in die Irrationalität, den 
Sprung in die Mythen des Chiliasmus. Erwin Scheuch, der 
Bonner Soziologe, spricht von den Wiedertäufern der Wohl
standsgesellschaft. Die Studentenjugend versuche den Griff 
nach dem Endgültigen, das zugleich aber immer doch das 
Unmögliche ist. Alle bürgerlichen Kulturen mit ihrem Lei
stungsprinzip gelten als repressiv. Jedes Neue ist suspekt. 
Jedem Recht wird ein Kainsmal aufgedrückt. Sie appellie
ren direkt an die Emotionen der anderen und finden bei 
Presse und Rundfunk, den Massenwirkungsmedien, viel
fach unter dem Deckmantel der Pflicht zur Information, eine 
gewisse Komplicenschaft. Sie wollen mit ihrem Erzvater 
Herbert Marcuse „Das Ganze des Menschen und seiner 
Welt“ aus dem gesellschaftlichen Dasein erklären.

Marcuse sagt ihnen: „Das Ideal einer Gesellschaft ohne 
Mangel an Mitteln, ohne die Notwendigkeit disziplinierter 
Arbeit sei greifbar nahegerückt und werde nur durch die 
Repression (sogar der Gefühle der inzwischen voll inte
grierten Arbeiter) verhindert. Der Religionsphilosoph Schöll
gen meint, das sei eine rechte Lebensphilosophie für Gamm
ler, Hippies und Revoluzzer. In der heutigen hochindustriel
len Welt ist die Verwirklichung solcher utopischen Ziele 
illusionär. Man kann endgültig Unmögliches nicht erzwingen.

Solchen Einwänden steht die Jugend verständnislos gegen
über, ihr ideologischer Fanatismus erlaubt es nicht, in der 
Grundhaltung kritisch rational zu argumentieren. Ihre zen
trale Forderung, die Beseitigung der Herrschaft von Men
schen über Menschen, muß utopisch bleiben. Dennoch: In
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der Gestalt der Jugend wohnt die Zukunft unter uns (Hel
mut Kuhn). Er fährt fort: „Zeigt ihnen die herausfordernde 
Aufgabe, und sie werden uns und unseren Kleinmut be
schämen. Kann es doch nicht darum gehen, daß wir uns vor 
der Jugend retten, sondern daß wir zusammen mit ihr das 
gemeinsame Heil suchen". Auch unsere soziale Arbeit hat 
uns gelehrt, daß als Triebfeder menschlichen Verhaltens 
mitmenschliche Beziehungen wichtiger sind als bessere Le
bensbedingungen. Wenn es uns gelingt, bei den Jugendlichen 
das Leergefühl der Enttäuschung zu überwinden, ihr echte 
Aufgaben auch in der Gesellschaft als Gruppe zu geben, 
sollten wir die Hoffnung nicht aufgeben, den großen Elan, 
den Schwung der Reformer für die Gesellschaft, für uns 
alle, für ein Leben in einer besseren Welt wirksam zu ma
chen.

Historisch gesehen scheint die heutige so weltanschau
lich geprägte ideologische Haltung der Jugendlichen die 
Fortführung einer Weltanschauungs-Diskussion der 20er Jah
re in neuen Ausdrucksformen zu sein. Der utopische 
Wunsch und die Vorstellung von den Möglichkeiten nach 
einer Totalerklärung der Welt schafft ein elitäres und Sen
dungsbewußtsein und läßt die Überlegenheitsgefühle wach
sen. Damit korrespondiert die etwas ungewöhnliche Vor
stellung, daß durch die Freisetzung der Spontaneität allein 
schon der Wandel in der Bewußtseinshaltung gewährleistet 
sei. Wir sollten erfahren haben, wie gefährlich es ist, neue 
Heilslehren in der Welt zu suchen. „Der Gesinnungskrimi
nelle ist der große Brandstifter und Mörder unseres Jahr
hunderts“. Wenn Weltanschauung, und das ist es ja im 
Grunde, wieder einmal zum eigentlichen Gehalt der Politik 
erklärt wird, könnten gefährliche Zustände entstehen. Dann 
bliebe wohl nur die Wahl zwischen extrem linker und 
rechter Diktatur.

Aus dieser Erkenntnis ist die Ablehnung gerade der mitt
leren Generation und der Zwischengeneration gegenüber 
den Lehren der „neuen Linken“ zu verstehen. Gerade sie, 
die 40jährigen, verachten den Weltanschauungsprotest im 
Wissen um die Gefährlichkeit solchen Unterfangens. Hier, 
glaube ich, müssen wir alle auf der Hut sein, damit wir 
nicht alle wieder erneut leiden. Dennoch: Manches vom 
Alten und Morschen ist durch den Anstoß der Jugend wie 
vom Sturmwind hinweggefegt. Manche in unserer Zeit nicht 
mehr angebrachte und leer gewordene äußere Form wird 
nicht nur allein von der heutigen Jugend abgelehnt. Vieles 
von dem Neue-Ziele-Suchen der heutigen Jugend, der Wunsch 
nach einer Gesellschaftsform mit menschlicherem Antlitz, die 
tiefe Mitempfindung für das Schicksal unterentwickelter 
Gruppen und Völker, das in Revolten zum Ausdruck kom
mende Solidaritätsgefühl mit den Armen und Geknechte
ten, das sind idealisierte, mit Wert gefüllte Vorstellungen.

Wenn es uns, den Erwachsenen, gelingt, in ehrlicher Zu
sammenarbeit bis an die Grenzen unserer Möglichkeit zu
zuhören und von unserer doch vielfach nicht gesicherten 
autoritären Haltung abzugehen, mag es gelingen, jenen anar
chischen Keim der Revolte auslaufen zu lassen in eine 
allgemeine reformerische Jugendbewegung, der sie wohl noch 
immer als ein Extrempunkt zuzurechnen ist. Es wird noch 
ein langer Weg sein, und es wird nur gelingen, wenn, wie 
Eugen Kogon es formulierte, die Reform die Rebellion wird 
überholen können. Hoffentlich ist es nicht zu spät!
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andeuten. Wir leben heute in einer modernen Gesellschaft, 
die bereits gegenüber der Situation vor 20 Jahren erheblich 
verändert ist. Der Adel des Blutes gilt nicht mehr viel. Ma
terieller Reichtum ermöglicht und erleichtert zwar das Leben, 
aber die wirkliche Begabung und Leistungsfähigkeit und die 
echte Gesinnung werden heute höher bewertet als die finan
zielle Kapazität. Jedenfalls trifft das insbesondere zu bei 
der jungen Generation. Unter den jungen Menschen, die die 
höhere Schule besuchen, sind diejenigen, die durch die finan
ziellen Möglichkeiten des Elternhauses Nachhilfestunden er
halten oder in international anerkannte und großartig ge
ährte Schulinternate kommen, trotzdem in ihrem sozialen 

Prestige nicht so eingestuft, wie sie es selbst und ihre Eltern 
gerne wünschen. Was zählt und wiegt also heute, so fra- 

gen wir. Nun, die wirkliche Leistung in echter Gesinnung 
and sauberer Haltung. Gewiß wird diese Leistungsgesinnung 

eute noch keineswegs überall eingenommen. Aber jeder, 
auch der einfachste Mensch, spürt, daß das Sein und nicht 

er Schein den Wert eines Menschen ausmachen. Eine Hoch
schulreform, die nicht von diesem Leistungsprinzip ausgeht 
unter Einbeziehung von Haltung und Gesinnung, wird in 
er modernen Leistungsgeseilschaft keine Resonanz finden.

Die Universitäten müssen in der Hauptsache von öffent- 
lchen Geldern leben und der Bürger muß die Bereitschaft 

Und die Einsicht haben, daß in den hohen Schulen des Lan
des wirklich gearbeitet wird, und zwar in Wissenschaft und 
orschung, in der Lehre und auch beim Lernen.

Oft wird das in Rede und Schrift vielgebrauchte Wort mit 
er Forderung nach Freiheit von Forschung und Lehre wört- 

1 genommen und dabei völlig mißverstanden. Man sollte 
arum besser von Freiheit für Forschung und Lehre spre- 
en. Würde man das Leistungsprinzip im oben angeführten 

mne zur Grundlage einer Hochschulreform machen, wür- 
en sich viele Folgeprobleme leichter lösen und begründen 
assen, wie die der Autonomie, der Kontinuität oder der Er- 
a tung bewährter Formen. Nicht alles, was an der Univer- 

t at existiert, muß ja schlecht sein. Manches Problem könn- 
mit dieser Einsicht sachlicher angegangen werden. Nicht 

daß dann deutlich würde, wie eine kompetente Wir- 
ng in der Unternehmungsplanung und Leitung, solange 

an Lehrling ist, kaum ein sinnvolles Vorhaben sein kann.
würde dann auch deutlich werden, wie wenig eine For- 

oiungsplanung durchgeführt werden kann, wenn man nicht 
eiß, ob ein bestimmtes Forschungsthema noch offen - und 
so klärungsbedürftig - ist. Auf keinen Fall darf die For- 

cnung den Bedürfnissen der Kenntnissuchenden, also den 
ernenüen, untergeordnet werden. Das würde zu einem 
sehen Stillstand führen, und zwar nicht nur in der For

mung, sondern später auch in der Lehre.

f n den zahlreichen Gesprächen, die um die Hochschulre- 
geführt werden, kann man immer deutlicher und im- 

er etonter die Forderung nach einer paritätischen Mitbe- 
immung vernehmen. Sie wird zum Teil begründet mit der 

gnoranz und der Herrschsucht der sogenannten „Fach-Idio- 
pjo ie gelegentlich auch etwas taktvoller als Inhaber von 
so 4"Stellen bezeichnet werden oder als ordentliche Profes- 
lirhp11-111^ ^6r Bemerkuno> baß sie im Titel ihre Unordent- 

en verbergen. Gegenüber solchen durch die modernen 
ommunikationsmittel rasch verbreiteten images muß dar- 

j ingewiesen werden — und es wäre erfreulich, wenn die 
W"°rmationsmittel es der Öffentlichkeit nicht vorenthalten 
reUr ~ ^aB es §erabe unter den dienstälteren Professo- 
lich lBcktwenIge gibt, durch deren außerordentlichen persön- 
n en Einsatz nach dem Kriege die Universitäten wieder 
Seth au^eBaui haben; zum Teil, indem die Professoren 
sch ^anc^ anlegten, zum Teil, indem sie durch wissen-
^ aitliche Forschungen Millionenkredit beibrachten, die den 
d U r,aU V°n §anzen Instituten ermöglichen, oder in dem sie 
daf" er^°^re^<-b durchgeführte andere Forschungsaufträge 

ür sorgten, daß die neu aufgebauten Institute auch die 
o Wendige Einrichtung bekamen. Ohne diese Leistungen 
o eher Persönlichkeiten würde zweifelsohne manches Insti- 

nicht bestehen. In den Jahren nach dem Krieg flössen die 
.. aaIsgelder bei Berufungsverhandlungen keineswegs so 
PPig wie in den letzten 10 Jahren. Die junge Generation

möge diese Aufbauarbeit nicht übersehen und auch in der 
Bemessung ihrer eigenen Forderung hinsichtlich Mitbestim
mung sich an diesen vollzogenen Leistungen messen.

Zum anderen möchte ich in aller Deutlichkeit darauf hin- 
weisen, daß sich unter den jungen Wissenschaftlern eine 
nicht geringe Zahl befindet, die erklärt, daß sie an der Mit
bestimmung — insbesondere bei Habilitationsfragen — nicht 
beteiligt sein will, um nicht unter sich gegenseitig zu Gericht 
sitzen zu müssen. Gerade mit Rücksicht auf solche zurück
haltende und vornehme Gesinnung, die es also durchaus in 
der akademischen Lebensprovinz auch unter jungen Wis
senschaftlern noch gibt, sollte die Unterscheidung zwischen 
Mitwirkung und Mitbestimmung im Gesetzeswerk vorgese
hen sein. Dabei kann es für eine solche Gruppe wie die der 
Assistenten durchaus berechtigte Gründe an einer Mitbe
stimmung geben. Damit wird aber auf einen durchgängigen 
Faden verwiesen, der in jedem Hochschulgesetz gewisser
maßen als roter Faden verfolgt werden sollte: Die Universi
tät ist ein kompliziertes Gebilde, das mit Legalisierung, In
stitutionalisierung und Organisationsmaßnahmen unter 
Berücksichtigung der jeweiligen Verhältnisse — sehr diffe
renziert behandelt werden sollte. Das bedeutet, daß die 
Verhältnisse von Fakultät zu Fakultät verschieden liegen, 
ja sogar vielfach von Fach zu Fach. Man denke etwa daran, 
daß die theologischen und die juristischen, zum großen Teil 
auch die medizinischen Fakultäten auf ein speziell orientier
tes Berufsbild hin orientiert (ausgerichtet] sind; aber die 
Gemeinsamkeit dieser drei Fakultäten in dieser Hinsicht 
wechselt sofort wieder zu einer völligen Unterschiedlichkeit 
in diesen Fakultäten, wenn man ihre Funktionstätigkeit im 
ganzen einbezieht. Die medizinischen Fakultäten überneh
men einen großen Teil der Krankenversorgung unserer Ge
sellschaft neben ihrer Forschung und neben ihren Lehrver
pflichtungen. Dadurch stehen sie personell und finanziell in 
einer anderen Lage als geisteswissenschaftliche Fächer, mit 
denen sie in anderer Hinsicht manches gemeinsam haben.

So muß ein Hochschulgesetz, das für alle gelten soll, ent
weder von Fach zu Fach fein differenzieren oder aber sich 
darauf beschränken, im großen Rahmen Richtlinien zu erar
beiten. Anerkannt muß werden, daß der derzeitige Vorent
wurf sich sehr bemüht, möglichst vieles einzubeziehen. Aber 
es dürfte sich nach dem derzeitigen Stand der Diskussion 
schon gezeigt haben, daß ein perfektionistisches Streben kei
ne Erfüllung finden kann. Wenn beispielsweise in einem sol
chen Gesetz die Verwandtschaftsgrade geregelt werden mit 
Blick auf die Prüfungsberechtigung, so ist dieser verwal
tungsmäßige Ordnungsgesichtspunkt sicherlich berechtigt, 
aber er könnte ebensogut durch eine einfache Verwaltungs
vorschrift erreicht werden. Muß dafür die Gesetzgebung 
strapaziert werden? Ein anderes Beispiel: Es wurde in den 
Ausschüssen stundenlang darüber diskutiert, ob die zukünf
tigen Fachbereiche Unterausschüsse bilden können und dür
fen mit beschließender Funktion. Dies mag für die Juristen 
eine theoretisch hochinteressante Frage sein. Von der Pra
xis des Lebens und von der Verwaltungserfahrung aus kann 
dazu nur festgestellt werden, daß diese Dinge sich von selbst 
regeln; denn die Kompetenz-kompetenz liegt ja in jedem 
Fall beim Fachbereich und bei irgendwelchen höheren In
stanzen. Womit ich sagen will, daß der Fachbereich Aufga
ben, die er an Ausschüsse übertragen hat, jederzeit wieder 
an sich ziehen kann.

Eine andere Notwendigkeit, die sich im Lauf der letzten 
Jahre in der Wissenschaftsentwicklung abgezeichnet hat, 
und zwar gerade in Anbetracht der großen Fluktuation in 
den Ämtern und in dem gesamten Personal der Universitä
ten, wird heute vertreten in der Forderung, daß wenigstens 
an der Spitze der Universität eine gewisse Kontinuität zu 
wahren sei. Die bisherige Rektoratsverfassung wurde zur 
Diskussion gestellt. Sowohl der Entwurf des Kultusministe
riums wie der der SPD empfiehlt das Präsidialsystem, aller
dings in ganz verschiedener Weise. Die SPD stellt das Rek
toratssystem als Alternative daneben.

Gegen die Einführung des Kontinuitätsprinzips wird ge
rade von Universitätsseite immer wieder der Einwand erho
ben, daß eine sechsjährige Amtsdauer des Präsidenten- oder
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Rektoramtes für einen Professor nicht zu vertreten sei. Im 
Prinzip gleich dem SPD-Vorschlag sieht auch der NPD-Ge- 
setzentwurf das Rektoratsystem und zwar mit drei Prorek
toren vor. Dabei soll jedes dieser Ämter nach Vorschlag der 
SPD einjährig verwaltet werden. Das würde bedeuten, daß 
jeder Professor, der bereit ist, ins Rektorat einzutreten, 
gleich drei Jahre sich von seinem Fach weitgehend entfernen 
müßte. DerNPD-Vorschlag sieht dafür eine jeweilig zweijäh
rige Amtszeit vor, was bedeuten würde, daß jeder Professor 
sich für 6 Jahr^von seinem Fach weitgehend zurückziehen 
müßte. Solche Vergleichsüberlegungen machen aber noch 
ein anderes sehr deutlich, und das ist das Entscheidende: 
Die Rektoratszeit kostet jedem bereiten Professor minde
stens 3 Jahre, de facto ist er aber in einer seiner Rektorats
zuständigkeiten, entweder für Lehre oder Forschung oder 
Verwaltung, nur für ein Jahr eingesetzt. Gerade, wenn sein 
Arbeitseinsatz effektiv zu werden beginnt, nämlich nach 
einem Jahr, müßte er das Amt aufgeben. Wenn er aber für 
2 Jahre in seinem Amt tätig ist und also im 2. Jahr effektiv 
werden kann, so würde das bedeuten, daß er für insgesamt 
6 Jahre von seinem Fach entfernt bleiben muß. Das würde 
dann auf jeweils drei Professoren zur gleichen Zeit zutref
fen, während bei der im Gesetzentwurf vorgesehenen Mög
lichkeit nur einer, nämlich der zum Präsidenten gewählte, 
diese lange Verpflichtungszeit auf sich zu nehmen hätte.

Die Forderung, daß der Präsident mindestens 6 Jahre im 
Amt bleiben soll und die Vizepräsidenten mindestens 3 Jah
re, aber jeweils in der gleichen Funktion, scheint also sinn
voll und begründet. Eine andere Frage ist die stärkere Bin
dung, insbesondere des Präsidenten, an Kollegialorgane. 
Meines Erachtens ist das in besonderer Weise notwendig, 
hinsichtlich der Haushaltsaufstellung. Aber auch die Kompe
tenz des Kultusministeriums müßte hier begrenzt werden. 
In diesem Punkt erscheint mir der Gesetzentwurf ergän
zungsbedürftig.

Unannehmbar dagegen erscheinen mir jene Bestimmungen, 
die gegen Treu und Glauben verstoßen und darum in einem 
Rechtsstaat nicht vertretbar sind.

Zwischen dem Staat, vertreten durch einen seiner Beauf
tragten und einem Einzelnen abgeschlossene Verträge kön
nen nicht einseitig aufgekündigt werden; es sei denn, es 
liegt ein schuldhaftes Versagen vor. Nur freiwillige Erklä
rungen des jeweiligen Vertragspartners können meines Er
achtens den Staat von seinen Bindungen lösen.

Selbst wenn der fragwürdige Artikel 72 des Vorentwurfs 
durch Rechtsgutachten verteidigt werden könnte, so bliebe 
er dennoch meines Erachtens moralisch anfechtbar und er 
lieferte genug Stoff, um Verwaltungsklagen seitens der Be
troffenen anzustrengen. So etwas sollte aber der Gesetzge
ber vermeiden.

Zum Problem der Kontinuität rechnen auch die Möglich
keiten der globalen Haushaltszuweisung und der Mittel
übertragung, welche die neuen Gesetzentwürfe— auch der 
der SPD — vorsehen. Die Vorzüge dieser Neuerung stehen 
außer Frage, obgleich sie — darüber muß man sich im klaren 
sein — eine Mehrbelastung für die Universitätsverwaltung 
mit sich bringt, die nur bei Stellenvermehrung bewältigt 
werden kann.

Schließlich soll unter dem Problem der Kontinuität noch 
das Spannungsverhältnis zwischen Tradition und Fortschritt 
offen und ehrlich angesprochen werden. Daß unsere Univer
sität an moderne Erfordernisse in Forschung und Lehre an
zupassen ist, wird wohl kaum jemand mehr bestreiten. Aber 
zu behaupten, daß unsere Universitäten total versagt haben, 
ist eine heute nicht selten gehörte ungerechtfertigte Anklage. 
Man verweist darauf, daß viele deutsche Wissenschaftler 
ins Ausland abwandern, weil die Verhältnisse hierzulande 
keine Leistungsmöglichkeiten böten und weil hier in und 
für die Ausbildung und Fortbildung keine Chancen bestün
den. Demgegenüber muß mit aller Deutlichkeit festgestellt 
werden, daß fremde Länder nicht deshalb deutsche Wissen
schaftler sich holen, weil diese hier in Deutschland schlecht 
ausgebildet wurden. Es ist gerade umgekehrt, daß man im

Ausland die Leistungspotenz und den Leistungsstand unse
rer jungen Wissenschaftler kennt und anerkennt. Gerade 
deswegen ist man an ihnen interessiert und bereit, die Ge
winnung dieser Wissenschaftler sich etwas kosten zu las
sen.

Ein anderes Argument darf in diesem Zusammenhang 
nicht unterdrückt werden. Wie war die Lage 1945? Ein weit
gehend zerstörtes Land, demolierte Betriebe, ausgehungerte 
Menschen, die Jugend mit einer völlig unzureichenden, häu
fig verkürzten Schulausbildung während der letzten Kriegs
jahre. Und trotzdem wurde das Wirtschaftswunder voll
bracht. Auch die Wissenschaft hat dazu nicht unerheblich 
von allem Anfang an beigetragen. Man denke nur daran, 
daß es zunächst darum ging, bei der sehr mangelhaften 
schulischen Ausbildung der Jugend die Begabungskapazität 
der arbeitsuchenden Jugendlichen richtig zu diagnostizieren, 
um Fehlausbildungen zu vermeiden. Die deutsche Jugend 
wurde durch harte Anforderungen herausgefordert; sicher
lich unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen Begabungskapa
zität.

Aber sie wurde herausgefordert für eine strenge Arbeit 
und sie hat es geschafft. Es besteht nicht der mindeste An
laß, an der Begabungskapazität der Jugend von heute zu 
zweifeln, aber die Jugend muß, ja sie will heute wieder her
ausgefordert sein und sie wird nicht versagen. Die erwach
sene Generation sollte dazu den Mut haben, die Jugend er
wartet dies von ihr.

Daraus ergeben sich Folgerungen für unsere gesamten 
Prüfungsverfahren. Bereits im Januar dieses Jahres hat der 
Bayerische Senat eine Anregung an die Bayerische Staatsre
gierung ergehen lassen, den Studierenden fortlaufend Ge
legenheit zu Leistungsnachweisen zu geben und das jewei
lige Ergebnis für die Zwischen- bzw. Schlußprüfung anzu
rechnen. Die Westdeutsche Rektorenkonferenz hat im Sep
tember 1968 im gleichen Sinne eine Empfehlung herausgege
ben. Es wäre sicherlich hoch an der Zeit, diese Förderung 
des Leistungsprinzips gesetzlich zu verankern.

Aber die Anwendung des Leistungsprinzips sollte nicht 
nur die Studierenden betreffen, sondern auch die Lehrperso
nen jeglichen Grades; Assistenten wie Professoren. Wir fra
gen: Können diejenigen zu den wissenschaftlich Hochbegab
ten gehören, die mehr als halbe Dodekaden für sich in An
spruch nehmen, um zum Abschluß einer Promotionsarbeit 
zu kommen? Gewiß, die eine Arbeit erfordert mehr Zeit als 
die andere, aber Grenzen müssen auch hier gesetzt werden 
und solche Zeitüberschreitungen sind umso gravierender zu 
bewerten, wenn die 50%igen Anteile an den Lehrverpflich
tungen nicht eingehalten und wenn daher Lehrveranstaltun
gen, die von den Studenten erwartet werden, wieder abge
sagt werden. Auch die als Assistenten tätigen Lehrpersonen 
sollen für die studierende Jugend ein Vorbild sein und von 
der studierenden Jugend soll verlangt werden, ihr Studium 
in einer angemessenen Zeit zum Abschluß zu bringen, um 
anderen nicht die Plätze wegzunehmen und die Universitä
ten zu blockieren. Professoren, die ihre offiziellen Lehrver
pflichtungen von Semester zu Semester reduzieren und viel
leicht schon weniger als die Hälfte ihres Pflichtstundenma
ßes erreicht haben, sollten bedenken, daß sie dabei nicht an 
Ansehen gewonnen haben. Dabei ist festzustellen, daß es 
eine erheblich größere Anzahl von sehr pflichtbewußten 
Lehrpersonen, also Assistenten und Professoren gibt, die 
ein Vielfaches ihrer wirklichen Lehrverpflichtung zu über
nehmen bereit sind. Durch neuere Untersuchungen über 
Kapazitätsberechnungen, besonders in den philosophischen 
Fakultäten — ich erinnere hier an die Arbeiten von Lindt 
und Wittke — für einige Massenfächer der Philosophischen 
Fakultät der Universität Freiburg und durch die bereits vor 
einigen Jahren in einer der Würzburger Rektoratsreden an
geführten Vergleichsuntersuchungen wurde deutlich, daß es 
heute durchaus möglich ist, die Lehrbelastung relativ ob
jektiv zu erfassen und damit Vergleiche zu ziehen bei An
legen eines Maßstabes, der sich an der Zahl der durchge
führten Lehrstunden in Vorlesungen, Übungen usw. und an 
der Zahl der darin betreuten Studenten bemißt. Dann erge
ben sich einigermaßen vergleichbare Kriterien, die sich von

22



Fach zu Fach sehr stark unterscheiden. Dabei wird deutlich, 
daß die Belastung mancher Lehrstühle nicht nur das Dop
pelte, sondern ein Vielfaches, ja 50- und 60faches anderer 
Lehrstühle ausmacht. Bei den neuen Regelungen müßte man 
hier um einen gerechten Ausgleich in der Mittel- und Perso- 
nalzuteilung bemüht sein. Es wäre schon viel gewonnen, 
Wenn die Hochschulen gehalten wären, solche objektiven 
Vergleichskriterien zu erarbeiten und anzuwenden. Das 
Recht und das Gesetz muß für die Professoren wie auch für 
die Studenten gelten. Eine Hochschulreform muß auf ein 
ausgeglichenes Verhältnis zwischen den Studierenden und 
den Lehrpersonen achten. Zu diesem Zweck sind Vergleichs- 
ttiaßstäbe anzulegen. Lassen Sie mich wenigstens ein Bei
spiel bringen:

Manche Entwicklungsuniversität, wie z. B. die Fort Hare 
Universität in Südafrika, weist ein Verhältnis zwischen 
Lehrpersonen und Studenten in der Größenordnung von 
1:5 auf. Ein solches Optimalverhältnis wird an keiner einzi
gen deutschen Universität, nicht einmal an unseren theologi
schen Fakultäten und Hochschulen, erreicht, die 1966 im op
timalen Fall das Verhältnis 1:7 erreichten. Daneben gibt es 
Fächer, die ein Verhältnis 1:273 aufweisen. Kein Wunder, 
daß diese neugegründeten Universitäten außerhalb des al
ten Kontinents einen rapiden Aufschwung nehmen. Die mo
derne Gesellschaft Südafrikas und anderswo in der Welt 
ist eine Leistungsgesellschaft. Über die Spannung zwischen 
der modernen Konsumgesellschaft und dieser Leistungsge
sellschaft wird neuerdings sogar in einer spanischen Zeit
schrift festgestellt, daß die Konsumgesellschaft der jungen 
Generation zum Ekel werde; so Jose Aumende in der Zeit
schrift „Cuadernos para el Dialoge“, Madrid, 9/1968.

In der gleichen Zeitschrift wird auf die entscheidende Be
deutung der Geisteswissenschaft, speziell der Philosophie, 
für die Neustrukturierung der Universitäten hingewiesen.

Elias Dias fordert die Verwerfung der Philosophie als 
Spezialfach und er fordert Philosophie als Emanation aus 
anderen Fächern, aus der Naturwissenschaft, aus der Ge
schichte u. a. Er fordert die Verwerfung des Licentiaten in 
der reinen Philosophie, der nichts anderes sei, als der Fach
mann im Nichts. Ich erwähne dies nicht, um die Krise der 
Geisteswissenschaft als internationales Anliegen deutlich zu 
machen, sondern um die Notwendigkeit zu unterstreichen, 
ihre Fächer mit anderen, etwa im Sinne des Fachbereichs
gedankens, zu integrieren.

Die Neustrukturierung an den Universitäten findet ihre 
Grenze von unten in den Einrichtungen, die das Leben an 
der Universität getragen haben. Daß Institute innerhalb des 
gleichen Fachbereichs zusammengefaßt werden, ist nicht nur 
aus wirtschaftlichen Gründen zur Vermeidung etwa von 
Uoppelanschaffungen für die Forschung und Lehre dringend 
vonnöten. Für sie soll der Name Fachbereich in Zukunft 
Anwendung finden. Dabei sollte allerdings der Name nicht 
entscheidend sein. In diesem Zusammenhang muß darauf 
hingewiesen werden, daß es Institute gibt, die einen inter
national eingeführten Namen besitzen: ist es gut und nütz
lich, solche durch die Tradition berühmt gewordenen Insti
tute und Schulen nach außen hin nominell aufzulösen? Eine 
Frage, die in diesem Zusammenhang gestellt werden muß 
ünd die sicherlich nicht ganz unerheblich ist.

Zum anderen findet die Universitätsreform ihre Grenze 
von oben her. Fakultäten, die eine größere Zahl von disso- 
aanten Einzelfächern überschreiten, bilden weder in der 
Forschung noch in der Lehre eine Einheit. Sie tragen den 
Reim der Diskrepanz in sich. Auf der anderen Seite darf 
auch nicht verkannt werden, daß bei benachbarten Fächern, 
die wirklich miteinander etwas zu tun haben, wertvolle An- 
regungen hin und her ausgestrahlt werden. Darum gilt auch 
hier: die gesetzlichen Normen sollten die Elastizität der For
schung und damit auch der Lehre nicht verhindern.

Es sollte keine Forschungs- und Lehreinrichtung zerschla- 
gen werden, die bisher nachweislich erfolgreich tätig war. 
Es sollten aber alle jene Institutionen transformiert werden, 
zumindesten durch Verkleinerung, die weder der Forschung 
aoch der Lehre nützen.

Forschung und Lehre müssen transparent werden in den 
untersten Einheiten, die durch ihre Fachthematik dafür ver
pflichtet sind.

In den Instituten und Seminaren wurde nicht immer und 
überall Monokratie praktiziert.

Es muß auch gesagt werden, daß es bisher schon Insti
tute und Seminare gab, die gemeinsam mit ihren Mitarbei
tern und Assistenten über die vorhandenen Mittel gemein
sam beschlossen und nach diesen Beschlüssen praktizierten. 
Wenn durch irgendwelche Eigenleistungen-diese Mittel bei
gebracht worden sind, so sind das nicht abzulehnende und 
für die Zukunft zu vermeidende Leistungen.

Im Gegenteil! Solche Leistungen sollten Vorbilder sein 
und sie sind auch für die Zukunft dringend notwendig.

Bei aller Dringlichkeit und Brisanz der anstehenden Pro
bleme in der Hochschulreform sollten aber diejenigen, die 
solche Gesetzesentwürfe fertigen und diejenigen, für die sol
che Entwürfe gefertigt werden, bedenken, daß auch die 
Hochschulreform und die Hochschulgesetzgebung von Men
schen gemacht wird und für Menschen gemacht wird und so 
fühle ich mich denn am Schluß meines Vortrages berechtigt, 
ein Zitat aus Dostojewskys „Die Brüder Karamsow“ zu 
bringen, welches er im Jahre 1879 schrieb, also lange bevor 
es zu einer Hochschuldiskussion kam mit den Fragen um 
Fachbereiche, Präsidialsystem, Parität oder Autonomie. Vor 
nahezu hundert Jahren schrieb Dostojewsky - und damit 
möchte ich schließen - in seinem Gespräch, das der Kardi
nal-Großinquisitor mit dem ihm begegnenden Herrn in Ge
stalt eines armen Teufels führte. Es heißt dort: „Da sind 
nun 15 Jahrhunderte vergangen, gehe hin und sieh’ sie Dir 
an: wen hast Du bis zu Dir emporgehoben. Ich schwöre Dir, 
der Mensch ist schwächer und niedriger geschaffen, als Du 
es von ihm geglaubt hast. Wie soll er denn dasselbe erfül
len, was Du erfüllt hast? Kann er das überhaupt, da Du ihn 
doch so hoch einschätztest, handeltest Du, als hättest Du 
kein Mitleid mit ihm gehabt, denn Du verlangtest gar zu viel 
von ihm, und wer war es, der das tat? Derselbe, der ihn 
mehr als sich selbst liebte? Hättest Du ihn weniger geach
tet, so hättest Du auch weniger von ihm verlangt. Das 
aber wäre der Liebe näher gekommen, denn seine Bürde 
wäre dann leichter. Er ist schwach und gemein. Was will es 
besagen, daß er sich jetzt allerorten gegen unsere Macht em
pört und auf seine Empörung stolz ist. Das ist der Stolz 
eines Kindes, eines unreifen Schulknaben. Das sind kleine 
Kinder, die sich in der Klasse empört und den Lehrer hin
ausgejagt haben. Aber auch der Triumph der Schulkinder 
wird ein Ende haben, und er wird ihnen teuer zu stehen 
kommen. Sie werden die Tempel einäschern und die Erde 
mit Blut überschwemmen. Und die dummen Kinder werden 
schließlich ahnen, daß sie doch nur kraftlose Empörer sind, 
die ihre eigene Empörung nicht durchzuhalten vermögen. 
Sie werden sich unter dummen Tränen gestehen, daß der, 
der sie als Empörer geschaffen hat, sich zweifellos über sie 
hat lustig machen wollen. Sie werden sich das in Verzweif
lung sagen und ihre Worte werden eine Gotteslästerung 
sein die sie noch unglücklicher machen wird, denn die 
menschliche Natur erträgt keine Gotteslästerung und straft 
sie zu guter Letzt selbst dafür.

Also ist nichts als Unruhe, Verwirrung und Unglück den 
Menschen zuteil geworden, nachdem Du so viel für ihre Frei
heit gelitten hast! Dein großer Prophet sagt in der Allegorie 
seiner Vision, er habe alle gesehen, die bei der ersten Auf
erstehung auferstehen würden, und es seien je 12 000 aus je
dem Stamm gewesen. Wenn aber ihrer nur so wenige waren, 
so waren auch sie gewissermaßen nicht Menschen, sondern 
Heilige, gleichsam Götter. Sie haben Dein Kreuz erduldet, 
sie haben jahrzehntelang hungrige, nackte Wüste ertragen, 
sich nur von Heuschrecken und Wurzeln genährt, und selbst
verständlich kannst Du stolz auf diese Kinder der Freiheit, 
der Freiheit in der Liebe und der Freiheit im großen Opfer 
um Deines Namens willen, hinweisen. Vergiß aber nicht, 
daß ihrer im ganzen nur wenige Tausende waren, und noch 
dazu lauter außergewöhnliche.“
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VORLÄUFIGE
AKADEMISCHE PRÜFUNGSORDNUNG

der Katholisch-Theologischen Fakultät 
der Universität Regensburg

8- •:>**** 

O ? :■ • '

§ 1

(1] Die Katholisch-Theologische 
Fakultät der Universität Regensburg
verleiht die akademischen Grade eines 
Lizentiaten und eines Doktors der 
Theologie. Der Doktorgrad wird so
wohl im ordentlichen Verfahren (rite], 
als auch ehrenhalber (honoris causa] 
verliehen.

(2] Die Fakultät verfügt über die 
Lehrstühle für folgende Fächer, geglie
dert in vier Fachgruppen:

Biblische Theologie

Biblische Einleitungs- und Hilfswis
senschaften,

Exegese des Alten Testaments, 
Exegese des Neuen Testaments.

Historische Theologie
Alte Kirchengeschichte und Patrolo- 

gie, Mittlere und Neue Kirchenge
schichte, Kirchengeschichte des Donau
raumes.

Systematische Theologie

Philosophisch-theologische Propä
deutik, r

Fundamentaltheologie,
Dogmatik,
Moraltheologie,
Kirchenrecht.

Praktische Theologie

Pastoraltheologie, 
Litürgiewissenschaft, 
Religionspädagogik und Katechetik.

c-.t : r;-: I. Lizentiat fl‘-r • ■
r . ii' Stfr . ü.sds:i ■ !

• r-- "• §2 . .- -
* '■ ':r. '.'.h.ijc&sQ a . . •

Voraussetzungen

(Voraussetzungen für den Erwerb 
des akademischen .(Srades eines Lizen
tiaten der Theologie sind:

1. Ein philosophisch-theologisches 
Studium von zehn Semestern an einer 
deutschen Universität oder Philoso
phisch-Theologischen Hochschule, da
von in der Regel wenigstens zwei 
Semester an der Universität Regens
burg. Theologische Studien an ande
ren als den genannten Hochschulen 
werden bei Gleichwertigkeit ange
rechnet; Studien nicht-theologischer 
Fächer können ganz oder teilweise 
angerechnet werden. Über die Anrech
nung entscheidet der Fakultätsrat;

2. Die Zwischenprüfung gemäß der 
Diplomprüfungsordnung der Fakultät 
oder eine vergleichbare theologische 
Vor- oder Zwischenprüfung. Über die 
Anerkennung von Prüfungen, die nicht 
an einer Hochschule gemäß Ziff. 1 ab
gelegt wurden, entscheidet der Fakul
tätsrat. Gegebenenfalls kann eine Er
gänzungsprüfung gefordert werden, 
die nach der jeweils für die fehlen
den Leistungen einschlägigen Prüfungs
ordnung abzunehmen ist;

3. die erfolgreiche Teilnahme an ins
gesamt wenigstens sechs wissenschaft
lichen Seminaren (außer Prosemina
ren] in mehr als einem theologischen 
Fach. Die Teilnahme an einem Se
minar in einem verwandten Fach einer 
anderen Fakultät wird angerechnet;

4. das Große Latinum, das Graecum 
und ausreichende Kenntnisse des He
bräischen, die den Bewerber befähi
gen, die Prüfungstexte aus der Ur
sprache zu übersetzen;

5. bei ausländischen Bewerbern aus
reichende deutsche Sprachkenntnisse, 
die sie befähigen, den Anforderungen 
der Prüfung in deutscher Sprache ge
recht zu werden.

§ 3

Bewerbung

Die Bewerbung um Zulassung zur 
Lizentiatsprüfung erfolgt durch ein

schriftliches Gesuch an den Dekan der 
Katholisch-Theologischen Fakultät.

Dem Gesuch sind beizufügen:

1. eine Abhandlung aus dem Be
reich der Theologie in wenigstens 
zwei maschinenschriftlichen Exempla
ren;

2. folgende Unterlagen:

a] ein Lebenslauf, der besonders 
über den Bildungsgang Aufschluß gibt;

b] eine Empfehlung des Studenten
pfarrers oder eines Religionslehrers 
des Bewerbers; bei Weltklerikern und 
Ordensangehörigen eine Empfehlung 
des für den Bewerber zuständigen 
Bischofs oder Ordensoberen;

c] die Zeugnisse über Vorbildung, 
Studium und bereits abgelegte Prü
fungen gemäß § 2 Ziff. 1 und 2. Aus
ländische Zeugnisse bedürfen der An
erkennung durch den Fakultätsrat;

d] wenigstens sechs qualifizierte 
Zeugnisse über die Teilnahme an wis
senschaftlichen Seminaren gemäß § 
2 Ziff. 3;

e] Nachweise über die Sprachkennt
nisse gemäß § 2 Ziff. 4;

f] ehrenwörtliche schriftliche Versi
cherung, daß die Arbeit selbständig 
angefertigt ist und die benutzte Lite
ratur sowie evtl, andere Hilfsmittel 
vollständig angegeben sind. Ferner ist 
schriftlich zu erklären, ob die Arbeit 
ganz oder teilweise schon einer an
deren Fakultät des In- oder Auslan
des zum Erwerb eines akademischen 
Grades Vorgelegen hat;

g] eine Aufstellung über die ge
wählten Fächer nach § 6 Abs. 1 lit. 
a S. 1 bzw. § 6 Abs. 3 S. 2;

h] ein amtliches Führungszeugnis, 
sofern der Bewerber länger als ein 
halbes Jahr exmatrikuliert ist;

i] ein Nachweis über die Zahlung 
der Prüfungsgebühr (vgl. § 24 Abs. 
1).
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§4

Zulassung

(1) Nachprüfung der Unterlagen ent
scheidet der Dekan über die Zulas- 
sung zum Verfahren. Der Bewerber 
erhält darüber schriftlich Bescheid.

(2) Der Bewerber ist zuzulassen,
wenn die Voraussetzungen gemäß § 
2 erfüllt und die erforderlichen Unter
lagen zum Bewerbungsgesuch gemäß 
§ 3 beigebracht sind. Von dem Er
fordernis des § 3 Nr. 2 lit. b kann 
ln besonderen Fällen abgesehen wer
den.

(3) Eine Ablehnung ist schriftlich
zu begründen. Im Fall der Ablehnung 
kann der Bewerber den Fakultäts
rat anrufen, welcher über seine Be
schwerde in der nächsten Sitzung nach 
Eingang der Beschwerde beim Dekan 
entscheidet.

§ 5

Lizentiatenarbeit

(1) Die Lizentiatenarbeit soll zei-
§en, daß der Bewerber zu selbstän
diger wissenschaftlicher Arbeit fähig 
lst. Sie muß in deutscher Sprache ab
gefaßt sein. In begründeten Ausnah
mefällen kann der Fakultätsrat die 
Abfassung in einer Fremdsprache zu
lassen.

(2) Ist die Bewerbung mit allen er
forderlichen Unterlagen erfolgt und 
der Bewerber zugelassen, bestellt 
der Fakultätsrat in seiner nächsten 
Sitzung zwei fachlich zuständige Mit
glieder des Lehrkörpers als Referen- 
ten für die Abhandlung. Einer von ihn 
muß Lehrstuhlinhaber sein. Als zwei- 
ier Gutachter kann auch ein Mitglied 
einer anderen Fakultät um ein Votum 
gebeten werden. Zugleich trifft der 
Eakultätsrat die nach § 6 Abs. 1 lit. 
a S. 2, Abs. 2 S. 1 und Abs. 3 S. 2 
erforderlichen Entscheidungen.

(3) Die beiden Gutachten, die außer 
einer kritischen Würdigung der Ab
handlung einen Notenvorschlag enthal- 
fen sollen, sind in der Regel inner
halb von fünf Monaten zu erstellen. 
Anschließend liegt die Abhandlung 
mit den beiden Gutachten zwei Wo- 
dien lang im Dekanat zur Einsicht für 
die promovierten Mitglieder des Fa
kultätsrates auf.

(4) Über die Annahme oder Ableh- 
üUng der Abhandlung und über ihre 
Senotung beschließen die promovier
ten Mitglieder des Fakultätsrates mit 
mnfacher Stimmenmehrheit der An
wesenden. Die Annahme der Abhand- 
^Ung schließt die Zulassung zum wei
teren Prüfungsverfahren (§ 7 Abs. 
2"5) ein.

Der Dekan teilt dem Bewerber 
Schriftlich die Annahme oder Ableh
nung sowie die Benotung der Arbeit

und die Zulassung zum weiteren Prü
fungsverfahren mit.

§ 6

Anforderungen der mündlichen und 
schriftlichen Prüfung

(1) Die Prüfung besteht außer in 
den Fällen nach Abs. 2 und 3 aus

a) zwei dreistündigen Klausuren, da
von eine aus einem vom Bewerber 
zu wählenden theologischen Fach; aus
genommen ist das Fach, zu dem das 
Thema der Lizentiatsarbeit gehört. 
Das Fach für die zweite Klausur be
stimmt der Fakultätsrat aus dem Fä
cherkatalog der mündlichen Prüfung 
Die Klausuren sind in zeitlichem Zu
sammenhang mit den Terminen zu 
schreiben, an denen die mündliche 
Prüfung in den entsprechenden Fä
chern stattfindet.

b) einer mündlichen Prüfung in fol
genden acht Fächern:

Exegese des Alten Testaments,
Exegese des Neuen Testaments,
Kirchengeschichte einschließlich Pa- 

trologie,
Dogmatik,
Fundamentaltheologie,
Moraltheologie,
Kirchenrecht und — nach Wahl des 

Bewerbers —
Pastoraltheologie oder Religionspä

dagogik oder
Liturgiewissenschaft.

Im Fach Kirchengeschichte kann der 
Bewerber zwischen dem Vertreter der 
Alten oder der Mittleren und Neuen 
Kirchengeschichte als Prüfer wählen.

(2) Eine mit sehr gutem Erfolg be
standene theologische Abschlußprüfung 
des Bewerbers an einer der in § 2 
Ziff. 1 genannten Hochschulen kann 
durch Beschluß des Fakultätsrates als 
die in § 6 Abs. 1 lit. a und b ge
forderte Prüfung anerkannt werden. 
Als theologische Abschlußprüfung in 
diesem Sinne gilt nicht die Prüfung 
für das Lehramt in Katholischer Re
ligionslehre an Gymnasien bzw. Hö
heren Schulen und Realschulen.

(3) Ein Bewerber, der bei der theo
logischen Abschlußprüfung an einer 
der in § 2 Ziff. 1 genannten Hoch
schulen nicht die Note „sehr gut er 
reicht oder dessen „sehr gute“ Ab
schlußprüfung nicht als Lizentiatsprü
fung anerkannt worden ist, muß sich 
einer mündlichen Prüfung unterziehen, 
die sich auf zwei Fächer einer Fach 
gruppe, zu der das Thema seiner wis
senschaftlichen Abhandlung gehört, 
und drei weitere Fächer erstreckt. Bei 
der Wahl aller dieser Fächer kann der 
Bewerber Wünsche äußern, die Prü
fungsfächer werden vom Fakultätsrat 
bestimmt, der dabei die Wünsche des 
Bewerbers berücksichtigt, sofern es un
ter wissenschaftlichen Gesichtspunkten 
vertretbar erscheint.

§ 7

Durchführung der schriftlichen und 
mündlichen Prüfung

(1] Mit der Durchführung der Prü
fung beauftragt der Fakultätsrat die 
für die Einzelprüfungen zuständigen 
Fachvertreter.

Für die Klausur und die mündliche 
Prüfung im gleichen Fach ist derselbe 
Fachvertreter zuständig.

(2) Die Prüfung soll innerhalb von 
sechs Monaten nach erfolgter Bewer
bung beginnen.

(3] Die Prüfungsleistungen gemäß 
§ 6 Abs. 1 können auf Wunsch des 
Bewerbers in zwei Stationen erbracht 
werden, die höchstens vier Monate 
auseinanderliegen sollen.

(4) Alle mündlichen Einzelprüfun
gen dauern etwa je 30 Minuten und 
finden im Beisein eines weiteren Mit
gliedes des Lehrkörpers als Protokoll
führer statt.

§8

Bewertung

(1) Die Noten der Einzelleistungen 
sind ausschließlich: summa cum lau
de (I), magna cum laude (II), cum lau
de (III), rite (IV), insufficienter (V).

(2) In den Klausurfächern setzt der 
Prüfer aus dem Ergebnis der Klau
sur und der mündlichen Prüfung das 
arithmetische Mittel als Note fest.

(3) Hat der Bewerber alle Prüfun
gen abgelegt, wird durch den Dekan 
das arithmetische Mittel aus den No
ten der Einzelprüfungen als Hauptno
te festgestellt. Bei einem Bewerber 
nach § 6 Abs. 2 gilt die Note der 
theologischen Abschlußprüfung als 
Hauptnote. Bei einem Bewerber nach 
§ 6 Abs. 3 wird die Note der theo
logischen Abschlußprüfung für die 
Feststellung der Hauptnote als eine 
Note neben den fünf Noten der Ein
zelprüfungen gewertet. Das arithmeti
sche Mittel der Hauptnote und der 
Note für die Abhandlung wird vom 
Fakultätsrat als Gesamtnote festge
stellt. Die Gesamtnote I oder II wird 
jedoch nur dann gegeben, wenn die 
Abhandlung wenigstens mit II bewer
tet worden ist.

(4) Es erhalten die Hauptnote:

I (summa cum laude)
Bewerber mit einer Gesamtbewer

tung bis 1,5

II (magna cum laude)
Bewerber mit einer Gesamtbewer

tung über 1,5 bis 2,5

III (cum laude)
Bewerber mit einer Gesamtbewer

tung über 2,5 bis 3,5
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IV (rite)
Bewerber mit einer Gesamtbewer

tung über 3,5 bis 4,5

V (insufficienter)
Bewerber mit einer Gesamtbewer

tung über 4,5.

§ 9

Wiederholung

(1) Konnte die Arbeit nicht wenig
stens mit der Note „rite“ bewertet 
werden, so kann sie dem Bewerber 
zur einmaligen Umarbeitung innerhalb 
einer Frist von 2 Monaten zurückge
geben werden.

(2) Erreicht der Bewerber in einem 
Fach nicht die Note IV, ist die gesam
te Prüfung nur dann bestanden, wenn 
er innerhalb von sechs Monaten eine 
Nachprüfung in diesem Fach besteht.

(3) Bleiben die Leistungen in zwei 
Fächern unter der Note IV, ist die 
gesamte Prüfung nicht bestanden. Sie 
kann innerhalb eines Jahres wieder
holt werden, wobei die Lizentiaten
arbeit anzurechnen ist.

§ 10

Promotion und Diplom

Die Verleihung des Grades eines 
Lizentiaten der Theologie vollzieht 
der Dekan durch Aushändigung des 
Diploms. Dieses enthält die Hauptno
te sowie die Note der Lizentiatenar
beit. Es trägt das Datum des Tages 
der letzten mündlichen Prüfung.

§ 11

Belegexemplare der Abhandlung

Von der Abhandlung sind je ein 
maschinenschriftliches Exemplar dem 
Dekanat und der Universitätsbiblio
thek abzuliefern.

Wird die Abhandlung veröffentlicht, 
muß angegeben werden, daß sie als 
Lizentiatenarbeit von der Katholisch- 
Theologischen Fakultät der Universi
tät Regensburg angenommen wurde; 
ein Belegexemplar ist dem Dekanat 
der Fakultät zu übergeben.

II. Doktorat

§ 12

Voraussetzungen

Voraussetzungen für den Erwerb 
des akademischen Grades eines Dok
tors der Theologie sind:

1. Ein philosophisch-theologisches 
Studium von zehn Semestern an einer 
deutschen Universität oder Philoso
phisch-Theologischen Hochschule, da
von wenigstens zwei Semester an der 
Universität Regensburg. Theologische 
Studien an anderen als den genann
ten Hochschulen werden bei Gleich

wertigkeit angerechnet. Studien nicht
theologischer Fächer können ganz oder 
teilweise angerechnet werden. Über 
die Anrechnung entscheidet der Fa
kultätsrat;

2. der Erwerb des Lizentiatengra
des der Theologie oder die (akade
mische oder kirchliche) theologische 
Abschlußprüfung oder die Prüfung für 
das Lehramt in Katholischer Religions
lehre an Gymnasien bzw. Höheren 
Schulen.

Über die Anerkennung von Prüfun
gen, die nicht an einer Hochschule ge
mäß Ziff. 1 abgelegt wurden, entschei
det der Fakultätsrat. Gegebenenfalls 
kann eine Ergänzungsprüfung gefor
dert werden, die nach der jeweils für 
die fehlenden Leistungen einschlägi
gen Prüfungsordnung abzunehmen 
ist;

3. die erfolgreiche Teilnahme an 
insgesamt wenigstens sieben wissen
schaftlichen Seminaren (außer Prose
minaren), zwei davon möglichst in 
einem oder zwei verwandten Fächern 
anderer Fakultäten, die übrigen in 
mehr als einem theologischen Fach;

4. das Große Latinum, das Grae
cum und ausreichende Kenntnisse des 
Hebräischen, die den Bewerber befä
higen, die Prüfungstexte aus der Ur
sprache zu übersetzen;

5. bei ausländischen Bewerbern aus
reichende deutsche Sprachkenntnissc, 
die sie befähigen, den Anforderungen 
der Prüfung in deutscher Sprache ge
recht zu werden.

§ 13

Bewerbung

Die Bewerbung um Zulassung zum 
Promotionsverfahren erfolgt durch ein 
schriftliches Gesuch an den Dekan der 
Katholisch-Theologischen Fakultät. 
Dem Gesuch sind beizufügen:

1. Eine Abhandlung (Dissertation) 
aus dem Bereich der Theologie in we
nigstens zwei maschinenschriftlichen 
Exemplaren;

2. folgende Unterlagen:

a) ein Lebenslauf, der besonders 
über den Bildungsgang Aufschluß 
gibt;

b) eine Empfehlung des Studenten
pfarrers oder eines Religionslehrers 
des Bewerbers;bei Weltklerikern und 
Ordensangehörigen Empfehlung des 
für den Bewerber zuständigen Bi
schofs oder Ordensoberen;

c) die Zeugnisse über Vorbildung, 
Studium und bereits abgelegte Prü
fungen gemäß § 12 Ziff. 1 und 2. Aus
ländische Zeugnisse bedürfen der An
erkennung durch den Fakultätsrat;

d) wenigstens sieben qualifizierte 
Zeugnisse über die Teilnahme an wis

senschaftlichen Seminaren gemäß § 
12 Ziff. 3;

e) Nachweis über die Sprachkennt- 
nisse gemäß § 12 Ziff. 4;

f) ggf. Verzeichnis der bisher ver
öffentlichten wissenschaftlichen Arbei
ten;

g) ehrenwörtliche schriftliche Versi
cherung, daß die Dissertation selb
ständig angefertigt ist und die benutz
te Literatur sowie evtl, andere Hilfs
mittelvollständig angegeben sind. Fer
ner ist schriftlich zu erklären, ob die 
Abhandlung ganz oder teilweise schon 
einer anderen Fakultät des In- oder 
Auslandes zum Erwerb des Doktor
grades Vorgelegen hat;

h) eine Aufstellung über die ge
wählten Fächer nach § 16 Abs. 1 lit. 
a S. 1, Abs. 2 S. 3 und Abs. 3 S. 5;

i) ein amtliches Führungszeugnis, so
fern der Bewerber länger als ein hal
bes Jahr exmatrikuliert ist;

k) Beleg über die Zahlung der Prü
fungsgebühr in Höhe von 200 DM.

§ 14

Zulassung

(1) Nach Prüfung der Unterlagen 
entscheidet der Dekan über die Zu
lassung zum Promotionsverfahren; der 
Bewerber erhält darüber schriftlich 
Bescheid.

(2) Der Bewerber ist zuzulassen, 
wenn die Voraussetzungen gemäß § 
12 erfüllt und die erforderlichen An
lagen zum Bewerbungsgesuch gemäß 
§ 13 beigebracht sind. Von dem Er
fordernis des § 13 Nr. 2 lit. b kann 
in besonderen Fällen abgesehen wer
den.

(3) Eine Ablehnung ist schriftlich 
zu begründen. Im Fall der Ablehnung 
kann der Bewerber den Fakultätsrat 
anrufen, welcher über seine Beschwer
de in der nächsten Sitzung nach Ein
gang der Beschwerde beim Dekan ent
scheidet.

§ 15

Dissertation

(1) Die Dissertation muß eine selb
ständige wissenschaftliche Leistung 
sein, das behandelte Thema beacht
lich fördern und methodisch einwand
frei sein.

Sie muß in deutscher Sprache abge
faßt sein. In begründeten Ausnahme- 
fäll'en kann der Fakultätsrat die Ab
fassung in einer Fremdsprache zulas
sen.

(2) Ist die Bewerbung mit allen er
forderlichen Unterlagen erfolgt und 
der Bewerber zugelassen, bestellt der 
Fakultätsrat in seiner nächsten Sit
zung zwei fachlich zuständige Mitglie
der des Lehrkörpers als Referenten
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für die Dissertation, von denen einer 
Lehrstuhlinhaber sein muß.

Zugleich trifft der Fakultätsrat die 
nach § 16 Abs. 1 lit. a Satz 2, Abs. 
2 Satz 3 und Abs. 3 Satz 5 erforder
lichen Entscheidungen.

Der Fakultätsrat kann ein fachlich 
zuständiges Mitglied einer anderen 
Fakultät um ein Gutachten ersuchen. 
Er ist hierzu verpflichtet, wenn die 
Dissertation in einem Fach angefertigt 
ist, das weder durch einen Lehrstuhl- 
mhaber noch durch ein habilitiertes 
Mitglied der Fakultät vertreten wird.

(3) Die beiden Gutachten, die außer 
einer kritischen Würdigung der Dis
sertation einen Notenvorschlag ent
halten sollen, sind in der Regel in
nerhalb von fünf Monaten zu erstel
len. Anschließend liegt die Disserta- 
hon mit den beiden Gutachten drei 
Wochen lang im Dekanat zur Einsicht 
für die promovierten Mitglieder des 
Fakultätsrates auf. Diese müssen ihre 
Sichtvermerk eintragen und haben das 
Recht zu einem Gegenvotum.

(4) Über die Annahme oder Ableh
nung der Dissertation und ihre Beno- 
lung beschließen die promovierten 
Mitglieder des Fakultätsrates mit ein
facher Stimmenmehrheit der Anwe
senden. Die Annahme der Disserta
tion schließt die Zulassung zum wei
teren Prüfungsverfahren (§ 17 Abs. 
2~5) ein.

Der Dekan teilt dem Bewerber 
schriftlich die Annahme oder Ableh
nung sowie die Benotung der Disser
tation und die Zulassung zum weite
ren Prüfungsverfahren mit.

§ 16

Anforderungen

(1) Die Prüfung besteht außer in 
hen Fällen nach Abs. 2 und 3 aus

a) zwei dreistündigen Klausuren, 
davon eine aus einem vom Bewerber 
zn wählenden theologischen Fach; 
ausgenommen ist das Fach, zu dem 
'fas Thema der Dissertation gehört.

Das Fach für die zweite Klausur be
stimmt der Fakultätsrat aus dem Fä- 
rherkatalog der mündlichen Prüfung. 
Die Klausuren sind in zeitlichem Zu
sammenhang mit den Terminen zu 
Schreiben, an denen die mündliche 
Prüfung in den entsprechenden Fä- 
rüern stattfindet;

b) einer mündlichen Prüfung in fol
genden acht Fächern:

Exegese des Alten Testaments,
Exegese des Neuen Testaments,
Kirchengeschichte einschließlich Pa- 

trologie,
Dogmatik,
Fundamentaltheologie,
Moraltheologie,
Kirchenrecht und — nach Wahl des 

Bewerbers —

Pastoraltheologie oder Religionspä
dagogik oder

Liturgiewissenschaft.

Bewerber, die eine Dissertation aus 
den Fachgebieten der Praktischen 
Theologie (Pastoraltheologie, Reli
gionspädagogik, Liturgiewissenschaft) 
einreichen, haben die Möglichkeit, alle 
Prüfungsfächer der Praktischen Theo
logie zu wählen; stattdessen entfällt 
für sie nach ihrer Wahl je eine Prü
fung aus den Fachgruppen Biblische 
Theologie und Systematische Theolo
gie.

Ist das Dissertationsthema einem 
Fach entnommen, das nicht zu den 
vorstehend genannten Prüfungsfächern 
gehört, wird der Bewerber in diesem 
an Stelle des nächststehenden Faches 
der betreffenden Fachgruppe geprüft.

(2) Ein Bewerber, der das Lizen
tiatenexamen an einer Hochschule ge
mäß § 12 Ziff. 1 oder ein in den An
forderungen gleichwertiges Lizentia
tenexamen bestanden hat, muß sich 
in drei Fächern einer mündlichen Prü
fung unterziehen. Davon findet eine 
Prüfung in dem Fach statt, dem die 
Dissertation entnommen ist, das zwei
te Fach muß der Fachgruppe der Dis
sertation oder einem benachbarten 
(nicht-theologischen) Fachbereich, das 
dritte einer anderen theologischen 
Fachgruppe angehören. Das zweite 
Fach wählt der Bewerber, das dritte 
bestimmt der Fakultätsrat.

(3) Ein Bewerber, der die theologi
sche Abschlußprüfung an einer Hoch
schule gemäß § 12 Ziff. 1 oder eine 
in den Anforderungen gleichwertige 
Abschlußprüfung mit sehr gutem Er
folg bestanden hat, muß sich in fünf 
Fächern einer mündlichen Prüfung un
terziehen. Eine Prüfung findet in dem 
Fach statt, dem die Dissertation ent
nommen ist. Die vier übrigen Fächer 
sollen den vier Fachgruppen angehö
ren. Statt des zweiten Faches der 
Fachgruppe, der die Dissertation ent
nommen ist, kann ein Fach eines be
nachbarten (nicht-theologischen) Fach
bereichs gewählt werden. Bei der 
Wahl aller dieser Fächer kann der 
Bewerber Wünsche äußern; die Prü
fungsfächer werden vom Fakultäts
rat bestimmt, der dabei die Wünsche 
des Bewerbers berücksichtigt, sofern 
es unter wissenschaftlichen Gesichts
punkten vertretbar erscheint.

§ 17

Durchführung der mündlichen und 
schriftlichen Prüfung

(1) Mit der Durchführung der Prü
fung beauftragt der Fakultätsrat die 
für die Einzelprüfungen zuständigen 
Fachvertreter. Für die Klausur und die 
mündliche Prüfung im gleichen Fach 
ist derselbe Fachvertreter zuständig.

(2) Die Prüfung soll innerhalb von 
sechs Monaten, ausnahmsweise inner

halb eines Jahres nach erfolgter Be
werbung beginnen.

(3) Die Prüfungsleistungen nach § 16 
Abs. 1 können auf Wunsch des Be
werbers in zwei Stationen erbracht 
werden, die höchstens vier Monate 
auseinanderliegen sollten.

(4) Alle mündlichen Einzelprüfungen 
nach § 16 Abs. 1 b, 2 und 3 finden 
im Beisein eines weiteren Mitgliedes 
des Lehrkörpers als Protokollführers 
statt. Sie dauern in den Fällen nach 
§ 16 Abs. 1 b und 3 etwa je 30 Minu
ten, in solchen nach § 16 Abs. 2 je 45 
Minuten.

§ 18

Bewertung

(1) Die Noten der Einzelleistungen 
sind ausschließlich summa cum lau
de (I), magna cum laude (II), cum 
laude (III), rite (IV), insufficienter 
(V).

(2) In den Klausurfächern setzt der 
Prüfer aus dem Ergebnis der Klau
sur und der mündlichen Prüfung das 
arithmetische Mittel als Note fest.

(3) Hat der Bewerber alle Prüfun
gen abgelegt, wird durch den Dekan 
das arithmetische Mittel aus den No
ten der Einzelprüfungen als Haupt
note festgestellt. Bei Bewerbern nach 
§ 16 Abs. 2 oder 3 wird dabei die 
Gesamtnote des Lizentiatenexamens 
oder der theologischen Abschlußprü
fung als eine Note neben den drei 
bzw. fünf Noten der Einzelprüfungen 
gewertet.

Das arithmetische Mittel der Haupt
note und der Note für die Disserta
tion wird vom Fakultätsrat als die 
Gesamtnote festgestellt. Die Gesamt
note I oder II wird jedoch nur dann 
gegeben, wenn die Dissertation we
nigstens mit II bewertet worden ist.

(4) Es erhalten die Hauptnote:

I (summa cum laude)
Bewerber mit einer Gesamtbewer

tung bis 1,5
II (magna cum laude)
Bewerber mit einer Gesamtbewer

tung über 1,5 bis 2,5

III (cum laude)
Bewerber mit einer Gesamtbewer

tung über 2,5 bis 3,5

IV (rite)
Bewerber mit einer Gesamtbewer

tung über 3,5 bis 4,5

V (insufficienter)
Bewerber mit einer Gesamtbewer

tung über 4,5.

§ 19

Wiederholung

(1) Konnte die Arbeit nicht wenig
stens mit der Note „rite“ bewertet
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werden, so kann sie dem Bewerber 
zur einmaligen Überarbeitung inner
halb einer Frist von höchstens drei 
Monaten zurückgegeben werden.

(2) Erreicht der Bewerber in einem 
Fach nicht die Note IV, ist die gesam
te Prüfung nur dann bestanden, wenn 
er innerhalb von sechs Monaten eine 
Nachprüfung in diesem Fach besteht.

(3) Bleiben die Leistungen in zwei 
Fächern unter der Note IV, ist die 
gesamte Prüfung nicht bestanden. Sie 
kann innerhalb eines Jahres wieder
holt werden, wobei die Dissertation 
anzurechnen ist.

§ 20

Veröffentlichung der Dissertation

Die Dissertation ist vollständig im 
Druck zu veröffentlichen. In Ausnah
mefällen kann der Fakultätsrat einen 
Teildruck oder eine andere Verviel
fältigung der Dissertation gestatten.

§ 21

Pflichtexemplare

(1) Ist die veröffentlichte Disserta
tion nicht im Buchhandel erhältlich, 
so hat der Bewerber 120 Pflichtexem
plare an die Fakultät abzuliefern; an
dernfalls beträgt die Mindestzahl der 
Pflichtexemplare 10.

(2) Die Ablieferungsfrist endet zwei 
Jahre nach bestandener Prüfung. Ver
säumt der Bewerber diese Frist, er
löschen alle durch die Prüfung erwor
benen Rechte.

(3) Der Fakultätsrat kann in beson
deren Fällen die Frist zur Abliefe
rung der Exemplare verlängern; ein 
dahingehender Antrag muß vom Be
werber rechtzeitig gestellt und hin
reichend begründet werden.

§ 22

Promotion und Diplom

(1) Hat der Bewerber das Doktor

examen bestanden, erhält er ein vor
läufiges Zeugnis.

(2) Sind die Pflichtexemplare frist
gemäß eingereicht, vollzieht der De
kan die Promotion durch Aushändi
gung des Doktordiploms. Dieses ent
hält die Hauptnote sowie die Note 
der Dissertation. Erst von diesem 
Zeitpunkt an hat der Bewerber das 
Recht, den Doktortitel zu führen.

(3) Als Tag, an dem das Doktor
examen bestanden ist, ist der Tag der 
letzten mündlichen Prüfung einzuset
zen, als Tag der Ausfertigung des 
Diploms derjenige, an dem der Be
werber die Pflichtexemplare überge
ben hat.

§ 23

Ehrenpromotion

(1) Ehrenhalber verleiht die Fakul
tät den Titel eines Doktors der Theo
logie für hervorragende wissenschaft
liche Leistungen oder andere beson
dere Verdienste um die theologische 
Wissenschaft.

(2) Ein Antrag auf Ehrenpromotion 
muß von einem dem Fakultätsrat an
gehörenden Lehrstuhlinhaber gestellt 
und begründet werden. Für die An
nahme ist die Zustimmung von we
nigstens vier Fünfteln aller promo
vierten Fakultätsratsmitglieder erfor
derlich.

III. Schlußbestimmungen

§ 24

Gebühren

(1) Die Gebühr für die Ablegung 
der Lizentiatenprüfung beträgt 150 
DM, in allen Fällen der Wiederholung 
(§ 9] 75 DM.

[2) Die Gebühr für die Ablegung 
der Promotionsprüfung beträgt 200 
DM, in allen Fällen der Wiederho
lung (§ 19) 100 DM.

Sowohl der in einem ordentlichen 
Verfahren erworbene Grad eines Li
zentiaten oder Doktors wie auch der 
ehrenhalber verliehene Doktorgrad 
können nach Maßgabe der gesetzli
chen Bestimmungen vom Fakultätsrat 
entzogen werden.

§ 26

Übergangsbestimmung

Wurde ein Bewerber vor Inkraft
treten dieser akademischen Prüfungs
ordnung angenommen, so wird er ab
weichend von § 4 Abs. 2 bzw. § 14 
Abs. 2 auch dann zugelassen, wenn 
nicht sämtliche Voraussetzungen des 
§ 2 bzw. § 12 vorliegen.

§ 27

Inkrafttreten

Diese akademische Prüfungsordnung 
tritt am Tag nach ihrer ortsüblichen 
Bekanntmachung in Kraft.

Diese akademische Prüfungsordnung 
wurde vom Fakultätsrat der Katho
lisch-Theologischen Fakultät der Uni
versität Regensburg am 27. Oktober 
1969 beschlossen. Sie wurde durch das 
Bayerische Staatsministerium für Un
terricht und Kultus mit Entschließung 
Nr. 1,11 — 6/94 409 v. 2. September 
1969 genehmigt.

Ortsüblich bekanntgemacht 30. Ok
tober 1969.

Der Dekan 

(Prof. Dr. F. Mußner)

§ 25

Ungültigkeitserklärung der Prüfung 
und Entziehung des Grades

Haben
. . . kein Problem für den Volkswohl-Fachmann. Vertrauen Sie 
ihm Ihre Wünsche an, besprechen Sie mit ihm, was Ihnen als 
Problem erscheint — er hilft, die richtige Lösung zu finden. 
Unsere Mitarbeiter — im Büro wie im Außendienst — sind 
Fachleute von der Pike auf.

XfoOtiweAC
VERSICHERUNGEN

Bezirksdirektion 8400 Regensburg 2 Greflinger Straße 5 Telefon Sa.-Nr. 5 91 71

Sie irgendein 
Versicherungs
problem?
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Mitteilungen der Universität regensburg

i.

Am 21. 1. 1970 wurde Herr Dr. 
Wolfgang Gebhardt, bis dahin Privat
dozent an der Universität Frankfurt, 
zum o. Professor für Physik an der 
Universität Regensburg (s. Nr. 44 der 
Mitteilungen der Universität Regens- 
burg) ernannt.

II.
Einen Ruf an die Universität Re

gensburg haben erhalten:
Prof. Dr. Karl-Heinz Frieauf (Uni- 

yersität Köln) auf den Lehrstuhl für 
Öffentliches Recht, insbesondere Fi
nanz- und Steuerrecht

Prof. Dr. Dieter Oberndorfer (Uni
versität Freiburg) auf den Lehrstuhl 
für Politische Wissenschaften II

Prof. Dr. Bruno Ochwadt (Universi
tät Göttingen) auf den Lehrstuhl für 
Physiologie II.

III.
Herr Prof. Dr. F.-C. Schroeder ist von 

der Deutschen Gesellschaft für Ost
europakunde e. V. zum Leiter der neu 
errichteten Zweigstelle Regensburg 
der Gesellschaft bestimmt worden.

IV.
Der in Nr. 50 der Mitteilungen für 

den 9. 2. angekündigte Vortrag im 
Rahmen der Ringvorlesung der Na
turwissenschaftlichen Fakultät von 
Prof. Dr. A. Müller zu dem Thema: 
"Elementarstrukturen des Lebendigen“ 
ist auf Montag, den 23. 2. 1970 um 17 
Uhr c. t. in H 12 (Mathematikgebäu
de) verlegt worden.

V.
Am 26. 1. 1970 fand im H 01 um 

15.30 Uhr eine gut besuchte Personal

versammlung statt. Der Personalrats
vorsitzende Dr. Eike Unger gab den 
Rechenschaftsbericht des Personal
rats; anschließend ergab sich eine leb
hafte Diskussion insbesondere zu Ver
besserungen am Arbeitsplatz. Dabei 
kamen die meisten Diskussionsbei
träge aus den Reihen der Mitarbeite
rinnen.

VI.
Prof. Dr. K.-H. Göller wird am 3. 

Februar 1970 auf Einladung der Philo
sophischen Fakultät der Universität 
Würzburg einen Vortrag halten mit 
dem Thema: „Giraldus Cambrensis 
und der Artusstoff“.

VII.
Herr Konservator Dr. A. Wolff wur

de auf Vorschlag von Herrn Prof. Dr. 
K.-H. Göller und mit Zustimmung des 
Fachbereichsrates Sprach- und Lite
raturwissenschaften vom Bayer. 
Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus mit der Vertretung von Herrn 
Prof. Dr. K.-H. Göller in seiner Eigen
schaft als örtlicher Leiter des wissen
schaftlichen Prüfungsamtes für das 
Lehramt an Gymnasien beauftragt. 
Zu seinen Dienstaufgaben soll insbe
sondere die wissenschaftliche Bera
tung der Lehramtsbewerber gehören.

VIII.
Vom 23.-25. 1. 1970 fand in der 

Mensa der Universität Regensburg auf 
Einladung der Bundesassistentenkon
ferenz (BAK) eine Fachtagung der 
wissenschaftlichen Mitarbeiter (Assi
stenten, Räte, Lektoren) in der Angli
stik der Bundesrepublik und Westber
lin statt. Die organisatorische Vorbe
reitung besorgte Dr. Dieter Herms 
(Konservator, Universität Regens
burg). Es waren 35 Delegierte aus 18

Hochschulen bzw. Instituten anwe
send. Als Gäste nahmen studentische 
Delegationen aus Köln, Würzburg und 
Regensburg sowie weitere Regens
burger wissenschaftliche Mitarbeiter 
und die Professoren Dr. Herbert 
Brekle, Dr. Otto Hietsch und Dr. Ger
hard Hoffmann teil.

Die Tagung hatte sich die Aufgabe 
gestellt, auf Grund einer Analyse der 
Situation im Fach Anglistik, die durch 
Berichte der einzelnen Institutsvertre
ter ermöglicht wurde, neue Studien- 
Modelle zu entwickeln und Initiati
ven im Hinblick auf einen großen 
Anglistenkongreß unter Beteiligung 
aller am Lehr-, Lern- und Forschungs
prozeß mitwirkenden Kräfte zu er
greifen. In diesem Zusammenhang er
folgte eine kritische Auseinanderset
zung mit den Modellen zur Sprach- 
und Literaturwissenschaft von Wein- 
rich und Iser. Es wurden außerdem 
Arbeitskreise gebildet, die sich den 
Themen „Didaktik, Propädeutik, Un
terrichts- und Prüfungsformen“, 
„Linguistik und Spracheninstitut“ so
wie „Anglistik und die Gesamthoch
schule“ widmeten. Dabei wurden un
terschiedlich brauchbare Ergebnisse 
erzielt, die im Rahmen einer Doku
mentation an alle anglistischen Insti
tute verschickt werden sollen.

Die Versammlung beschloß, eine 
„Fachvertretung Anglistik“ in der 
BAK zu gründen und wählte ein Prä
sidium, dem die Herren Dr. J. Schäfer 
(Münster), Dr. H.-U. Seeber (Tübin
gen) und Dr. D. Herms (Regensburg) 
angehören Letzterer wurde bis auf 
weiteres mit der Federführung be
auftragt. Er wird mit dem Sprecher 
der habilitierten Anglisten, Prof. Dr. 
E. Standop (Köln) in Verbindung tre
ten, um die Möglichkeit eines Angli
stenkongresses unter Beteiligung al
ler Gruppen noch im Herbst dieses 
Jahres, zu erkunden.

FÜR SIE . DAS HAUS MIT TRADITION UND ERFAHRUNG

tel54184 ' GA. 11DIK E K«’MHßß T
REGENSBURGS ÄLTESTES G AR D I N E N - S P E Z I A LG E S C HAFT
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PERSONALNACHRICHTEN

Der Bayerische Staatsminister für 
Unterricht und Kultus Dr. Ludwig Hu
ber hat ernannt:

den ordentlichen Professor an der 
Technischen Universität Berlin Dr. 
Hans Fecher zum ordentlichen Pro
fessor der Nationalökonomie und Fi
nanzwissenschaft in der Staatswirt
schaftlichen Fakultät der Universität 
München,

den ordentlichen Professor an der 
Freien Universität Berlin Dr. Barthel 
H r o u d a zum ordentlichen Profes
sor für Vorderasiatische Vor- und 
Frühgeschichte in der Philosophischen 
Fakultät der Universität München,

den Oberarzt und außerplanmäßi
gen Professor an der Universität Mar
burg Dr. Otto Schrappe zum or
dentlichen Professor für Psychiatrie 
in der Medizinischen Fakultät der 
Universität Würzburg,

den Privatdozenten an der Univer
sität Frankfurt am Main Dr. Wolf
gang Gebhardt zum ordentlichen 
Professor der Physik im Rahmen der 
naturwissenschaftlich - vorklinischen 
Lehrstühle der Universität Regensburg,

den Oberassistenten und Privatdo
zenten am Institut für Medizinische 
Statistik und Dokumentation der Uni
versität Mainz Dr. Heinz-Joachim

Lange zum ordentlichen Professor 
der Medizinischen Statistik, Dokumen
tation und Datenverarbeitung in der 
Fakultät für Medizin der Technischen 
Hochschule München,

den außerordentlichen Professor für 
die Didaktik des Rechen- und Raum
lehreunterrichts an der Pädagogische- 
Hochschule München der Universität 
München Dr. Karl S e e b a c h zum 
ordentlichen Professor,

den ordentlichen Professor an der 
Philosophisch-theologischen Hochschu
le Dillingen Dr. Franz Wiedmar 
zum ordentlichen Professor für Phi
losophie an der Pädagogischen Hoch
schule Würzburg der Universität Würz
burg,

den außerordentlichen Professor für 
Pädagogik an der Pädagogischen Hoch
schule Bamberg der Universität Würz
burg Dr. Paul Hastenteufe 1 zum 
ordentlichen Professor,

den außerordentlichen Professor an 
der Akademie der bildenden Künste 
München Dr. Heinz Harro Ernst 
zum ordentlichen Professor für Kunst
geschichte.

Weiter hat Kultusminister Dr. Hu
ber auf Vorschlag der zuständigen Fa
kultäten und Senate folgende Rufe er
gehen lassen

an den ordentlichen Professor Dr. 
Peter Badura, Universität Göttin
gen, auf den ordentlichen Lehrstuhl 
für öffentliches Recht, Rechts- und 
Staatsphilosophie in der Juristischen 
Fakultät der Universität München,

an den ordentlichen Professor Dr. 
Eberhard Buchborn, Universität 
Köln, auf den ordentlichen Lehrstuhl 
für Innere Medizin II in der Medi
zinischen Fakultät der Universität Mün
chen,

an den ordentlichen Professor Dr. 
Karl Heinrich F r i a u f LL. M., Uni
versität Köln, auf einen ordentlichen 
Lehrstuhl für öffentliches Recht, ins
besondere Finanz- und Steuerrecht im 
Fachbereich Rechtswissenschaft der 
Universität Regensburg,

an den ordentlichen Professor Dr. 
Dieter Oberndorfer, Universität 
Freiburg, auf einen ordentlichen Lehr
stuhl für Politische Wissenschaften im 
Fachbereich Geschichte, Gesellschaft, 
Politik der Universität Regensburg,

an den leitenden Oberarzt und 
außerplanmäßigen Professor Dr. Dr. 
Franz Brachmann, Universität 
München, auf den ordentlichen Lehr
stuhl für Zahnheilkunde in der Fa
kultät für Medizin der Technischen 
Hochschule München.

MUSIKHAUS FRANK
WOSO-VERTRAGSHÄNDLER 

SCHALLPLATTEN TEL. 5 67 96 / 7 16 97
REGENSBURG PRINZ-RUPPRECHT-STRASSE

Sämtliche Musikinstrumente 
werden unverbindlich vorgeführt.

Für die Wäsche der Zukunft, 
für bügelfreie Wäsche

SIWAMAT-M
Waschvollautomat in •, 
zukunftsicherer'Bauweise: , 
Die Trommel wird oben 
geöffnet-nur so kann bügel
freie Wäsche tropfnaß dem 
Spülbad entnommen und 
vollkommen;glatt werden.

PETER MENDL
Siemens-Vertragswerkstätten

Am Alten Kornmarkt 3 - Telefon 5 28 14
Wenn's um Siemens-Geräte geht, dann im Spezialgeschäft

‘iMqtvUi Uuid> 
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ST.GALLEN • Deutsche Lizenz •
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Kreissparkasse Regensburg-Land im neuen Domizil
Erster Bauabschnitt am Neupfarrplatz beendet

Wenn’s um Geld geht — Sparkasse - 
Kreissparkasse Regensburg-Land. An
fangs Februar 1970 eröffnete das 
Bankinstitut die Pforten des neuen 
Hauses. Gleich hinter dem „alten“ 
Gebäude entstand ein Komplex, der 
nach modernsten Gesichtspunkten ge
schaffen wurde. Besonders wichtig ist 
ln diesem Zusammenhang, daß damit 
erst ein Bauabschnitt errichtet ist. Die 
Fertigstellung des geplanten zweiten 
Bauabschnittes wird die notwendige 
Vollendung darstellen. Im Hinblick 
darauf mußten bereits jetzt wesent
liche Punkte berücksichtigt werden, 
Uln den folgenden Trakt nicht zu be
einflussen.

Die erheblichen Abbrucharbeiten 
lri der ehemaligen Schlossergasse be
gannen bereits im Dezember 1966. 
Hicht nur die Unterfangung der Nach- 
Bargebäude, auch die Verzögerung der 
Baugenehmigung brachten neben auf
reibenden Schwierigkeiten auch er
hebliche Kosten mit sich. Die Direk
tion der Kreis-sparkasse Regensburg- 
Land legte aber größten Wert darauf, 
daß ihre Kunden nicht mehr länger 
Karten müssen. Sie sollten in erster 

„Nutznießer“ eines würdigen 
Rahmens sein. Nun wird auch der

perfekte Service ins rechte Licht ge
rückt. In diesem Zusammenhang ist 
es auch interessant, den neuen 
„Hausherrn“ vorzustellen. Direktor 
Schnell hat die Kreissparkasse über
nommen, als die Grundstücksver
handlungen etwa zur Hälfte gedie
hen waren. Nicht zuletzt seiner Initia
tive ist es zu verdanken, daß alles 
so rasch einen guten Abschluß fand.

Der imposante Neubau umfaßt ein 
Erdgeschoß und drei Stockwerke. Auf 
rund 1200 Quadratmetern wurden 
vorerst die Büro- und Schalterräume 
untergebracht. Diese Fläche wird nach 
Fertigstellung des zweiten Bauab
schnittes sogar verdreifacht. Für den 
umbauten Raum wurde eine Größe 
von 20 000 Kubikmetern angegeben. 
Bisher wurde eine Summe von rund 
sieben Millionen, die Einrichtung mit 
etwa einer Million und das Grund
stück mit einbezogen, errechnet. So 
weit es nur irgendwie möglich war, 
berücksichtigte die Kreissparkasse 
Regensburg-Land bei der Vergabe der 
Aufträge natürlich ihre Kunden. Dort, 
wo es die Arbeiten zuließen, hat man 
sogar mehrere Geschäftsverbindungen 
ausgeschöpft. Ein neugieriger Blick 
ins „heilige Innere“ wird von der aus

gewogenen Gestaltung belohnt. Be
sondere Anerkennung gebührt dem 
Verantwortlichen, Architekt und Di
plom-Ingenieur Bert Ruf. Die Halle 
mit 55 Metern Schalter- und Kassen
theke ist ausgesprochen großzügig 
und elegant ausgestattet. Geschickt 
gelöst wurde die Schalterunterteilung; 
der Herr oder die Dame sitzen nicht 
mehr „im Käfig“. Eine interessante 
Deckenbeleuchtung spendet angeneh
mes Licht und extravaganten Akzent 
setzt die Auskleidung in Palisander. 
Alle übrigen Büroräume sind nicht 
minder elegant und zweckmäßig. Das 
ganze Haus hat man mit Teppichbö
den ausgelegt und modern eingerich
tet. Besonders erwähnenswert ist der 
Tresorraum. Geschickt gelöst wurde 
hier der Geldtransport: ein Aufzug 
führt direkt zur Kasse. Ein Tip an 
alle, die schnell reich werden möch
ten: Hier ist nichts zu holen. Wir 
konnten uns überzeugen, daß die Si
cherung in jeder Hinsicht absolut per
fekt ist.

In einigen Wochen, wenn wirklich 
alle Arbeiten abgeschlossen sind, fin
den die offiziellen Einweihungsfeier
lichkeiten der neuen Kreissparkasse 
Regensburg-Land statt.

DIE KREISSPARKASSE
REGENSBURG-LAND

eröffnete ihr neues 
HAUPTSTELLENGEBÄUDE
in Regensburg, am Neupfarrplatz

Noch besserer Service für unsere Kunden in den neuen Räumen

Deshalb, wenn’s um Geld geht . . .

... KREISSPARKASSE Regensburg-Land
/
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Autoverieih Maier
Stahlzwingerweg 6 Straubinger Straße 8 

nur neue Modelle.
Immer preisgünstig

Sie wissen doch : Postsparen hat viele Vorteile...

... und Zinsen gibt es 
außerdem (bis zu 6%)

POSTSPAREN Verzinstes Spargeld 
überall Bargeld

Ob die Rente 
reicht...
merken Sie erst in 10,20 oder 
30 Jahren — dann ist es zu spät. 
Deshalb heute Vorsorgen.
Wir rechnen und planen für Sie.

HALLESCHE LEBENSVERSICHERUNG

Richard Luf, Bezirksleiter, 84 Regensburg 
Wöhrdstraße 25, Telefon 5 45 71

Die Buchhandlung mit wissenschaftlicher 
Literatur in Regensburg

Recht — Wirtschaft — Soziologie — Politik - Geschichte 
Germanistik - Anglistik - Romanistik - Slavistik 
Pädagogik - Psychologie - Philosophie - Theologie

Belletristik - Kunst - Taschenbücher - Modernes Anti
quariat

Buchhandlung Friedrich PUSTET
Gesandtenstraße 6-8, Donaueinkaufszentrum und Uni
versität Mensagebäude.

y ^ Wer dieses Zeichen trägt, 
|^4 leistet Qualitätsarbeit!

Lassen Sie vor der neuen Heizperiode Ihren 
Kamin von einem Fachbetrieb unverbind
lich überprüfen!

Ludwig Jungmayer, Kaminisolierung
84 REGENSBURG - Grabengasse 2 - Telefon 09 41 / 4 44 01

r

Erlesenes Porzellan
finden Sie 
in Ihrem WAGNER

Goliathstraße

SANITÄRE INSTALLATION

JAKOB ZIRNGIBL
REGENSBURG* KASSIANSPLATZ 6

Manche
sagen:

Es wird Ammer schwerer, 
Geld richtig anzulegen.

Stimmt. Bevor Sie 
sich den Kopf zerbrechen, 
fragen Sie lieber unseren 
Anlageberater.

Auch Ihr Geld kann Karriere 
machen. Wie, das weiß unser 
Anlageberater. Unterhalten Sie 
sich doch mal mit ihm.
Er berät Sie gern und arbeitet 
auf Wunsch einen individuellen 
Anlageplan für Sie aus.

STÄDT. SPARKASSE REGENSBURG
gegr. 1822

Neupfarrplatz — Spielhof

Zweigstellen: Steinweg, Schwandorfer Straße

Kumpfmühl, Augsburger Straße 

Rcinhausen, Isarstraße

Arnulfsplatz
Ost, Adolf-Schmetzer-Straße

Landshuter Straße 
Nord, Schlesierstraße

Margaretenau, Prüfeninger Straße 

Schwabelweis, Donaustaufer Straße 

Prüfening, Rennweg 

Ziegetsberg, Augsburger Straße

Lechstraße
Hermann-Geib-Straße (Im Bau)
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BAVARICA ANGLICA
Aufsammlung und Darstellung kulturbezogener Regionalismen:
Ein Arbeitsbericht

KONFERENZ der neugegründeten Hochschulen der Bundesrepublik in 
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Bauliche Sofortmaßnahmen im Bereich der bayerischen wissenschaft
lichen Hochschulen
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DR. MED. A. KUMPF
Lochham b. München

Wer ist für die Mandeln zuständig?
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SCHALLPLATTEN TEL. 5 67 96 / 7 16 97
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Sämtliche Musikinstrumente 
werden unverbindlich vorgefflhrt.

Leicht und bequem bügeln
mit dem Siemens-

Ü HEIMBÜGLER 
1 DE LUXE

Elegante Form-vollkommene 
Bewegungsfreiheit für die 
Beine. Große Fußschaltplatte. 
Walze 65 oder 85 cm breit.

PETER MENDL
Siemens-Vertragswerkstätten

Am Alten Kornmarkt 3 - Telefon 5 28 14
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Geh lieber sicher — 
geh in die Vereinigte!
VEREINIGTE KRANKENVERSICHERUNG A.G.
Bezirksdirektion Regensburg 
Maierhoferstraße 1 - Telefon 5 66 82
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Literatur in Regensburg

Recht — Wirtschaft — Soziologie — Politik - Geschichte 
Germanistik — Anglistik — Romanistik - Slavistik 
Pädagogik - Psychologie - Philosophie - Theologie

Belletristik - Kunst - Taschenbücher - Modernes Anti
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Gesandtenstraße 6-8, Donaueinkaufszentrum und Uni
versität Mensagebäude.
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Kamin von einem Fachbetrieb unverbind
lich überprüfen!
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Maxstraße 9a
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Dreihelmstraße

Abteilung Glasbau, Ditthornstraße

Elektrogeräte aller Art, sowie Rundfunk-, Fernseh-, Tonbandgeräte, Stereo
anlagen (eigenes Studio) Beleuchtungskörper bekommen Sie preisgünstig bei

l rmllL &
Regensburg, Margaretenstraße 8

dem anerkannten Haus 
mit der großen Auswahl 
sowie in weiteren 
20 bayerischen Städten
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Erfolgreicher Aufbau der 
Universitätsbibliothek Regensburg

Beim Aufbau der Universitätsbi
bliothek Regensburg wurde erstmals 
in Bayern ein einheitliches Bibliotheks
system für die Buchversorgung der 
gesamten Universität geschaffen, das 
die traditionelle unkoordinierte Zer
splitterung der Buchbestände einer 
Universität in eine Vielzahl von In
stitutsbibliotheken überwunden hat. 
Die Universitätsbibliothek Regens
burg, die in die Zentralbibliothek und 
die Teilbibliotheken der Fachbereiche 
und Zentralinstitute gegliedert ist, 
hat als erste Bibliothek in Bayern die

elektronische Datenverarbeitung in 
großem Umfang in die Bibliotheks
verwaltung eingeführt.

Auf der Grundlage dieser neuen 
Organisationsformen wurde in den 
vergangenen fünf Jahren ein Buchbe
stand von 700 000 Bänden erworben, 
zu dem noch rund 58 300 Dissertatio
nen kommen. Allein im Jahr 1969 be
trug der Zugang rund 120 000 Bände. 
Seit 1964 hat die Universitätsbiblio
thek Regensburg rund 16,5 Millionen 
Mark für Buchanschaffungen ausgege
ben; im Jahr 1969 betrug der Erwer
bungsetat fast 4,9 Millionen DM.

Für die Leistungsfähigkeit der Uni
versitätsbibliothek spricht, daß von 
den in der Ortsleihe eingegangenen

Bestellungen 83 Prozent positiv erle
digt werden konnten. In den 13 Fach
lesesälen der Universitätsbibliothek 
stehen 1372 Arbeitsplätze und rund 
310 000 Bände zur Verfügung.

Vau 13. bis 18. April 1970 führt 
die Deutsche UNESCO-Kommission 
in Regensburg ein europäisches Ex- 
perten-Seminar über „Elektronische 
Datenverarbeitung in Bibliotheken“ 
durch. Das Seminar soll dem inter
nationalen Erfahrungsaustausch über 
den Einsatz von Datenverarbeitungs
anlagen in Bibliotheken dienen und 
die Zusammenarbeit auf diesem Ge
biet fördern. An der Tagung werden 
Fachleute aus rund 20 Ländern teil
nehmen.

\
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i
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i
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TOBACCO
83 Landshut, Postfach 568 b

I
DÄNISCHER BIER

bekannt — beliebt — bekömmlich

Telefon 0 9405/350
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PROF. DR. OTTO HIETSCH, M. LITT.
LEHRSTUHL FÜR ANGLISTIK, UNIVERSITÄT REGENSBURG

BAVARICA ANGLICA

AUFSAMMLUNG UND DARSTELLUNG 
KULTURBEZOGENER REGIONALISMEN: 

EIN ARBEITSBERICHT

Wer ein Wörterbuch oft zur Hand nimmt, fühlt sich nach 
einigem reflektierten Benützen wohl eins mit dem berühm
ten englischen Lexikographen Dr. Johnson, der in fröhlicher 
rgebenheit die Metapher gebrauchte, Wörterbücher glichen 

einem Uhrwerk: “the worst is better than none, and the 
best cannot be expected to go quite true.” Der also leicht 
(oder arg) Enttäuschte mag dann nach äußeren Gründen 
orschen, weitere Gravamina zusammensuchen und dabei 

u ersehen, sich zu fragen, ob er denn mit seinem Verlangen 
nach ‘clockwork precision’ nicht allzu anspruchsvoll gewe- 
Sen sei. Denn ein Lexikon, das in sorgfältigster Ordnung 
auf Tausenden von Seiten Wissen drängt, ist ja erst recht 
Gebild von Menschenhand, ein Produkt, an welchem Zeit, 

rbeitskraft und Verlegerwille als ganz wesentliche Fakto- 
ren wirkten und wirken, deren Detailanalyse dem Außen- 
stehenden fast immer verwehrt bleiben muß.

Wer jedoch das Unvermeidbare wohl bedenkt, dürfte trotz- 
em das Wörterbuch mitunter enttäuscht weglegen. Zuviel 

^ird auch heute noch den Zufälligkeiten und Eigenheiten 
eingeräumt, wo wissenschaftliche Konsequenz oberste Ma- 
Mnre sein sollte.1 Weiterhin künden Lücken von Unwissen- 

eit oder Resignation, weiterhin schleppt sich unkritisches 
Pigonentum durch viele Wörterbuchspalten, spotten Defi

nitionen diesem Begriff, werden Diakritika für Sprachge- 
rauchsebenen und Regionalismen mit beneidenswerter 

Willkür verteilt.

Ausgewogenheit erst macht ein Uhrwerk zum kleinen 
Mikrokosmos. Das ist in der Lexikographie nicht anders. Am 
augenfälligsten läßt sich der Grad solcher Funktionsgerecht
beit am Kriterium der Wortaufnahme ablesen. Da kann es 
Sein, daß der Suchende in einem Wörterbuch der Gegen
wartssprache auf recht veraltete Wortstände und Einzel- 
iernmata stößt, während Neologismen bloß spärlich oder gar 
nicht begegnen. Die im neuen Jahrzehnt zum Abschluß kom
menden deutsch-englischen Lexika dürften hier freilich weit 
s°rgfältiger das Feld abgeerntet haben als ihre Vorgänger

der fünf Nachkriegslustren,2 wenngleich die beobachtete 
langsame Genese - der deutsch-englische Teil des Neuen 
Muret-Sanders etwa läßt noch immer auf sich warten - nicht 
unbedingt organisches Wachstum verraten, sondern eher 
nachdenklich stimmen muß.

Eine ebenso erstaunliche wie bedauerliche Leere dehnt 
sich aber weiterhin im Bereich landes- und kulturkundlicher 
Begriffe, dem große zweisprachige Wörterbücher gleich wil
lig Platz einräumen sollten wie anderen spezifischen und 
allgemeinen Kategorien. Ja, vielleicht noch mehr so. Die 
Realienkunde legt ganz wesentliche Schrittsteine zum Ver
ständnis der Mentalität und der Institutionen des anderen 
Volkes: ohne sie muß manch Gelesenes und Gehörtes um
rißhaft bleiben, ohne sie kann man sich auch über eigene 
Belange kaum präzise und zügig ausdrücken. Man braucht 
nur die einschlägige Sachliteratur oder auch die Belletristik 
durchzublättern, um zu erkennen, wie oberflächlich und 
abwegig oft interpretiert wird, wie vordergründig das Ver
stehen bleibt.

Wenige Beispiele stehen für viele. Wer die Regensburger 
Schottenkirche als “Scottish Church” vorstellt,3 mag für den 
flüchtigen Leser der Klarheit halber legitim vereinfachen; er 
unterdrückt damit aber für alle anderen, die um den exten
siven Wert des historischen Begriffes “Scoti” (= Iren und 
Schotten] wissen sollten und dies nicht tun, die irische 
Komponente, welche doch jahrhundertelang allein den Klo
sternachwuchs stellte. Ähnlich müßte der Name des weib
lichen Ordens der Englischen Fräulein nicht wörtlich, sondern 
aus seiner Zeit heraus erklärt werden, welche Fräulein weit 
enger faßte als heute („bis ins 18./19. Jh. dem Adel Vorbe
halten“ [Duden 7]). Das neue, sonst ganz vorzügliche enzy
klopädische Wörterbuch des Verlages Harrap4 bietet dazu 
nichts Befriedigendes: “the Institute of Mary’’ ist multi
valent, da es von der lateinischen Vorlage zwei unerläßliche 
Epitheta der römisch-katholischen Terminologie verschweigt; 
“the English Ladies” spiegelt zwar als Lehnübersetzung
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Abb. 1: Die Wallfahrtskirche von Griesstetten bei Dietfurt im 
Altmühltal. Das Deckengemälde (1750) zeigt die drei „Elenden“ 
(= Ausländer) Marinus, Vimius und Zimius, welche schon im 
12. Jahrhundert von Regensburg hierherkamen. In der Apotheose 
schweben die Heiligen über der Erde, die sich als Landkarte 
darstellt.

von “les Dames Anglaises” die Anfänge von St. Omer wider, 
doch hat sich der Ausdruck im Gegensatz zum deutschen 
Pendant nicht durchgesetzt; die “Loretto Nuns” schließlich 
bilden einen der Struktur nach verwandten, jedoch selbstän
digen Zweig des Ordens. Drei Halbwahrheiten also, die ein 
bißchen informieren und noch mehr verwirren. Doch weiter, 
vom Geistigen zum Materiellen. Wenig Reflexion verraten 
die Deutungen Bocksbeutel “beer bag”1 2 3 4 5 und Pichelsteiner 
“mixed pickles”6: für die eine etymologische Fehlleistung 
dürfte die Klischeevorstellung vom Land des Bockbiers, für 
die andere ein gewisses Wunschdenken über Ansiedlung 
und Ansehen des heimischen Gerichtes in der Ferne die 
Assoziation gestiftet haben.

In einem Land und einer Stadt aber, wo sich bei nur eini
germaßen gründlicher Umschau ein Reichtum an kulturellen 
Beziehungen zu den Britischen Inseln wie zu Amerika dar
tut und in der Gegenwart erheblich verdichtet, müßten sich 
solche Entgleisungen erübrigen. Auch der Regensburger 
Anglistik ist diese Kulturpräsenz verpflichtend und anre
gend. Es laufen mehrere Untersuchungen, die dem Wirken 
iro-schottischer Mönche in unserem Raume nachgehen und 
es zu erhellen trachten, sei es in der Beschlossenheit frühen 
Anchoretendaseins (siehe Abb. 1) oder in der Zuwendung 
zu naturwissenschaftlichen Problemen im Zeitalter der Auf
klärung.7 Von Abt Placidus Fleming, 1642—1720, weist 
dann eine Verbindung auf einen berühmten Komödiendich
ter der Restaurationszeit, Sir George Etherege, der es als 
englischer Gesandter beim Immerwährenden Reichstag nicht 
lassen konnte, selbst Komödiant zu sein (Abb. 3): seinem 
Tun und Treiben hat mein Kollege Karl Heinz Göller in 
diesen Spalten eine Studie gewidmet.8

Bald nachdem die Universität Regensburg ihre Tore 
öffnete, setzte neben dem planmäßigen Aufbau unseres Fa
ches der systematische Forschungsbetrieb ein. Unter ande
rem sollte ein damals gerade abgeschlossenes Unternehmen 
über die geistigen Beziehungen zwischen den englischsprachi
gen Ländern und Österreich9 als Vorlage zu einem bayeri
schen Parallelwerk dienen. Detaillierte Fragebogen gingen 
an alle großen und kleineren Gemeinden des Landes, um 
Umfang und Art des bayerisch-angelsächsischen Spannungs
feldes zu erkunden. Es ist mir hier angenehme Pflicht, den 
vielen unbekannten und bekannten Korrespondenten zu 
danken, die die Neugier des Anglisten befriedigt, Kapitel und 
Vers des erbetenen Kontaktbeleges zitiert und, wo dies 
nicht ausreichte, mit Separata, Broschüren und Bücherspen
den nicht gekargt haben. Mein Dank gilt auch den rührigen 
Mitarbeitern jener Monate des Sammeleifers, allen voran 
Frl. Brigitte Westerwald, die heute leider nicht mehr unsere 
Reihen verstärkt.

Das gewonnene Material füllt Akten, Regale und Kartei
kästen. Als kleiner linguistischer Ertrag daraus sei ein 
schmales Glossarium bavarico-anglicum vorgestellt. Es ist 
eine Auswahl, die in keiner Richtung auch nur annähernd 
für sich Vollständigkeit beanspruchen darf, es sei denn als 
gewisse Repräsentanz, wobei freilich — wohl verständlich — 
das Lokalkolorit etwas stärker betont ist, als es das am 
Ende angestrebte Dictionary of Bavaria zeigen wird. In dieser 
Repräsentanz soll auch das gelegentliche Festhalten volks- 
und werbesprachlicher Proliferation eingeschlossen sein, 
nicht zuletzt als Anreiz, die Ursachen und Typen der Nivel
lierung im spöttischen Vergleichsbild festzustellen (z. B. 
Bierpantscher-Walhalla) oder den von der Werbung beschrit- 
tenen Wegen nachzugehen, die durch Gedankenassoziation 
(z. B. bei Domspatz) eine Qualitätsvorstellung zu evozieren 
sucht.

Die Definitionen sind kurz und doch, ich hoffe, sachrichtig 
und verständlich. So manche von ihnen erhielt ihren Schliff 
durch Korrekturstriche der Mitarbeiter Mrs. Margaret 
Wasmeier-Wright, M. A. (Oxon.j, Mr. Tom Fletcher, B. A., 
und Dr. Edward V. Sittler: ihnen sei auch an dieser Stelle 
für Mühe und Geduld gedankt. Wo möglich, wurden Paral
lelen aus dem englischsprachigen Kulturbereich ergänzt und 
diese vergleichende Schau durch Auswahl einiger beson
derer Stichwörter verstärkt; die angegebene Literatur aber 
lädt den Leser dazu ein, Punktuelles zu festerer Gestalt zu 
binden, wie überhaupt das hier Gebotene lediglich als An
regung und nicht als endgültige Darstellung aufgenommen 
werden möchte.

1 Vgl. Verf., „Zum Wissenschaftscharakter der Lexikographie: 
Kritische Betrachtungen über Erreichtes und Erstrebtes im angli- 
stischen Wörterbuchschaffen der Gegenwart“, Mitteilungsblatt 
des ADNV, 3/1960, S. 65-73.

2 Vgl. Verf., „Die deutschsprachige Lexikographie englischer 
Neologismen der Nachkriegszeit“, Die Neueren Sprachen, Septem
ber 1956, S. 439-442.

3 Bernt A. Richards in dem dreisprachigen Bildband von Chri
stian Heilmeier, Regensburg: Einzigartige Stadt. Reeensburg: 
Mittelbayerische Druckerei- und Verlagsgesellschaft, 1967, Legen
de zu Bild 76.

4 Trevor Jones (Hg.), Harrap’s Standard German and English 
Dictionary, London 1963 ff.; bisher greifbar Teil I (German- 
English), Bd. 1 und 2 (A-E, F-K).

5 Peter Latham, The German Federal Republic. London & Glas
gow: Bladcie, 1964, S. 93.

6 Gernot Messarius, Urlaub im Bayerischen Wald. Gütersloh: 
Bertelsmann, 1967, S. 82.

7 Roland Pohnert, Unveröffentlichte Briefe P. Ildefons Kennedys 
an Abt Benedict Arbuthnot, 1776—80 (Arbeitstitel).

8 K. H. Göller, „Englisdie Restaurationskomödie in Regensburg: 
Sir George Etherege als Gesandter beim Reichstag, 1685—88“, 
Regensburger Uniuersitätszeitung, 4. Jg., Heft 7 (Juli 1968), 
S. 25-31.

9 Verf. tHg.), Österreich und die angelsächsische Welt: Kultur
begegnungen und Vergleiche. 2 Bände. Wien & Stuttgart: Univer
sitätsverlag Wilhelm Braumüller, 1961 und 1968.

4



A Bavarian — English Glossary

Adler m. pr.n. rail. hist. “Eagle,” the name of the Stephen- 
son-built locomotive which pulled the first train in Ger
man railway history from Nuremberg to Fürth, on 7 
December 1835

Lit.: J. H. Price, Railrvay Holiday in Bavaria. Newton Abbot: 
David & Charles, 1967, Ch. 2: “Where the Adler Ran 
(pp. 25—40, esp. pp. 25f., 29).

Almerer m. mount. 1. (Senn) alpine dairyman; 2. folklon 
(Kasermandl) “dairy-hut goblin,” a sometimes mischievous 
sprite, who is pictured as a little man with a sooty face, 
inhabiting the empty dairy hut in winter; in order to 
propitiate him, charms are recited and samples of fo°d 
and clothing left behind by the dairymaid before driving 
the cattle down from the alp

Amerikaner m. cul. for sale in pastry-shops and bakeries. 
“American (cookie),” a sponge cake, flat and round, 
about 4 in. in diameter, with sugar icing on top

Auffahrtstag m. relig. & folklore chiefly in rural use: (Chri
sti [or Mariä] Himmelfahrt, in May [or on 25 August]) 
Ascension Day; am cv> kommt ,a fliagats [= ein fliegendes] 
Fleisch‘ auf den Tisch on Ascension Day, ‘meat on the 
wing’, i. e. chicken or pigeon, is served for dinner

free use of Schiller and Shakespeare, e. g. in Richardus 
König von England, oder die Gewalt der Liebe, and there 
are borrowings from old English folk-plays;3 oo theater 
n. “peasant theatre,” a small-town or village stage on 
which traditional comic plays in Bavarian dialect are per- 
formed by the local peasants; oo Universität /. sl. 1. hum. 
or iron. (landwirtschaftliche [Fach- or] Hochschule) (junior) 
agricultural College, colloq. aggie College; in the Regens
burg area, the term is popularly linked with the further 
education courses arranged by Dr. Georg Heim for far- 
mers’ sons as early as 1907; —2. contp. backwoods Col
lege, Am. sl. a. hick or cow College, i. e. one that is 
unable, or has no ambition, to attract students from 
farther afield; oo wald m. econ. untended forest owned by 
one or several farmers, chiefly used for self-supporting 
ends

1 Lit.: Hans Bleibrunner, Niederbayerische Heimat. Landshut:
Isar-Post Druck- und Verlagsgesellschaft, 71969, pp. 311f..
314.

2 Lit.: “Wie die berühmten ‘Bauernseufzer’ zu ihrem Namen
kamen,” Mittelbayerische Zeitung, 14/15 December 1968.

3 Lit.: Hans Moser, Chronik von Kiefersfelden. Kiefersfelden:
Verlag der Gemeinde Kiefersfelden, 1959, pp. 628-632.

Bavaricum n. (pl.—ca) relic of Old Bavaria, esp. a book or 
item of handicraft

Austraghäusl n. in rural use only: old farmer’s cottage, a 
small cottage adjacent to a large farmhouse set aside as 
old-age residence for parents or grandparents

Babonenspende /. hist. & folklore = Niklasspende

Bamberger 1. ad), of Bamberg, a quaint medieval town in 
northern Bavaria; 2. m. inhabitant of Bamberg, Bamber- 
ger; cul. = oo Hörnchen; oo Apokalypse /. arts. “Bamberg 
Apocalypse,” an illuminated manuscript of the Reichenau 
school of painters, given to the local abbey by Emperor 
Henry II; oo Honigmarkt m. com. “Bamberg Honey Fair,” 
an annual event, held for the past 30 years or so, on 
Shrove Tuesday, honey being considered a good remedy 
for hangovers prevailing in carnival time; oo Hörnchen n. 
cul. “Bamberg Crescent,” a rieh yeast roll made from pure 
butter and milk;1 oo Konferenz /. polit.hist. Bamberg 
Meeting of the Central States, 1. on 25 May 1854, con- 
vened to decide that the German Confederation (Deut
scher Bund) was to accede to the treaty signed by Austria 
and Prussia on a joint policy concerning the Crimean 
War (1853—56); 2. dealing with the policy of the Ger
man Confederation in the Oriental question (25—30 May 
1854) and opposing the line taken by Bismarck (14 May 
1866) ; oo Reiter m. sculp. “Bamberg Horseman,” “Bam
berg Rider,” a famous equestrian statue in Bamberg 
Cathedral, dating from early Gothic times, claimed to 
portray King Philip of Swabia (t 1208), but often feit 
to be the supreme personification of the knightly king 
of the Hohenstaufen age

1 Lit.: F. W. Schmidt, “Bamberger Hörnchen,” Brot und Ge
bäck (Detmold), 17. Jg., Heft 8 (August, 1963), pp. 167—171.

Bauern...: oo herrgott m. colloq. “farmers’ favourite saint,’ 
a populär usage for St. Leonhard, the patron saint of hor- 
ses, who is revered as the most important saint in rural 
areas of Southern Germany; on the anniversary of his 
death, November 6, a horseback procession (Leonhardiritt) 
is held around the village church, often named in his 
honour, and the horses are blessed by the parish priest; 
oo schmaus m. cul. “farmer’s delight,” a hearty South Ger
man dish of Sauerkraut, sausages, pork and dumplings, 
oo Seufzer m. often pl. cul. “farmer’s sigh,” a smoked 
sausage of equal quantities of fat and lean pork; seasoned 
with pepper, salt, marjoram, and caraway seed; about 1 /* 
in. thick and 4 in. l'ong; to be eaten hot; the term is some 
hundred years old and describes the farmer’s reaction at 
the sight of the part-time butcher (Brandmetzger\), takmg 
home his “tithe” of newly-made sausages after the work 
is done;2 oo -Shakespeare von Kiefersfelden m. sobr. Rus- 
tic Shakespeare of Kiefersfelden,” an honorary nlcAnjime 
for Joseph Schmalz, a Tyrolean charcoal-burner (
1845), who wrote some 23 plays of romance and chivalry 
for the peasant stage, which are still being performed a 
the local summer theatre; his highly dramatic art makes

Bayerwald m. Bavarian Forest 1. geogr. = Bayerischer Wald; 
slightly colloq. if regarded as a convenient contraction 
of the former, e. g. in the cpd. oo dorf; 2. lit. a. a quarterly 
of the Bavarian Forest Club (Bayerischer Waldverein), first 
published in 1903, and dealing with matters of regional 
customs, nature protection, and hiking; b. a Collection of 
local folk tales, by Heinrich Reder, set in the Bavarian 
Forest (Friedrich Pustet, Regensburg, 1861); 3. com. pr.n. a. 
oo Brathendlstation f. the name of a restaurant chain 
throughout Lower Bavaria and the Upper Palatinate 
rOberpfalz], established in 1963, and specializing in grilled 
ducken, shashlik, and other meat dishes; ™ Schnitzel n., 
syn Wiener Schnitzel breaded veal cutlet, breaded esca- 
lope of veal, a thin slice of veal dipped in flour, egg and 
breaderumbs, and fried in fat; oo brücke f “Bavarian 
Forest Bridge,” a new road bridge over the Danube, 
E of Regensburg, giving ready access to the Bavarian 
Forest from the SW; oo -Central-Bildarchiv n. at Cham: 
Central Photographie Library for the Bavarian Forest, 
keeping a record of regional works of art; co -Museum n. 
at Zwiesel: Bavarian Forest Museum, specializing in 
displays of the glass industry; -Naturpark m. Bavarian 
Forest Reserve, a new protected area set apart for 
preserving or resettling game, e. g. Swedish el’ks; oo-bKi- 
schule f. at Bayerisch-Eisenstein; Bavarian Forest Sknng 
School

Bayerwaldler, journ. a. Bayerwäldler m. oo in f. native, or 
inhabitant, of the Bavarian Forest; ein harter oo a tough 
woodlander (from the Bavarian Forest)

Bavreuther Rokoko m. art. “Bayreuth Rococo, an original 
variant of German rococo style, from 1745 on replac- 
ine the abstract and involved form of rocaille by a gay 
and naturalistic design of flowers and tendrils; on the 
other hand, largely due to the influence of Margravine 
Wilhelmine von Bayreuth, sister of Frederick the Great, 
there are early Symptoms of preromanticism and sensi- 
büity, mirror fragments let into ceilings are intended to 
mock,' rock gardens and artificial ruins to foreshadow the 
decadence of, courtly society

Lit.: Erich Bachmann, “Bayreuther Rokoko,” Bayerland (Mu
nich), June 1961, pp. 205—212.

Befreiungshalle /. 1. arch. near Kelheim-on-the-Danube:
“Hall of Liberation,” a monument dedicated to the mem- 
ory of the Wars of Liberation against Napoleon, built 
during the reign of King Ludwig I of Bavaria 1842—1863 
in the style of a classical Greco-Roman circular temple;
_> 2. sl. (öffentliche Bedürfnisanstalt) public convenience,
Am. comfort Station, sl. Cannes, Deauville (the famous 
watering place)

B G D abbr. on the number plates of cars: 1. Berchtes
gaden, a country district and town on the Salzburg
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border of Austria; —2. hum. or contp., a mischievous 
re-interpretation by people of neighbouring areas: Bayeri
scher Gmoandepp, “Bavarian village fool”

Bier n. beer: an alcoholic beverage for which, in the States 
of Bavaria and Baden-Württemberg, under a law 
dating from 1516, only malt, hops, culture yeast, and 
water may be used as ingredients; oo-Convent m. “Beer 
Convention,” the first fraternity of beer drinkers, estab- 
lished in Munich in 1968, whose aim is to raise the 
social prestige of beer as a beverage which, apart from 
being drunk for pleasure, should also play a cultural 
role; oo kieser m. [ < MHG kiesen, to choose] ohs. (self- 
appointed) “beer taster,” one of a band of respectable 
citizens making the tour of breweries in order to taste 
the beer; their opinions, though private, counted for 
much, and their visit was therefore anticipated with 
mixed feelings; oo metropole /. hum. “Beer Capital,” 
a nickname for brewery-studded Munich; oo pantscher m. 
sl. beer-cheater; oo -Walhalla f. hum. & sarc. “Beer-cheaters’ 
Valhalla,” the ruins of Stockenfels Castle, near Nittenau, 
on the river Regen, a place of banishment for the spirits 
of brewers who watered down their product, and of 
landlords whose filling measure was always below the 
mark; bad conscience makes them haunt the old castle 
at midnight, when they are forced to drink watery beer 
throughout the witching hour; oo stüberl n. snug (room), 
snuggery: a cosy, usu. wood-panelled annex to a restau- 
rant or inn, where men meet over beer and cards; oo ver- 
hunzer m. sl. (Bierfälscher) one who waters down beer, 
sl. beer-doctor; oo Wallfahrtsort m. hum. “place of pil- 
grimage for beer-worshippers,” a nickname for the Mu
nich Hofbräuhaus

bitzein vt/i. [by rhyme derivation < schnitzeln, with the 
phonetic symbol -itzeln ‘rapid and repeated movement 
[of the hand)’] dial. 1. v/t. ([aus Holz] schnitzen) to carve 
(household or farming Utensils, e. g., spoons, kneading 
troughs, rakes, and hay-forks); das Bitzein ist von alters 
her im Bayerischen Wald heimisch gewesen in the Bavarian 
Forest, the carving of wooden tools has been a home 
industry from ancient times; 2. a. vt/i. (kribbeln) to itch; 
es bitzelt mich (mir kribbelt’s in den Fingern) my fingers itch, 
I have pins and needles in my fingers; b. vinicult. in 
Franconia, of very new wine that has started to ferment 
and burns on the tongue: to have a bite

Blasiussegen m. relig. on St. Blaise’s Day (February 3): 
“St. Blaise’s blessing” 1. a blessing for the faithful who 
go up to the altar-rail seeking immunity from suffocation 
and throat infections; the blessing is administered by 
the priest who holds two burning candles crossed before 
him; 2. in rural areas: a blessing of work horses, re- 
cently also of tractors, brought by farmers to the parish 
priest

Lit.: Christina Hole, Saints in Folklore. London: Bell, 1966, 
pp. 59—67.

Blauer Zipfel m. cul. in Franconia: an ordinary “Nurem- 
berg frying sausage,” boiled in a brew of vinegar, beer, 
salt, onions and carrots, to be served with fried pota- 
toes, onions and red pepper

Bockbier n. [ < Einbeck, a town in Lower Saxony where it 
was first brewed; by folk etymology, via the Bavarian 
pronunciation Oambock or Ambock, confused with ein Bock, 
“a he-goat”] bock beer, bock: a heavy dark beer brewed 
in winter for consumption in the spring; it has a slightly 
sweet malt flavour and a more distinct hop taste than 
regulär pale beer; oo -Fest n. in Munich: “Bock Beer 
Festival,” a time for merry-making connected with the 
drinking of that specially strong beer, which is produced 
by all seven great Munich breweries and is only sol'd 
during one fortnight early in Lent, ending on St. Joseph’s 
Day; the idea originated with the monks, famous for 
their skill in brewing, who wanted to provide some pop
ulär distraction during the fast and also some addi
tional sustenance

Bocksbeutel m. [ < Bock, he-goat, and Beutel, bag, purse, 
scrotum: due to the similarity of its shape to the testes 
of a goat] vinicult. Franconian wine bottle: a flattened 
globular bottle with a short neck, for white table wine 
produced along the river Main in Germany (—Steinwein) 
or for similar wine produced elsewhere; the flagon re- 
sembles the one used for Australian Burgundy; oo Straße 
/. “Bocksbeutel Road,” Franconian Wine Road, taking its

name from the many wine-producing villages on the 
river Main in the Würzburg area

Bodenleiste f. (Scheuerleiste) in many rooms, along the foot 
of the wall: skirting board, Am. baseboard

Brandmetzger m. 1. part-time pork butcher, employed in 
rural areas before Christmas for home slaughtering and 
for making sausages, esp. Bauernseufzer f; 2. hist, butcher 
appointed for inspecting and authorizing the slaughter 
of diseased cattle; the first element of that old occupa- 
tional name is derived from (Lungen-)Brand, “gangrene 
of the lungs,” one of the epidemic diseases of past 
centuries

Brauerei-Gasthof m. inn with its own brewery, inn-cum- 
brewery

Braunbierkante f. hum. or slightly contp. “Brown Beer 
Border,” the Bavarian boundary line separating the state 
from the rest of Germany where, by contrast, dark beer 
is much more in vogue [cp. Weißwurstäquator)-, the term 
is modelled on Waterkant, the Coastal area along the 
North Sea and the Baltic, and implies that beer becomes 
progressively weaker as one travels north

Braunederl n. [by dissimilation < Braunellerl, a dim. form 
of Braunelle] dial. bot. (Schwarzes Kohlröschen) black vanil- 
la orchid, scient. Nigritella nigra, a protected alpine mead- 
ow plant, with a dense purplish-black spike, giving off 
a strong odour of vanilla

Lit.: T. P. Barneby, European Alpine Flowers in Colour. Lon
don: Nelson, 1967, plate 10.

Brotzeit /. 1. snack-time; 2. cul. mid-morning or afternoon 
snack, as a break during working-hours; oo machen to 
have a snack, usu. bread and sausage or cheese, with 
beer or another drink || in the Old Sausage Inn of the 
City of Regensburg: historische oo small sausages roasted 
on an open charcoal grill, served with plenty of Sauer
kraut and beer; klassische oo a small Regensburg sausage 
and a piece of brown bread, to be eaten cold; oo -Adler 
m. hum. (Brathühnchen) roast chicken; oo stüberl n. snack - 
room

Bruder Straubinger m. [ < folk-song containing the name, 
“Gott grüss dir, Bruder Straubinger”] “The Straubinger 
Lad” 1. colloq. (wandernder Handwerksbursche) travelling 
journeyman; the expression is said to be due to a 
misprint, for “Bruder Straßburger,” and probably has 
therefore no primary bearing on the city in Lower Ba
varia; the citizens of Straubing now link the name with 
their high “Stadtturm,” an impressive landmark sur- 
mounted by five pinnacles, commanding a wide view of 
the land over which journeymen once travelled; —2. 
mus. an operetta by Edmund Eysler (1903)

Lit.: W. Schwarz, “Bruder Straubinger,” Straubinger Tagblatt, 
23 February 1957.

Bschoad n. dial. (kleine Wegzehrung) esp. after a wedding, 
given to parting visitors “for the road” or for taking 
home to members of their family as a sampling of the 
food eaten: a little food for the journey, snack parcel, 
Am. colloq. doggy bag

Butte, dial. oon f. (offenes Holzfaß [als Rückentrage)) wooden 
staved keg or tub, open at the top, to be carried on one’s 
back; used in various crafts to hold coal, grapes, etc. 
and, according to an old folk tradition, on December 6 
brought by the demonic attendant of St. Nicholas for 
carrying away the “bad” children; c\d (n)mandl n. folklore 
in the Berchtesgaden area, on the eve of December 6: 
“keg-carrier,” one of a band of twelve horned and masked 
demons, armed with chains and birches, following St. 
Nicholas into the houses; when the saint has given 
his presents, they clear the room of young people with 
a great deal of shouting and blows; oo laufen n. “keg- 
carriers’ chase,” the noisy cowbell procession of St. 
Nicholas’ companions, chasing and beating young men 
and girls and threatening the children

Lit.: Christina Hole, Saints in Folklore. London: Bell, 1966, 
pp. 13f.

Chamer Kampl m. [ < Kamm, a comb (cock’s comb? weaver’s 
reed?), the emblem of Cham, a small town in the Bava
rian Forest] cul. “Cham comb,” a gingerbread cake 
shaped like a comb; according to a custom dating from
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the 14th Century, it is often given as a New Year’s pres
ent to friends and relatives

Champagner Weißbier n. —Weizenchampagner

Dackeldorf n. pl.n. colloq. “Dachshund Village,” a descrip- 
tive epithet for Gergweis, a place near Plattling, Lower 
Bavaria, whose inhabitants specialize in breeding and 
selling dachshunds for export

Datschi m. cul. 1. fruit pancake, covered with cherries 
( Kirschendatschi), bilberries (Heidelbeerdatschi), or sections 
°f plums (Zwetschgendatschi); 2. a. Reiberdatschi (Kartoffel
puffer-, N.Ger.: Reibekuchen) potato pancake, made with 
grated raw potatoes; oo burger m. (a nickname for] some- 
body from Augsburg, Citizen of Augsburg

Deutsches Institut für Erforschung des Mittelalters n. =
Monumenta Germaniae Historica

Domspatz m. in Regensburg: “Cathedral Sparrow’’ 1. mus. 
more fully, usu. pl. Regensburger coen (a member of the] 
Regensburg Boy Choir, one of the most famous cathedral 
choirs in Germany, dating from a Carolingian singing- 
ncademy;1 —2. cul. a chocolate-coated cone of light 
butter-cream flavoured with cherry brandy, on a crisp 
biscuit; —»- 3. com. a trade-name, with the symbolic
design of a chesty red sparrow, adopted by the Bi
schofshof brewery in 1966 for all its beers

1 Lit.: Georg Paul Kölner, Musicus-Magister: Festgabe für 
Theobald Schrems. Regensburg: Pustet, 1963. — Theobald 
Schreins, Musik und Ethos. Regensburg: Habbel, 1962.

Domspitz m. [ < (one of] the sturdy Gothic twin spires of 
Regensburg Cathedral] “Cathedral Spire” 1. cul. = Dom
spatz, 2; 2. com. pl. oo en a trade-name design adopted
in i960 by the local Milchwerke, a co-operative agricul
tural dairy

Donau ..oo durchbruch m. geogr. Danube gorge (bei Kel- 
heim near Kelheim]; oo muscheln /. pl. cul. [ <C the mussel- 
beds in the river once cultivated by the prince-bishops 
of Passau for harvesting pearls] “Danube Shells,” a 
chocolate delicacy resembling a scallop or mussei, filled 
with nougat; oo schule /. arts. “Danube School,” a group 
°f South German painters in the early 16th Century 
stressing the romantic aspects of landscape (such as the 
mysteries of impenetrable forests, of sunset moods and 
picturesque ruins in twilight] and dwelling on a fantastic 
reproduction of events in legend and mythology; the 
guiding spirits were Albrecht Altdorfer (Regensburg] and 
Wolf Huber (Passau]; cv)Waller m. ichth. [< OHG *hwalis; 
cp. Engl, whale] sheat-fish or weis, a large freshwater 
fish inhabiting the upper reaches of the Danube

Drachenstich m. folklore at Furth-im-Wald, near the Czech 
border: “Dragon-Sticking Pageant,” “The Killing of the 
Dragon,” the oldest Bavarian folklore drama, performed 
annually in the second week of August, with a proces- 
sion and a pageant presentation of a knight fighting a 
most realistic dragon

Lit.: Drachenstichfestausschuß (ed.), Der Drachenstich zu 
Furth i. Wald: Kleine Chronik des ältesten deutschen Volks
schauspiels. Furth-im-Wald, 1960.

Englische Fräulein n. pl. relig. & educ. Institute of the Bles- 
sed Virgin Mary [Lat., Institutum Beatae Mariae Virginis], 
Mary Ward’s Sisters or Nuns, a R.C. order of women 
for the higher education of girls, orig, of noble descent 
(hence the name “Fräulein”], founded by Mary Ward, a 
Yorkshire noblewoman, in 1609 at St. Omer

Note. — There is a Munich doctoral thesis, written by M. 
Theodolinde Winkler in the 1920s, on the subject of the 
Institute’s work in Germany.

Englischer Garten m. geogr. & hört, in central Munich: “Eng- 
bsh Garden,” a landscape garden developed on English 
models, four miles long, a mile wide, with pleasure 
Pavilions and an artificial lake; it was laid out by Sir 
Benjamin Thompson (1753-1814], a statesman and physi- 
oist born in Massachusetts, U.S.A., who also introduced 
fhe potato to Bavaria and was made Count Rumford for 
doing so

Lit.: Egon Larsen, Graf Rumford: Ein Amerikaner in München. 
Munich: Prestel, 1967.

Abb. 2: Grabplatte für Ninian Winzet (1518—92) in der 
Kirche St. Jakob, gegenüber dem Haupteingang. Winzet galt als 
profilierte Persönlichkeit der schottischen Reformationszeit, war 
Beichtvater Maria Stuarts und seit 1577 Abt des Regensburger 
Schottenklosters.

Englmarisuchen n. folklore at St. Englmar, in the Bava
rian Forest, on Whit Monday: “The Hunt for St. Engl
mar,” a well-known festival in commemoration of the 
village saint, a pious hermit of the early 12th Century, 
who was slain through envy and whose body was hidden 
by his murderer; every year, accordingly, his life-size 
statue is concealed and found in the forest, and then 
taken to the parish church in a festive horseback pro- 
cession

Lit.: Hans Bleibrunner, Niederbayerische Heimat.. Landshut: 
Isar-Post Druck- und Verlagsgesellschaft, 71969, pp. 298f., 
293.

Fingerhakeln n. finger-wrestling, a populär entertainment 
and test of strength, practised in Upper Bavarian inns, 
etc., and performed by pulling an Opponent across the 
table by crooking middle-fingers; devotees in the field 
would like to see finger-wrestling competitions included 
in the 1972 Olympics, if only as a marginal event

Frostloch n. geogr. colloq. frost hollow, sl. deep-freeze box, 
an area of adverse climatic conditions (e. g. the Haid
mühle pocket in the Bavarian Forest), resulting in un- 
seasonably chilly spells during the spring and autumn 
months

Fugger pr.n. (the name of) a wealthy merchant family 
of Augsburg in the 16th and 17th centuries, whose 
proverbial fame (“rieh as a Fugger”) is common in Eliza- 
bethan dramatists; oo ei /. Fugger Almshouse, Europe’s 
oldest alms foundation laid out and endowed by the 
Fugger family (1521) to house impoverished citizens; there 
are fifty-three separate buildings each of which takes two 
families, who pay an annual rent of DM 1.72

Lit.: Information sheet (English, German, French, Italian), 
available from Fürstlich und gräflich Fugger’sche Stiftungs- 
Administration (ed.), Augsburg-Fuggerei, n.d.
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Gambrinus m. [a playful derivation < Gambrivii, the name 
of a tribe mentioned by Tacitus] 1. a legendary king of 
Flanders at the time of Charlemagne, the reputed 
inventor of brewing; hence, the patron of brewers; 
—2. rail. a fast name train plying between the beer 
cities of Munich and Dortmund

Germanisches Nationalmuseum n. in Nuremberg: German- 
ic National Museum, German Museum: founded in 1852, 
the central museum for the history of German art and 
civilization, presenting an overall picture of German life 
from prehistoric times to the 19th Century; its most 
important parts are the folk art section and the collec- 
tions of documents, autographs, etchings, coins and 
medallions

Geschlechterturm m. arcb. in Regensburg: = Patrizierburg

gestanden p.p. adj. mature(d); ein ooer Mann, colloq. a. ein 
c^es Mannsbild a real man, sl. a he-man, Am.sl. a regulär 
guy; Milch milk on the turn, Am. milk turning sour, 
milk on the verge of curdling; sour milk

Goasl-Schnalzen n. [ < Geißel f., lash] dial. folklore (Preis
schnalzen) whip-cracking: an Alpine custom performed 
with very long hempen whip-cords; the prize goes to the 
team (Passe), usu. a group of nine, which is judged to 
achieve the greatest rhythmic precision

Granatsplitter m. cul. “shell splinter,” a rum-flavoured 
dark butter-cream delicacy built on a crisp biscuit, re- 
sembling a diminutive sugar-loaf with a chocolate Coat
ing broken by pieces of hazel-nut

Grantler-Ecke /. in central Munich: “Grouching Corner,” 
“Speakers’ Corner;” the prototype is the well-known 
place near Marble Arch in Hyde Park, London

Haferlschuhe m. pl. [ < Engl, half(-shoes)] sturdy walking 
shoes (with a side fastening); brogues

Haustrunk m. 1. beer allowance, a certain quantity of 
beer (ca. 18 litres) granted to brewery workers per week, 
for which no tax need be paid by the brewer; 2. loosely, 
the regulär box (or boxes) of beer called and paid for 
by customers at the brewery at a slightly reduced price

Historische Wurstkiiche /. in Regensburg, on the right bank 
of the Danube: “Sausage Kitchen,” a smoky low-ceilinged 
building where you watch your sausages being roasted 
on an open charcoal grill; the sausages are eaten with a 
plentiful supply of Sauerkraut and beer

Lit.: Garry Hogg, Bavarian Journey. London, 1958.

Immerwährender Reichstag m. polit.hist. in Regensburg: 
“Everlasting Diet,” a parliamentary meeting of the 
Estates (Reichsstände), i. e. the Electors (Kurfürsten), the 
other independent Princes and Bishops, and representatives 
of the Free Cities (Reichsstädte), sitting continuously from 
1663 until Napoleon dissolved the Empire in 1806; this 
permanent representation of the Princes, who had gained 
more power after the Thirty Years War, was the ex- 
pression of their determination not to allow the Emperor 
to fail to summon the Diet

Josefi [gen. of Lat. Josephus] St. Joseph’s Day (March 19), 
an important national holiday of Bavaria; zu oo on St. 
St. Joseph’s Day; cxjscheibe /. rifle-butt, offered as a prize 
for the best marksman on St. Joseph’s Day; oo schießen n. 
St. Joseph’s Day sharpshooters’ competition; oo tag, a. 
Josephitag m. — Josefi

Kaisersemmel /. cul. (Brötchen [mit fünf Strahlen]) “Em- 
peror’s roll,” round (Vienna) roll, a crisp white bread 
roll with star-shaped crust ridges on top, supposed to 
have been invented by Emperor Frederick III in 1487

Kelheimer (Zille /.) m. dial. a. Kehlhammer or Kölhamer 
[ < Kelheim, the orig, place of construction, SW of Re
gensburg] nav. hist. “Kelheim bärge,” a large and wide 
wooden cargo boat carrying salt, wine, timber and paving- 
slabs down the Danube as far as the Black Sea
Lit.: Ernst Neweklowsky, Die Schiffahrt und Flößerei im 

Raume der oberen Donau. Linz: Öberösterreichischer Lan
desverlag, Vol. I (1952), pp. 178—181.

kneippen vH [ < Rev. Msgr. Sebastian Kneipp, 1821-1897] 
to take the Kneipp eure, esp. by having a series of small

applications of plain water, according to the method 
developed by Father Kneipp at Wörishofen, the principal 
cold water health resort in Germany, about 1848; 
Kneippianer m. [ < Kneipp + derivative morpheme 
-ianer, ‘adherent’] Kneipper, devotee of the Kneipp water 
eure

Lit.: Sebastian Kneipp, Meine Wasserkur. Munich: Ehren- 
wirth, 1954 (11886); My Water-Cure (= transl. from the 
62nd German edition). Mokelumne Hill, Calif.: Health 
Research, 1956. — Sebastian Kneipp, So sollt ihr leben. 
Munich: Ehrenwirth, 1953 (H889); English title: Thus Shait 
Thou Live.

Krautwickerl n. cul. (N.Ger.: Kohlroulade) cabbage-leaf 
rolled up and stuffed with minced [Am. chopped) meat 
and onions

1 Trudl Kirchdörfer, Münchner Schmankerl: Das Spezialitäten- 
Kochbuch der echten Münchner Küche. Munich: Wilhelm 
Heyne, 21968, p. 73.

Kren m. bot. (Meerrettich) horse-radish; oo fleisch n. cul. 
fat boiled meat (usu. pork) with horse-radish

Landfahrer m. 1. (Landstreicher) vagrant, tramp; 2. com. 
(W andergewerbetreibender) itinerant tradesman, hawker, 
huckster (of no fixed address)

Landshuter Fürstenhochzeit /. at Landshut-on-the-Isar: 
“Royal Wedding of Landshut” 1. hist, the marriage in 
1475 between Duke George the Wealthy and the daughter 
of the Polish king, an event then celebrated with much 
pomp and circumstance; —> 2. folklore a pageant held 
every three years (next in 1971) in commemoration of 
that wedding

Leonhardiritt m. relig. & folklore —Bauernherrgott

Lindisches Tuch n. [ < London, or (King’s) Lynn] com. hist. 
“London cloth,” high-quality material imported from 
London via Hamburg, and sold throughout Bavaria; the 
term indicated quality and was later used for quality 
domestic cloth

Lit.: Hans Moser, Chronik uon Kiefersfelden. Kiefersfelden: 
Verlag der Gemeinde Kiefersfelden, 1959, p. 409. — Michael 
Winch, Introducing Germany. London: Methuen, 21967, p. 99.

Lüftlmalerei f. arts. in Southern Bavaria: outdoor or out- 
side frescoes, with representations of the Mother of God, 
Bavaria’s patron saint, or of scenes from the Bible; also, 
merely decorative painting for doors or Windows; a 
rococo specialty after 1750

Lit.: Paula and Waldemar Kiessling, Lüftlmalerei. Munich: 
Bruckmann, 1963.

Maß /. one litre (Engl.: ca. one quart) of beer, usually and 
properly served in an earthenware mug; Radlermaß f. 
“cyclist’s measure,” half beer and half lemonade, reputed 
to be splendidly refreshing and considerably less potent

Monte Kaolino m. [pseudo-It. < Kaolinberg] geogr. near 
Hirschau in the North Bavarian Upper Palatinate, 44 m. 
east of Nuremberg: “Mount Kaolino,” a hill consisting 
of the finest quartz-sand, whose slopes, some 300 ft. in 
altitude, ideally l'end themselves to summer skiing; there 
is a boat lift to convey skiers and spectators to the 
Start of the downhill run, and specially prepared skis 
are available for hire

Monumenta Germaniae Historica n. pl. in Munich: The 
German Institute for the Study of the Middle Ages, 
founded in 1819 with the aim of Publishing reference 
material on the history of medieval Germany

Lit.: F. E. Nord, Scientific and Academic Life in the Federal 
Republic of Germany. Essen-Bredeney, 1963, pp. 141f.

Niklasspende /. hist. & folklore at Abensberg, Lower Ba
varia: “Poppone dole,” a donation for the poor offered 
by Count Nicholas, the Last of the Abensbergs; the 
annual alms-giving is commemorated by the local school- 
children on St. Nicholas Day (December 6)

Obstler m. home-distilled brandy, chiefly made from apples 
and pears

Ochsen cul. cv>augen n.pl. ([zwei] Spiegeleier) “ox
eyes,” (two) fried eggs, Am.sl. Adam and Eve, bride and 
groom; colloq., a waiters Instruction to the chef: zwei oo !
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two eggs sunny-side up!; cvgurgel f. at Burglengen e 
ox choker, a puff pastry fried in hot lard, Am. doughnut, 
donut; cv>maulsalat m. “ox snout salad,” of pickied ox 
snout meat combined with vinegar, oil, spices an onions

Passionsspiel n. folklore “Passion Play,“ an old dramatic 
rite dealing with the death and resurrection ot Christ, 
which survived into modern times at Oberammergau, , 
Thiersee and other villages on the Austro-Bavarian or 
der; the Oberammergau Passion Play origmate m > 
after the town was delivered from the Plague, an P 
formances are held to this day by the villagers every 
years

Lit.: Franz Josef Rappmannsberger, Dos
Oberammergau, Legende und Wirklichkeit. u • ,
deutscher Verlag, 1960. — Gertrud Zimmermann " f_
Pius Fischer, Passion Play in Oberammergau. 
gau: Ammer Verlag, 1970.

Patrizierburg /. [ < Italian architecture, instanced in tha 
towers of San Gimignano near Siena] arch. in 
bürg: “patrician tower,” towered house, Go 1 
with a tower, one of the thirty stump-bke ow 
extant from the 13th and early 14th Centime , h t_ 
primarily served, it is believed, to protect ei 
owners from attacks and robbery

Lit.: Michael Winch, lntroducing Germany. London. Methu 
21967, pp. 143, 147f.

Pfahl m. geol. “Pale,” a cliff-edged outcrop °f quartz 
rock due to the disintegration of the slate e -j 
it; it runs for some 90 miles parallel to t e ma 
of the Upper Palatinate Forest and the Bavaria

Pichelsteiner, rarely Pickelsteiner m. cul.
stew,” a plain and filling meat and vegetable > 
served in 1847 at the Büchelstein mountam inn> 
Bavarian Forest; needless to say, the term 
develop into the Engl, “mixed pickles, a sPurj . 
mology offered, one may suspect, to demon 
far-from-regional popularity of the dish

Quartel n. a quarter litre [Engl.: ca. one half-pint) of

Radi m. colloq. cul. ([Weichser] Rettich)_ in the Regensburg
area: giant radish, the size of a turnip; ^mopwhpre- 
tichverkäuferin) in front of the Cathedral, or 
(female] radish vendor; cvDSchneider m. ra , J
consisting of a long metal spindle to whi 
a spiral with a special blade; by revolving 6 rrnrujon 
radish is converied into a long, expandable 
spiral; c^weiber n. pl. low colloq (Rad,freuen) rad.sh 
wives; cv^weiberl n. slightly affective — cofrau

Lit.: “Schmankerl für den bayerischen Lu.^^o ’ Weic^Se 
Radi,” Mittelbayerische Zeitung, 23 April 19 , p-

Radieserl n. affective, cul. (sweet, or Am• ^
radish; die oo von unten wachsen sehen to be ea , 
pushing up daisies

Regensburger f. cul. “Regensburg knockwurst, «Lsoked” 
and plump pork sausage, highly seasone Austrian
resembling a small type of South German Jen ;n
Knackwurst, or an American knockwurs , ~ rbains 
Ketten abgebunden Regensburgers are lin e i

Romantische Straße /. “Romantic Highway, the aPPr°Ppn 
ate name for an historically interesting r0® , , . »li
Würzburg, Rothenburg-above-the-Tauber, Al it
Nördlingen, Augsburg, and Füssen in the A g 
provides “the concentrated essence of p 
Germany” (Fodor)

Lit.: Monk Gibbon, Western Germany. London: Batsford, 1955, 
Ch. VI. - Michael Winch, lntroducing GffJmanY; t ondon 
Methuen, 21967, Ch. XI. - Eugene Fodor, Germany.
& Edinburgh: Fodor’s Modern Guides, n.d., PP-

Schäffler m. (Faßbinder) cooper, barrel-maker; m,
folklore “Coopers’ Dance,” a procession and dance oi 
the Munich coopers, performed every seventh year 
January, to commemorate the town s delivera 
the Plague in 1517; towards the middle o 
Century, a Munich journeyman-shoemaker carnea 
tradition to Nonnenhorn in the Bavarian sec or , f
Constance where, against the impressive a P 
water and mountains, the pageant, the dance 
of hoop-swinging were re-enacted for the seventeenth

time since 1846 this year; the tradition is also alive at 
Landshut and Garmisch-Partenkirchen

Schellenrühren n. folklore at Mittenwald, on Nonsense 
Day (Unsinniger Donnerstag), i. e. the Thursday before 
Carnival Sunday: “Bell Ringing,” a special carnival 
custom named after a band of bell-ringers (Schellenrührer) 
who swing their bells in harmonious rhythm, the leader 
wearing a beit with sixteen graded bells; members of the 
various trades indulge in pranks, and in the market-square 
there is the “Old Women’s Mill” into which old women 
are dumped at one end and pretty girls emerge at the 
other

Schmalzler m. colloq. (Schnupftabak) North Bavarian type 
of snuff, chiefly made from Brazil-grown tobacco; the 
name is due to the fact that, before 1914, Schmalz, i.e. 
clarified butter, was added to keep the ground tobacco 
moist;1 c\Ddosen /. dial. (Schnupftabaksdose) snuff-box; 
cNDglasl n. dial. (Schnupftabaksglas) snuff-bottle, made of 
glass or earthenware, shaped like a small ‘Bocksbeutel’ 
and closed with a wooden stopper; cvjtüaehl n. dial. large 
and gaily coloured handkerchief used for removing snuff 
after use

1 Lit.: Adolf Wirth, “Der Schmalzler”, Bayerland (Munich), 
67. Jg., Juli/August 1965, pp. 246f.

Schmankerl n. 1. hist. cul. (angebratene Kruste [am Geschirr
rand]) crusty bit of porridge etc., which was appreciated 
by the poor as an extra dainty; —> 2. cul. (gastronomische 
Spezialität) culinary delicacy, which is typical of Bavaria;1 

3. cul. (Leckerbissen) (any) titbit, tidbit, choice morsel;
__4. fig. always appreciatively (Besonderheit) specialty,
special feature, highlight (of a Programme, etc.); special 
event; special treat

1 Lit.: Trudl Kirchdörfer, Münchner Schmankerl: Das Speziali- 
täten-Kochbuch der echten Münchner Küche. Munich: Wil
helm Heyne, 21968.

Schwabing n. in Munich: an artists’ and students’ quarter, 
with gay taverns, cavernous night-clubs, and bearded 
artists providing the atmosphere; the district is thought 
to be “Kensington and Montmartre combined” (Winch) 
or, to a Manhattanite’s eyes, a bit like his Greenwich 
Village

Stachus m. [ < ? the name of a tavern, Zum Eustachius, 
St. Eustace Inn] geogr. 1. in semi-official use: (Karlsplatz 
[in München]) “Stachus square,” a very busy Crossing [Am. 
intersection) which, in density of traffic, is variously 
compared to Piccadilly Circus (London) or Times Square 
(New York); —> 2. hum. or iron. any comparable, though 
much less alive, town or village square in Bavaria, e. g. 
the Neupfarrplatz of Regensburg and the market-place 
of Krün, near Mittenwald

Stein ..cv>pfalz /. geogr. colloq. “Rocky Palatinate, a 
characterizing, if sometimes also derogatory, name for the 
barren region of the Upper Palatinate (Oberpfalz), esp. 
its western part of the Jura plateau which provides an 
extremely poor and thinly populated environment, 
cv>wein m. vimcult. wine of Franconia, produced along 
the Main near Würzburg; it is usually bottled in a 
quaint, dark-green flagon (Bocksbeutelf J

Tänzelfest n. folklore at Kaufbeuren in mid-July: “Tänzel- 
Festival,” the oldest riflemen’s festival, said to have 
been instituted as an annual feature by Emperor Maxi
milian I, in 1497; there is a gay procession of drummers 
and fifers, of archers, flag-wavers and medievally-clad 
soldiers, while perhaps the most beautiful feature of the 
festival is the 800 children, dressed in historical costumes

Teufelsmauer /. folklore “Devil’s Wall,” a fanciful name 
for 1. the Roman Limes, earthworks built to shorten the 
frontier by linking the Rhine and the Danube (still seen 
near Eining [Abusina]), and 2. the geological phenomenon 
of the Pfahl f, both of which are considered in local 
superstitious belief to be works of the Devil

Ulmer Schachtel /. nav. “Ulm crate,” a flat-bottomed 
wooden bärge, engine-propelled and steered by long oars, 
very broad in the beam and with a simple box-type super- 
structure; the boats are now used for occasional party 
trips down the Danube to destinations in Austria (Vienna) 
or the Balkans, where they are dismantled and taken 
back to Ulm by rail
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Lit.: Ernst Nevveklowsky, Die Schiffahrt und Flößerei im Rau
me der oberen Donau. Linz: Oberösterreichischer Landesver
lag, Vol. I (1952), pp. 190f. — Gesellschaft der Donaufreunde 
Ulm e.V. (ed.), Ulmer Schachtel 1964, Ulm, 1965.

Una-Sancta-Bewegung /. relig. an oecumenical movement, 
centred in the Abbey of Niederaltaich (Lower Bavaria), 
founded to further inter-denominational discussions, e. g. 
by Publishing a journal for the unity of the world 
churches

Vorwald m. geogr. “Forest foothills,” the lower regions 
of the Bavarian Forest situated in the Upper Palatinate, 
including such towns or villages as Donaustauf, Wörth, 
Falkenstein, Roding and Nittenau

Walhalla /. [ < Valhalla, in Nordic mythology, the hall of 
immortality for the souls of heroes slain in battle] arch. 
near Donaustauf, 6 m. from Regensburg: “Valhalla,” 
Parthenon of German Honour, a national hall of fame 
erected by King Ludwig I on a bluff overlooking the 
Danube and containing marble busts and memorial 
plaques of some 200 famous Germans; c^bahn /. “Val
halla line,” a metre-gauge railway track between Re
gensburg and Donaustauf, discontinued in 1960; cv^bockerl 
n. colloq. “Littie Valhalla Goat,” one of the small old 
steam locomotives once used on that run

Weißwurst /. 1. cul. “white sausage,” a fat white sausage 
filled to bursting point with calves’ brains, spieen and 
veal; it should, by tradition, be eaten only between 
midnight and noon, which is often couched in the phr. 
die oo darf das Zwölf uhrläuten nicht mehr erleben; —>- 2. in 
comb., hum., sometimes contp. (typically) Bavarian: 
cN^äquator m., c^grenze f. (Mainlinie) the Border, marked 
by the river Main, hum. Bavarian defence line; oometro- 
pole /. = Biermetropole; cvoparlament n. (Bayerischer Land
tag) Bavarian Diet, sl. local-yokel parliament; cxjpflanze 
(Kellnerin in einem [Münchner] Bierlokal) beer-garden queen; 
cvotempel m. in Munich (Haus der [ Deutschen\ Kunst) 
“Sausage Parthenon”

Weizenchampagner m. top-fermented pale beer, bottled 
after filtering off the yeast dregs

Wilderei f. (Wilddieberei) poaching; die oo ist ein altbayerisches 
Kavaliersdelikt poaching is traditionally looked upon as a 
gentleman’s privilege in Bavaria

Wurstkuchl f. dial. in Regensburg: = Historische Wurst
küche

Xaverl pr.n. [a diminutive form of Xaver] 1. n. Littie 
Xavier; 2. m. Xavier

Zamperl n. colloq. 1. (any) small nondescript dog; 2. 
mongrel, Am. sl. mutt

Zimmerfräulein n. (Untermieterin) (lady, female, or woman) 
lodger, Am. roomer; unser oo the woman who rooms at 
our place

Abb. 3: Gedenktafel am Gasthaus „Zum Walfisch“, Regens
burg, Unter den Schwibbögen 21. Sie gilt einem berühmten eng
lischen Komödiendichter und Gesandten beim Immerwährenden 
Reichstag, 1685—1688.

Aufnahmen: R. Pohnert

Zugehfrau, rarely Zugeherin /. charwoman, cleaner, Am. 
cleaning woman

zündeln vH used of children: to play with fire

Zwetschge f. (Pflaume) plum; c\ondatschi m. —> Datschi; 
cNonknödel m. cul. plum dumpling; exmschnaps m., 
cvonwasser n. plum brandy
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DR MED. A. KUMPF
lochham b. München

WER IST
FÜR DIE MANDELN 

ZUSTÄNDIG?

Diese Frage mag überflüssig erscheinen, ja sie mag pro
vozierend gehalten werden. Und letzteres soll sie auch 
sein; überflüssig ist sie gewiß nicht, wie sich aus den fol
genden Überlegungen ergeben wird. Da ich nicht von vorne- 
herein als zuständig im üblichen Sinne gelten muß, ergibt 
sich die Notwendigkeit, für meine Vorstellungen zum The- 
nia nachprüfbare Tatsachen oder wenigstens glaubwürdige 
Zeugen beizubringen. Doch soll davon nur möglichst we
nig Gebrauch gemacht werden.

Wenn jemand Beschwerden hat, die auf eine Mandel
erkrankung hinweisen, wird er in der Regel einen Arzt 
oder eine Krankenanstalt finden, die sich für zuständig 
hält. Mindestens alle praktischen Ärzte, Internisten, Kin
derärzte und selbstverständlich die HNO-Fachärzte wer
den zur Verfügung stehen. Die HNO-Ärzte und Fachabtei
lungen an den Krankenhäusern und schließlich die Univer
sitätskliniken bilden sozusagen die oberen Instanzen.

Wer für die Untersuchung und Behandlung der Mandeln 
zuständig ist, scheint demnach wenigstens für die prakti
schen Bedürfnisse befriedigend gelöst zu sein.

Schwieriger dagegen ist die Frage nach der Zuständig
keit zu beantworten, wenn es sich um die Ausbildung han
delt. Drei Fachgruppen beanspruchen die Mandeln bezie
hungsweise die Mandelerkrankungen für sich: Die Interni
sten, die Kinderärzte und die HNO-Ärzte. Je mehr kom
petente Stellen in Betracht kommen, desto größer wir 
die Gefahr, daß jede die Zuständigkeit in der Unterri - 
tung der Studenten auf das andere Fach abwälzt, zuma 
Wenn aus irgendwelchen Gründen auf den Gegenstand kein 
besonderer Wert gelegt wird.

Neu in die Praxis eintretende Ärzte gestehen häufig, daß 
sie ihre Kenntnisse auf diesem Gebiet als sehr mange 
haft ansehen. Sie haben nur sehr wenig über die Man e 
entzündung erfahren, mehr über die seltenen Mande ge^ 
schwülste, sehr viel mehr über die Mandeln als i>Her e. 
für andere Krankheiten und sie sind relativ gut über ie 
Ausführung einer Mandeloperation unterrichtet worden.

Wie die Ausbildung gehandhabt wird, läßt sich natür
lich nicht für alle Institutionen übersehen. Es mag da ge
wisse Unterschiede geben.

Dagegen kann man aus den Lehrbüchern allgemeiner gül
tige Vorstellungen gewinnen. Gegen die Zahl der den Man
deln gewidmeten Seiten ist kaum etwas einzuwenden. Nach
denklicher dagegen wird man gestimmt, da sich der Inhalt 
der nach 1950 herausgebrachten Lehrbücher und Monogra
phien nur unwesentlich unterscheidet von den Erscheinun
gen der zwanziger und dreißiger Jahre. In der Zwischen
zeit scheint es nur zwei Änderungen gegeben zu haben: 
Die therapeutische Verwendung der Antibiotika und Sulfo
namide und die Tatsache, daß die Herdinfektionslehre von 
der etablierten Medizin anerkannt worden ist, wofür aller
dings das HNO-Fadh größte Anstrengungen unternommen 
hat.

Der gleiche Eindruck drängt sich auf, wenn man die pe
riodischen Zeitschriften und die Themen der Fortbildungs
kurse über längere Zeiträume hinweg aufmerksam verfolgt.

Daraus ließe sich der Schluß ziehen, daß es in der Tat 
auf dem Gebiete der Mandeln keine Fortschritte gegeben 
hat. Peshalb wäre es nicht nötig geworden, die Erfahrun
gen und Kenntnisse, die vor dreißig und mehr Jahren ge
wonnen worden waren, zu ändern und zu verbessern. Die
ser Schluß mutet merkwürdig an, da in der übrigen Me
dizin die Anschauungen sich dauernd wandeln und fort
während modifiziert werden müssen.

Es ist deshalb nach einem anderen Grund zu suchen, 
warum sich auf dem Mandelsektor nichts Neues ergeben 
haben sollte. Das kann zum Beispiel daran liegen, daß die 
für Lehre und Forschung zuständigen Stellen sich zu we
nig für die Mandeln interessiert haben. Und daß dies tat
sächlich zutrifft, dafür spricht einiges.

Zwei Gesichtspunkte allein hätten die Aufmerksamkeit 
der formell zuständigen Institutionen erregen müssen, 
wenn sie sich dafür überhaupt interessiert hätten.

1. Die Häufigkeit der Mandelentzündungen.

2. Ein auffällig hoher Prozentsatz der Bevölkerung 
wird an den Mandeln operiert.

Der Klärung dieser und ähnlicher Fragen haben sich die 
zuständigen Stellen bisher versagt. „Die medizinischen Lehr-
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anstalten sind zu sehr mit dem Seltenen und Esoterischen 
beschäftigt, als daß sie sich genügend um die gewöhnli
chen Leiden kümmern könnten.“12) Bei vielen Aspekten 
der Mandelfrage sind deshalb die praktizierenden Ärzte 
(Allgemeinärzte, Pädiater, Internisten, HNO-Ärzte) auf sich 
selbst gestellt, ohne daß ihnen dafür eine Zuständigkeit 
zugebilligt worden wäre. Die Praktiker zeigen an diesen 
Problemen im allgemeinen ein beträchtliches Interesse, eben 
weil sie sich damit Tag für Tag in der Ausübung ihres 
Berufes herumschlagen müssen.

„Von 100 Gesundheitsstörungen, die der praktische Arzt 
behandelt, werden etwa 10 %> an die Fachärzte und Kran
kenhäuser, 1 °/o an die Universitätskliniken weitergegeben. 
An den 1 °/o wird geforscht und die Lehre entwickelt. Der zu
künftige praktische Arzt lernt die Medizin an den Krank
heitsfällen, die er selbst nicht behandeln kann. Die 90 % 
in seiner Hand unterscheiden sich zum Teil wesentlich 
von denen der Klinik.

Jeder praktische Arzt muß sich in 5 — 10 Jahren sein 
Rüstzeug selbst schaffen59); denn die meisten Kliniker 
sind hochspezialisierte Krankenhausärzte, die manchesmal 
nur nebelhafte Vorstellungen haben wie es in einer All
gemeinpraxis zugeht®0). Diese Vorbehalte gelten nicht 
nur für die Allgemeinärzte, sondern mit gewissen Modifi
zierungen ebenso für die in der freien Praxis tätigen Fach
ärzte.

Die Mandeloperationen stehen an der Spitze aller chirur
gischen Eingriffe überhaupt. Man schätzt, daß in der BRD, 
je nach den Regionen, zwischen 10,7 % und etwa 20 °/o 
der Gesamtbevölkerung eine Mandelausschälung hinter sich 
gebracht haben. Dazu kommen noch die Rachenmandelope
rationen ohne gleichzeitige Tonsillektomie. Ihre Zahl läßt 
sich noch weniger exakt bestimmen als die der Mandelaus
schälungen. Sie könnte zwischen 10 und 20 %> liegen. Im 
übrigen sind die Mandeloperationen in allen Industriena
tionen annähernd gleich häufig 33.34). Operationen, die 
so oft ausgeführt werden, machen sich von vorneherein 
suspekt. Da überall die Tendenz zu beobachten ist, daß 
die Mandelausschälung bereits im Kindes- und sogar Klein
kindesalter durchgeführt wird, erscheint die Klage eines 
— übrigens sehr zuständigen — englischen Arztes nicht über
trieben: „Es ist eine Schande für unsere Nation und unsere 
Medizin, daß ein so hoher Prozentsatz unserer Kinder so 
abnormal sein sollte, daß sie dieser schrecklichen Opera
tion unterzogen werden müssen.“68)

Eine Reihe von Tatsachen sollten vor Ausführung je
der Mandeloperation in Rechnung gestellt werden. Sie wer
den aber von der etablierten Medizin nicht entsprechend 
gewürdigt. Wenn außerdem Patient und die Eltern vor der 
Operation darüber informiert würden, käme allein schon 
eine beträchtliche Reduzierung der Mandeloperationen zu
stande.

1. Diese Eingriffe gelten weithin als harmlos. Demge
genüber muß deutlich herausgestellt werden, daß sie so
gar unter optimalen Verhältnissen nie leicht, einfach, gering
fügig sind, trotz ihrer Häufigkeit 62.68).

2. In der BRD starben zum Beispiel in den Jahren 1956 
und 1957 34 beziehungsweise 42 Patienten in unmittelba

rem Zusammenhang mit einer Mandeloperation 33.34). In 
den USA und in England treffen auf etwas mehr als 1000 
Operationen ein Todesfall 33-34.6). Die durch die Narkose 
bedingten Todesfälle bei Mandeloperationen machen 15 °/o 
aller Narkosetodesfälle aus56). Bei der Anzeigestellung 
zur Mandeloperation muß deshalb die Möglichkeit eines 
tödlichen Ausganges berücksichtigt werden62).

3. Die durch eine Mandeloperation bedingte Blutung ist 
immer beachtlich. Beim Kinde werden durchschnittlich et
wa 128,1 ccm Blut verloren25). Bei 20 % der operierten 
Kinder beträgt der Blutverlust sogar 10 °/o der Gesamt
blutmenge. Auch beim Erwachsenen sind die Blutungen 
bei und nach der Mandelausschälung auffällig. Sie über
schreiten in der Regel sogar die Blutverluste bei der gro
ßen Chirurgie5). Bezeichnend für dieses immer noch sehr 
aktuelle Problem ist folgender Titel: „A history of ton- 
sillectomy: Two milennia of trauma, haemorrhage and 
controversy“48).

5. Bei einem hohen Prozentsatz bleiben nach der Man
deloperation mehr oder weniger große Reste des Mandel
gewebes zurück. Bei den Rachenmandeloperationen führt 
dies sehr oft zu einem „Nachwachsen“ beträchtlichen Aus
maßes. Gerade dieses Problem wird als das ungelösteste 
der HNO-Heilkunde bezeichnet5).

Die wenigen angeführten Daten allein machen es unab
dingbar, sich in jedem Falle genau zu überlegen, ob das 
Risiko des Nichtoperierens größer ist als das des Operie- 
rens4).

Weiter gilt es zu berücksichtigen, daß neben der Aus
führung der Mandeloperation auch ihre Indikationen nicht 
befriedigen26). Man möchte zwar annehmen, daß das An
legen von „Erfolgsstatistiken“ einwandfreie Ergebnisse lie
fern würde, um den Wert oder Unwert der Mandelopera
tionen einigermaßen abzuschätzen. Bei den bösartigen Ge
schwülsten und anderen schweren Erkrankungen bewährt 
sich diese Methode. Leben oder Tod sind eben eindeutige 
Parameter. Derart zweifelsfreie Kriterien lassen sich natur
gemäß für die Mandeloperationen nicht festlegen. Die Uni
versitätsinstitute, die im allgemeinen für zuständig gelten, 
solche „Erfolgsstatistiken“ anzulegen, müssen sich in der 
Regel nur mit einer kurzen Beobachtungszeit zufrieden ge
ben. Außerdem werden dort die Patienten häufig nicht vom 
gleichen Arzt behandelt. Die Kranken verlieren sich in 
alle Windrichtungen. Schließlich bleiben von ihnen nur mehr 
die Krankenblätter. Will man sich später über die Wir
kung informieren — ein Intervall von 1 — 2 Jahren ist 
fast ein Maximum — fordert man den Patienten zur Nach
untersuchung auf, was nicht immer befolgt wird. Man nimmt 
daher Zuflucht zu einem einfacheren Verfahren. Man er
sucht den Patienten, einen Vordruck ausgefüllt zurückzu
schicken. Zur Vorsicht wird ein Freikuvert beigelegt. Er
folgsstatistiken, die auf derartigen Unterlagen beruhen, er
heben bereits den Anspruch einer exakten wissenschaft
lichen Arbeit. Nimmt man sich aber die Mühe, die vorge
legten Daten selbst zu analysieren, so haben sich die Ope
rationen gar nicht einmal besonders bewährt57).

Es ist einigermaßen merkwürdig, wenn zum Beispiel in 
einem Lehrbuch3) kurz und bündig erklärt wird: „Die
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Tonsillektomie behauptet nach wie vor ihren Platz als eine 
der wichtigsten und erfolgreichsten Operationen im Kindes
alter ... der angeführte „Nutzen“ der Gaumentonsillen 
kann die Berechtigung einer Mandelausschälung im Kindes
alter nicht berühren.“

Dem Sinne nach findet sich diese Ansicht immer und im
mer wieder in der HNO-Literatur, die fast ausschließlich 
als Publikationsorgane der etablierten Medizin zu gelten 
haben. Derartige eindeutige Feststellungen widersprechen 
aber der üblichen Erfahrung aus Biologie und Medizin. 
Eher möchte man geneigt sein, in ihnen den Versuch einer 
Popularisierung der Mandeloperation zu sehen, der aber 
nicht von allen Ärzten abgenommen wird.

Der gleiche Autor hatte nämlich ein }ahr später die Ge
legenheit, eine bei Ärzten durchgeführte Fragebogenaktion 
zu analysieren4}. Antworten wurden von 155 HNO-Ärz
ten und 431 von anderen Ärzten eingeschickt.

Eine der Fragen lautete: „Welche Therapie bevorzugen 
Sie bei Kindern mit hyperplastischen Mandeln bei erhöh
ter Infektanfälligkeit?“ Die Antworten ergeben sich aus fol
gender Tabelle.

Ärztegruppe rein
konservativ

zunächst konservativ 
wenn ohne Erfolg, 

dann operativ

nur
operativ

Allgemeinärzte 57,7 % 34,4 °/o 7,2 °/o

HNO-Ärzte 10,6 % 48,9 °/o 40,4 %

Kinderärzte 42,8 % 50,9 °/o 7,1 °/o

Da die praktizierenden Ärzte ihre Patienten meist eine 
lenge Zeit beobachten und auch die Familien kennen, müß
te man sie für zuständiger halten, die Ergebnisse der Man
deloperationen zu beurteilen. Aus den Antworten geht 
hervor, daß sie den Mandeloperationen kritischer gegen
überstehen als die Kliniken und auch als die naturgemäß 
etwas befangenen HNO-Ärzte. Selbst unter den Angehö
rigen der etablierten HNO-Heilkunde gibt es gelegentlich 
einen weißen Raben, der öffentlich zu erkennen gibt, daß 
»die Organe des lymphatischen Rachenringes nicht nur dazu 
ea sind, um von HNO-Ärzten operativ entfernt zu werden ... 
Es besteht auch kein Zweifel, daß insbesondere die Ton
sillen sehr häufig die Rolle eines Prügelknaben spielen 
müssen, wenn die behandelnden Ärzte mit der Diagnostik 
oder der Therapie nicht mehr weiterkommen“43}- Aber 
»mit dieser Meinung gerät man sehr leicht in den Verdacht, 
den Ast absägen zu wollen, auf dem die Mehrzahl der 
Eachkollegen sitzen“. Und tatsächlich hat sich ein Teil der 
HNO-Ärzte und der Krankenanstalten auf diesem Ast sehr 
häuslich niedergelassen.

Die oben erwähnte Fragebogenaktion war für deutsche 
Verhältnisse eine fast einmalige Gelegenheit der prakti
zierenden Ärzte, ihre Meinung zu den Mandeloperationen 
vor einem größeren Auditorium zu äußern und sogar zu 
begründen. In den angloamerikanischen Staaten ist dies 
offenbar eher möglich. Dort findet man in der Literatur 
immer wieder die Ansicht vertreten, daß die Mandelopera
tion mindestens beim Kinde eher eine rituelle Handlung 
als eine notwendige Therapie ist 5-39.50} und daß es an

der Zeit ist, die Tonsillektomie des Kindes in den „Archi
ven der Folklore“ abzulegen9}.

Auf einer Versammlung der Deutschen Gesellschaft für 
HNO-Heilkunde hat vor Jahren ein Kollege seine Beden
ken gegen die vielen Mandelausschälungen bei Kindern 
vorgetragen58}. Trotz seiner guten sachlichen Gründe ist 
ihm dort sehr heftig zugesetzt worden. Man hat sich von 
zuständiger Seite nicht gescheut, völlig unsachliche Argu
mente vorzubringen. Oder nehmen wir das Beispiel eines 
italienischen Facharztes, der seit Jahrzehnten in der Öffent
lichkeit seine Vorbehalte gegen die Mandeloperationen 
vorbringt, da er an vielen Tausenden von Mandeloperier
ten anhaltende Schädigungen, vor allem Spätschädigungen 
festgestellt habe6}. Auch ihn hat man den Zorn der „Zu
ständigen“ spüren lassen, ohne auf ihn sachlich und exakt 
einzugehen.

Greifen wir einmal einige der charakteristischen Behaup
tungen über die Unschädlichkeit der Mandeloperationen als 
Beispiele heraus.

„Wenn die Physiologie die Verwirklichung einer Reihe 
von lebenswichtigen, für den Organhaushalt notwendigen 
Vorgängen bedeutet, wie kann man einen solchen Begriff 
mit der aus der Erfahrung von Millionen und Millionen 
Menschen verbinden, daß das Fehlen der Gaumentonsillen 
keinerlei Ausfallserscheinungen oder Abwegigkeit der Funk
tionen und Leistungen des Organismus verursacht“2}. 
„Wissenschaftlich ist daher zu sagen, daß allgemeine Über
einstimmung darüber herrscht, daß die Tonsillektomie kei
ne Nachteile zur Folge hat47). Das Wort „Wissenschaft“ 
muß des öfteren Beweise ersetzen. Hier wäre es allerdings 
besser gewesen, wenn man möglichst viele Jahrgänge vom 
Index medicus und sonstige einschlägige Referatenzeitschrif- 
ten durchgesehen hätte 33.34). Auf die mehr oder weniger 
örtlich beschränkten Schäden der Mandeloperationen soll 
hier sowieso nicht eingegangen werden. Man kann sie un
ter Umständen als vermeidbar ansehen.

Vielen Ärzten, wenn offensichtlich auch nicht allen, ist 
bekannt, daß im Gefolge von Mandeloperationen bei Kin
dern seelische Schäden auftreten34). Sie bilden für die 
Psychotherapeuten oesondere Schwierigkeiten. Selbst wenn 
die anderen 80 bis 90 % der operierten Kinder nur Vor
teile hätten, stünde die Waage auf der Schadenseite im
mer noch tiefer.

Eine der Funktionen des lymphatischen Systems, die am 
intensivsten erforscht worden sind, gilt seiner Beteiligung 
an den immunologischen Vorgängen. Derzeit wird von vie
len Autoren angenommen, daß man mit zwei Dirigenten 
im immunologischen Orchester zu rechnen hat. Den einen 
glaubt man bereits im Thymus gefunden zu haben. Bei den 
Vögeln hat man die Bursa Fabricci am Ende des Darms 
als den zweiten Dirigenten identifiziert. Beim Menschen 
und bei den Säugetieren wird noch nach dem analogen Or
gan gefahndet, das wahrscheinlich auch mit dem Darm ver
bunden ist. Beim Menschen kommen dafür in Betracht der 
Blinddarm und/oder die Mandeln. So schwierig es ist für 
ein Durchschnittspublikum, den Ausfall des einen oder an
deren Instrumentes in einem großen Orchester zu erken
nen, so schwer oder unmöglich ist es für unsere derzeiti
gen Labormethoden das Fehlen des einen oder anderen
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Lymphgewebes aus dem großen Ensemble nachzuweisen. 
Besonders interessant ist in diesem Zusammenhang, daß 
der Ausfall eines Mitgliedes des lymphatischen Apparates 
sich erst nach langen Intervallen bemerkbar macht, wahr
scheinlich als Folge der Erschöpfung von Reserven oder 
anderer Ausgleichsmechanismen.

1. Bei der Poliomyelitis kann man mit großer Wahrschein
lichkeit damit rechnen, daß die Disposition zu einer mani
festen Erkrankung sich erhöht, wenn zu irgendeinem frü
heren Zeitpunkt eine Mandelausschälung vorgenommen wor
den ist34). Die schweren Formen (Bulbärparalysen) treten 
auf jeden Fall beachtlich häufiger auf. Das Problem der 
Poliomyelitis ist vorerst entschärft. Es gibt aber noch viele 
andere Arten von Virusinfekten beim Menschen. Zu unter
suchen, wie sich auf ihren Verlauf Mandeloperationen aus
wirken können, wäre eine notwendige Aufgabe.

2. Sorgfältige Erhebungen sprechen dafür, daß die Krebs
anfälligkeit größer wird, wenn die Gaumenmandeln ent
fernt worden sind 20.21.49). Die Operation des Blinddarms 
soll zu dem gleichen, vielleicht noch deutlicherem Verhal
ten führen.

3. Die multiple Sklerose tritt ausgesprochen häufiger auf 
bei den an den Mandeln oder am Blinddarm Operierten54).

4. Immer wieder trifft man in der medizinischen Welt
literatur auf Berichte, daß allergische Zustände nach einer 
Mandeloperation sich verschlimmern oder sogar zum ersten 
Male auftreten können34). Jedenfalls sollten diese Erfah
rungen der Anlaß dazu sein, bei den wesentlich ernsteren 
und offenbar immer häufiger vorkommenden Autoallergien 
oder Autoaggressionskrankheiten an etwaige Auswirkungen 
von Mandeloperationen zu denken. Hoffentlich wird aus den 
Autoimmunstörungen, die bekanntlich auf einem vererbten 
oder erworbenen Defekt des gesamten lymphatischen Sy
stems beruhen, keine neue Indikation zur Mandelausschä
lung zusammengezimmert.

Für Testversuche von Medikamenten hat man verschie
dene Methoden ausgearbeitet. So hat man sich — allerdings 
nicht von zuständiger Seite — darüber Gedanken gemacht, 
wie man Mandeloperationen in ihrer Wirkung testen könn
te1). Doppelblindversuche — auch Einfachblindversuche — 
kommen überhaupt nicht in Betracht. Eine Scheinoperation 
scheidet ebenfalls aus wegen des nicht vertretbaren Risi
kos durch Anästhesie beziehungsweise Narkose. Schließ
lich wurde der Vorschlag gemacht, eine harmlose Ersatz
handlung vorzunehmen. Diese könnte zum Beispiel darin 
bestehen, daß der Patient für einige Tage in ein Kranken
haus aufgenommen und dort einer mehr oder weniger in
tensiven, lokalen Behandlung (z. B. Rachenpinseln) unter
zogen wird. Dadurch könnten der Patient beziehungsweise 
seine Eltern zufriedengestellt werden, weil „etwas ge
schieht“.

Die psychische Beeinflussung durch die Mandeloperation 
ist sicherlich nicht gleichgültig für ihre Wirkung. Vermut
lich würde sie aber allein nicht immer genügen. Es wird 
bestimmt mehr auf die typischen Begleiterscheinungen der 
Mandeleingriffe, wie Blutung, Schmerz, offene, infizierte 
Wunde usw. ankommen, die jede für sich oder zusammen
genommen im Sinne einer unspezifischen Reiztherapie wir

ken34). Lediglich den Effekt einer Blutung auf das lym
phatische System selbst erwähne ich hier. Ein mäßiger Blut
verlust schwemmt die Lymphozyten aus ihren Geweben 
aus und ihre Zahl im Blut nimmt zu. Die Keimzentren in 
Milz und Lymphknoten werden größer. Eine schwere Blu
tung dagegen verkleinert diese Keimzentren.

Die Mandeloperation kann als Musterbeispiel derartiger 
Wirkungen auf den Gesamtorganismus gelten. Davor ver
schließt natürlich das HNO-Fach die Augen. Dieser Aspekt 
müßte als Möglichkeit wenigstens in Betracht gezogen wer
den bei der Sanierung von „Mandelherden“ als Behandlung 
der verschiedensten Krankheiten. Häufig handelt es sich 
dabei um Zustände, die ursächlich nicht oder nur schwer 
zu fassen sind, und die auch nicht recht für Behandlungen 
zugänglich sind. Meist sind es Gesundheitsstörungen, die 
durch das Leben und Arbeiten in der modernen Industrie
gesellschaft bedingt sind. Auf dieser Grundlage gedeiht die 
Lehre von der Herdinfektion. Da die Mandeln so oft irgend
welche Veränderungen aufweisen, verbindet man in einer 
simplifizierenden Weise beide: die Mandeln und die in Fra
ge stehenden Gesundheitsstörungen.

Es ist nicht ohne weiteres auszuschließen, daß einige 
„Herdkrankheiten“ auf die Reiztherapie durch Mandelope
ration gut ansprechen. Die Erfolge von anderen Methoden 
einer Reiztherapie, die aber im Gegensatz zur Mandelope
ration dosierbar und weit weniger massiv sind, fordern 
zu dieser Ansicht geradezu heraus. Wie auch immer die 
Wirkung der Mandeloperation als Sanierungsmaßnahme 
bei „Herdkrankheiten“ sein möge, sie bleiben immer noch 
sehr umstritten. Viele Ärzte messen ihr keinerlei Bedeu
tung für die Volksgesundheit bei13,59).

Es fällt auf, daß immer und immer wieder versucht wird, 
geeignete und zuverlässige Testmethoden ausfindig zu ma
chen, um die für eine Herdsanierung aussichtsreichen Pa
tienten zu eruieren. Dies spricht doch zunächst dafür, daß 
die Anhänger der Herdlehre gar nidit so zufrieden sein 
können als aus den euphemistischen Erfolgsstatistiken zu 
entnehmen ist. Übrigens hat man bereits vor 20 und 30 
Jahren von 80 °/o und mehr Heilungen lesen können. Um 
nun die Statistik noch um einige wenige Prozent zu ver
bessern, wären gewiß die Anstrengungen zum Auffinden 
immer neuer hämatologischer, physikalischer, bakteriologi
scher, serologischer, immunologischer und biologischer Test
methoden kaum zu rechtfertigen. Und immer wieder wird 
nach einem gewissen Intervall die Nutzlosigkeit aller die
ser Teste betont52).

Wenn sich nun mit der Erarbeitung von Testmethoden 
wenigstens etwas Brauchbares für die Grundlagenforschung 
auf dem Gebiet der Mandelerkrankungen ergeben hätte. 
Davon kann aber nicht die Rede sein. Offensichtlich ist es 
dem HNO-Fach nur ganz selten geglückt, geeignete Test- 
und Versuchsmodelle zu erarbeiten. Ein bekannter franzö
sischer Lymphgewebsforscher beklagt dies sehr, da man 
eigentlich ganz von vorne anfangen muß51).

Die meisten Vertreter der institutionalisierten HNO- 
Heilkunde vertreten anscheinend noch immer die Meinung, 
daß die Infektion bei den Anginen primär an den Man
deln selbst erfolgt. Damit entfällt natürlich ein wesentli-
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eher Anlaß, eine Grundlagenforschung zu betreiben. Daraus 
entstehen weiterhin gewisse Konsequenzen für die Thera
pie. Mit dem Primärinfekt der Mandeln läßt sich die lokale 
Behandlung, die Mandeloperation, am besten verteidigen. 
„Wird eine Mandelausschälung vorgenommen, so entsteht 
nach der Operation im Wundbett eine feste, undurchlässige 
Narbe, so daß Toxine und Bakterien auf diesem Wege nicht 
mehr in den Organismus gelangen können.“ 16) Im Extrem 
führt die Ansicht von der örtlichen Ansteckung dazu, daß 
die Mandelausschälung generell bei der infektiösen Mono
nukleose (Pfeiffer'sches Drüsenfieber) zu empfehlen sei16).

Die verschiedensten Zweige der modernen theoretischen 
Medizin (und Tiermedizin) haben uns genügend Daten be
schafft, um die Vorgänge bei den Mandelentzündungen bes
ser zu verstehen36). Verschiedene Formen von bakteriel
len und viralen Infekten stehen als einzigartige Modelle 
zur Verfügung. Auf jeden Fall ließen sich damit die vie
len Faktoren, die für das Ausbrechen einer Angina beschul
digt werden, in ihrer praktischen Bedeutung abschätzen und 
verwerten für die Therapie und vor allem für die Prophy
laxe: Erkältung, Ernährung, Allergie, Witterung, Hormone, 
seelische Einflüsse, körperlicher Stress, Erblichkeit, Bewe
gungsmangel, Hygiene, örtliche Unterkühlung durch Spei
sen und Getränke usw.32). Auch die Abhängigkeit von 
entzündlichen Vorgängen in der Umgebung der Mandeln 
(Zahnfleisch, Zähne, Nase, Nebenhöhlen) und von Stoffwech
selstörungen wie Diabetes, Gicht, Magen-Darmkrankheiten, 
Leber- und Gallestörungen, Vitaminmangel könnte sich noch 
besser erklären lassen32).

Da die etablierte Medizin die Fiktion aufrechterhält, daß 
die Operation ein sicheres und unschädliches Mittel ist, 
weitere Mandelentzündungen zu verhüten, hat sie sich auch 
nicht veranlaßt gesehen, sich eingehender mit den nicht
operativen Methoden zu beschäftigen. Sie ist nur dem all
gemeinen Trend gefolgt und hat die zur Verfügung gestell
ten Sulfonamide und Antibiotika bei den akuten Mandel
entzündungen erprobt, begutachtet und empfohlen. Wenn 
überhaupt, so werden von ihr Bedenken gegen die Chemo
therapie der Mandelentzündungen nur sehr vorsichtig vor
gebracht; dagegen werden von Stellen, die große Erfah
rungen mit der Behandlung von Anginen gewonnen haben, 
dringende Mahnungen beziehungsweise Warnungen ausge
sprochen 23.56).

Offensichtlich haben viele praktizierende Ärzte ebenfalls 
diese Erfahrung gemacht und — was noch wichtiger ist — 
auch die Konsequenzen daraus gezogen. Wenn die Prakti
ker ihre auf der Universität gelernte Therapie auf ihre 
Verhältnisse übertragen wollen, stehen sie vor einem Di
lemma56), das oft nur dadurch lösbar zu sein scheint, daß 
manches vergessen und vieles noch dazu gelernt wird. Um 
noch einmal auf die bereits erwähnte Fragebogenaktion 
zurückzukommen4), so hat diese ein weiteres, sehr be
zeichnendes Ergebnis gebracht. Diejenigen Ärzte zum Bei
spiel, die lymphatische Kinder nicht nur operativ behandelt 
sehen wollen, verwenden Medikamente und andere Proze
duren, welche nicht auf den Äckern der etablierten Medizin 
gewachsen sind und von ihr abgelehnt und sogar in Miß
kredit gebracht werden. Sie stammen nämlich überwiegend 
aus der Naturheilkunde, Pflanzenheilkunde, Homöopathie 
u. a. ab. Nichts zeigt deutlicher als dies, daß es mindestens

auf Teilgebieten zu einer Vertrauenskrise zwischen vielen 
praktizierenden Ärzten und der etablierten Medizin ge
kommen ist. Offenbar beziehen nicht wenige Ärzte ihre 
Informationen aus anderen Quellen als den Universitäten 
und von den ihnen mehr oder weniger abhängigen Medien.

Neben einer Unruhe der Studenten und Assistenten hat 
die institutionalisierte Medizin in Zukunft wahrscheinlich 
mit einer zunehmenden Unruhe der praktizierenden Ärzte 
zu rechnen, dem auch kaum vorgebeugt werden kann, 
selbst wenn der Anschein erweckt wird, daß die Schwie
rigkeit von einigermaßen dauerhaften Transplantationen in 
nicht zu ferner Zukunft lösbar ist; das heißt daß selbst spek
takuläre Erfolge kaum die Unruhe der Praktiker dämpfen 
können. Wie spektakulär dieser Erfolg wäre, läßt sich dar
aus ersehen, daß der Empfänger des Transplantates auf 
den Zustand von Nichtwirbeltieren erniedrigt werden müß
te. Das Opponieren mag bedauerlich sein; es ist aber fol
gerichtig. Ein echtes Gespräch zwischen den Ärzten und der 
etablierten Medizin kommt kaum zustande, so nötig dieses 
auch ist. Mindestens sollte der Versuch gemacht werden, 
die Erfahrungen und Ansichten der praktizierenden Ärzte 
kennenzulernen.

Daß eine weit ausholende Forschung auf dem Gebiete 
der Mandelerkrankungen dringlich ist, haben auch einige 
kompetente Stellen erkannt, aber vorerst nur im Ausland. 
So hat der wissenschaftliche Beirat des Sowjetischen Ge
sundheitsministeriums die Erforschung der Probleme der 
Ätiologie, Pathogenese, Klinik, Prophylaxe und Therapie der 
akuten und chronischen Mandelentzündungen für besonders 
wichtig bezeichnet53), vor allem im Hinblick auf die mög
lichste Verringerung der Mandeloperationen. Ein englischer 
HNO-Arzt beklagt das oberflächliche und antiquierte Wis
sen seiner Fachkollegen. Eine Beantwortung der vielen 
sich aufdrängenden Fragen erwartet er sich nur durch eine 
ernsthaft betriebene Gemeinschaftsforschung vieler Diszi
plinen, die er sich als eine besonders nützliche Arbeit vor
stellt 64).

In der vorausgehend erwähnten Fragebogenaktion4) 
haben sehr viele praktizierende Ärzte das Fehlen einschlä
giger Informationen bedauert. Sie haben weitere Arbeiten 
auf dem Gebiete der Mandeln und des gesamten lympha
tischen Systems für wünschenswert bezeichnet, vor allem 
soweit sie sich für die tägliche Praxis auswirken könnten.

Aber nicht nur die kranken Mandeln verdienen das Inter
esse. Es müssen größte Anstrengungen unternommen wer
den, um die Lücken in der Physiologie auszufüllen. Dies 
kann aber nur erfolgreich sein, wenn endlich der Anschluß 
an die Ergebnisse der neuzeitlichen Wissenschaft vom ge
samten lymphatischen System hergestellt wird.

Was heute darüber bekannt ist, sollte weiten Ärztekrei
sen, namentlich den HNO-Ärzten, zugänglich gemacht wer
den. Dann würden endlich Behauptungen wie die folgen
den nicht mehr unwidersprochen hingenommen werden:

„Die Rachenmandel hat nur eine phylogenetische Bedeu
tung“23). Oder daß die Rachenmandel prophylaktisch her- 
ausgenommen werden sollte, weil sich in ihr auch bei ge
sunden Kindern regelmäßig Bakterien nachweisen las
sen9.39.40). Häufig wird die Ansicht vertreten, daß die
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Gaumenmandel früh in ihrer Funktion ausfällt14.30.41). 
Eigenartig mutet auch die Frage an: „Gibt es überhaupt 
eine Physiologie der Mandeln?“14).

Dagegen gewinnt seit einiger Zeit unter den Forschern 
die Meinung immer mehr an Boden, daß das gesamte lym
phatische System wie ein Orchester zusammenspielt. Be
dauerlich wenig ist bekannt, welche Rolle die Mandeln und 
die übrigen Lymphgewebe des Darmkanals in diesem Or
chester spielen. Wahrscheinlich wird man auch für diese 
Organe sich auf systematische Arbeiten über die Phyloge
nese und Ontogenese stützen müssen, wie es sich als er
folgreich bei anderen Lymphorganen erwiesen hat.

Man sollte die Aufgabe der lymphatischen Gewebe und 
ihrer Zellen nicht ausschließlich darin sehen, bakterielle und 
virale Infekte abzuwehren, auch nicht nur mutierte und 
fremde Zellen oder deren Produkte zu eliminieren. Diese 
Fähigkeiten sind von den Wirbeltieren und dem Menschen 
immer mehr verfeinert zu ihrem großen Vorteil; denn die 
Verwertung der Nahrung wurde dadurch immer weniger 
gefährlich für die artspezifische und individualspezifische 
Erbsubstanz und deshalb ausnützbarer.

Das Wissen über das lymphatische System gewinnt da
durch einen wesentlich erweiterten Horizont. Die große 
Masse der Lymphgewebe ist engstens mit den Nahrungs
wegen verbunden 17.18.28.19.35). In den dazu-gehörigen Lymph
gefäßen werden neben anderem große und größte Mole
küle, Fetttröpfchen, Partikel und Zellen transportiert. In 
dieses Gefäßsystem sind die allermeisten Lymphknoten des 
Körpers zwischengeschaltet. Mehr noch als in den übrigen 
Körperregionen dienen die Lymphzellen als Fahrzeuge für 
Eiweiße und Nukleinsäuren.

Zwischen den Lymphgeweben und den Bakterien im Darm 
bestehen Möglichkeiten besonders innigen Kontaktes, wor
auf immer wieder hingewiesen wird. Das läßt sich zum 
Beispiel auch elektronenoptisch sehr schön demonstrie
ren27).

Es ist wohl nicht unvernünftig, anzunehmen, daß die un
geheuren Mengen an Bakterien, die sich in der Nahrung 
und in den Nahrungswegen aufhalten, für die Zwecke der 
Ernährung ausgenützt werden. Für die ausschließliche Indu- 
zierung und Herstellung von Antikörpern dürften kaum so 
riesige und weitverstreute Massen an Darmlymphgeweben 
nötig sein.

Bei Tieren hat sich übrigens der Zusatz von lebenden 
Bakterien als eine auffällig gute Aufwertung des Futters 
bewährt, wegen ihrer Proteine und Nukleinsäuren60).

Uber die Abwehr und Ernährung hinaus hat das lym
phatische System — die Mandeln sind davon ein wesent
licher Teil — noch weitere, vielseitige Dienste zu leisten. 
Deshalb und wegen der eigenartigen Verteilung des lym
phatischen Apparates über den ganzen Organismus gibt es 
kaum eine noch so spezialisierte Disziplin in der theore
tischen und klinischen Medizin, die nicht irgendeinen Bei
trag zu liefern imstande wäre42). Selbst die Zoologie und 
Veterinärmedizin sollten davon nicht ausgenommen wer
den.

Da zumeist die histologischen Befunde an den Mandeln 
im Sinne einer chronischen Entzündung übertrieben werden, 
möge unter anderem die Erfahrung aus der Lymphologie 
als korrigierender Maßstab dienen: „Die histologische Ent
wicklung der gesunden Lymphknoten zeigt ein weites Feld 
der Variation; sie umfaßt sogar die Struktur des Lymph
knotens im allgemeinen. Es bestehen Differenzen zwischen 
den Individuen und den einzelnen Altersstufen. Dazu kom
men noch Veränderungen durch die Nahrung, Hormone und 
immunologische Faktoren. Ein Lymphknoten ist ein sehr dy
namisches Organ, das beachtliche physiologische Variationen 
aufweist. Deshalb ist es sehr schwierig, exakt zu definie
ren, wie ein „normaler“ Lymphknoten beschaffen ist“65).

Es ist noch zu wenig bekannt, daß die Lymphgewebe, 
insbesondere die Mandeln, überaus reich mit zu- und ab
leitenden Nerven und sogar mit Ganglien versorgt wer
den62). Deswegen hat man nicht berücksichtigt bei der 
Behandlung, daß die durch Mandelerkrankungen bedingten 
Veränderungen an diesem Nervensystem sich völlig zurück
bilden und damit die Ausheilung des Mandelprozesses 
begünstigen können62).

Die lymphatischen Gewebe und ihre Zellen reagieren in
nerhalb des lebenden Organismus von Menschen und Ver
suchstieren sehr empfindlich auf chemische Substanzen, die 
von außen zugeführt werden37). Dies läßt sich ebenfalls 
außerhalb des Organismus in Gewebskulturen demonstrie
ren. Wenn man von sehr vereinzelten Berichten absieht, 
hat man diese Möglichkeit der Einwirkung auf die Man
deln nicht berücksichtigt. Chemische Substanzen können 
auf die Tonsillen einwirken, sowohl auf dem Blutwege 
als auch örtlich über die bedeckende Schleimhaut, sei es 
in Form eines Medikamentes, sei es als Begleiterschei
nung des Berufes. Dieses Problem ist wichtig und interes
sant. Es ist festgestellt worden, daß eine Anzahl von Me
dikamenten, die eine weite Verbreitung gefunden haben, 
gewisse Autoimmunstörungen und sogar maligne Erlrankun- 
gen des lymphatischen Systems auslösen können. Auch 
harmlosere immunologische Störungen lassen sich hier ein
reihen. Wir müssen uns weiter vor Augen halten, daß je
der Mensch im Jahr etwa zwei Kilogramm Chemikalien 
einnimmt und zwar als beabsichtigte Zusätze oder als Ver
unreinigung der Nahrungsmittel15). Eine der absichtlich 
zugeführten Substanzen zum Beispiel schädigt deutlich die 
Lymphzellen27).

Es muß darauf hingewiesen werden, daß beim Forschen 
über Mandelprobleme eine gelegentliche Arbeit kaum ergie
big sein kann. Leider ist dies zu häufig der Fall, eben weil 
man die Mandelfragen nur so im Vorübergehen behandeln 
zu können glaubt. Solange die bisherige Universitätsstruk
tur nicht geändert wird, ist in dieser Beziehung nicht viel 
zu erhoffen. Welcher Angehörige der etablierten Medizin 
wäre in der Lage, sich viele Jahre ausschließlich oder über
wiegend den Mandelproblemen zu widmen! Das lymphati
sche System — wie immer wieder hervorgehoben wird — hat 
noch jeden Forscher nach einer gewissen Einarbeitung so 
stark fasziniert wie selten eine andere Aufgabe. Aber ohne 
die Erfüllung notwendiger Vorbedingungen geht es allein 
mit der Begeisterung auch nicht. Bis es aber einmal dahin 
kommen wird, müssen die in der freien Praxis tätigen 
Ärzte auf ihre Weise versuchen, mit den anstehenden drin-
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gendsten Problemen einigermaßen selbst fertig zu werden. 
Was sie dafür an den Ergebnissen der Arbeiten aus der 
klinischen und theoretischen Medizin verwenden können, 
sind im eigentlichen Sinne nur Brosamen von einem sehr 
reich gedeckten Tisch (Transplantation, Krebsforschung, 
Röntgenschäden usw.). Eigentlich sollte man ein Pferd von 
vorne aufzäumen. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, daß 
die ererbten und erworbenen Zustände des lympho-retiku- 
lären Systems weitgehend über das Schicksal der späteren 
Lebensjahre entscheiden. Sobald diese Einsicht gewonnen 
ist, läßt sich die Tätigkeit als Arzt nicht ohne ständigen 
Blick auf dieses System ausüben.

Obige Ausführungen wären unvollständig, wenn nicht 
nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen würde, daß ge
rade die praktizierenden Ärzte an den Problemen der Man
deln und des gesamten lymphatischen Systems stark inter
essiert sind. Nicht wenige von ihnen sind auf diesem Ge
biete tätig geworden und haben Beiträge mit theoretischem 
oder praktischen Inhalt beigesteuert. In diesem Zusammen
hang soll von vielen verdienstvollen Ärzten nur ein Name 
genannt werden: Der Konstitutionsmediziner und Allge
meinarzt Dr. Zilch. Er hat im Rahmen seiner Praxis seit 
vielen Jahren einmalige, systematische Erhebungen an Fa
milien durchgeführt. Außerdem hat er viele richtungwei
sende Arbeiten veröffentlicht. Als Schriftleiter einer Zeit
schrift für Ärzte7) und als Herausgeber eines Buches 
„Lymphsystem und Lymphatismus“ hat er eine beispielhaf
te Initiative entwickelt, Mitarbeiter für dieses Thema zu ge
winnen. Immer wieder hat er auf den Wert einer Gemein
schaftsarbeit zwischen der klinischen Medizin und den 
praktizierenden Ärzten hingewiesen69).

Auch die theoretischen Disziplinen benötigen die Anre
gungen, die ihnen diese beiden Ärztegruppen bieten kön
nen. Ein echter Dialog würde für die Beteiligten von Nut
zen sein; vor allem jedoch für die Volksgesundheit. Es 
wäre sicher möglich, in der Praxis stehenden Ärzten — ein
zeln oder in Gruppen — bestimmte Aufgaben zu übertra
gen. Die tägliche Berufsarbeit so manchen Praktikers könn
te dadurch eine willkommene Bereicherung erfahren. Der 
Stand der Allgemeinärzte würde daraus Gewinn ziehen 
für sein Selbstvertrauen und für sein Ansehen nach außen.

Es war die Absicht, am Beispiel des lymphatischen Sy
stems dazulegen, wie zukünftige ärztliche Forschung und 
Praxis aussehen könnten. Das lymphatische System ist eine 
der wichtigen Säulen, auf denen das menschliche Leben 
beruht53). Nach dieser Richtschnur haben bisher vielfach 
nur Ärzte gehandelt, die zum Teil auch deswegen abseits 
der etablierten Medizin stehen, weil diese zu wenig Ver
ständnis für den lymphatischen Apparat gezeigt hatte.

Zusammenfassung:

Es wird versucht, nachzuweisen, daß die etablierte und 
institutionalisierte Medizin nicht allen ihren Aufgaben ge
recht wird. Als ein Beispiel boten sich die Mandeln und 
ihre Erkrankungen an. Hier zeigt sich nämlich besonders 
eindringlich die Kluft, die zwischen dem geringen Interesse 
der zuständigen Stellen und den Bedürfnissen der Praxis 
besteht. Die etablierte Medizin hat es hingenommen, daß 
20 % und mehr unserer Bevölkerung an den Mandeln

operiert wird. Sie hat nichts unternommen zur Prophylaxe 
der Mandelerkrankungen. Auf dem Gebiet der nichtopera
tiven Behandlung hat sie ihre führende Rolle eingebüßt. 
Es soll nicht verkannt werden, daß sich manches aus der 
bisherigen Struktur der Universitäten herleitet. Es wäre 
aber sicher möglich gewesen, in Lehre und Forschung stär
ker die Bedürfnisse der in der Praxis stehenden Ärzte und 
der ihrer Obhut anvertrauten Bevölkerung zu berücksichti
gen. Die Krise des Standes der Allgemeinärzte und dar
über hinaus der praktizierenden Ärzte schlechthin ist im 
Grunde darauf zurückzuführen, daß die institutionalisierte 
Medizin wichtige Fragen nicht ernst genommen hat. Dem 
steht gegenüber, daß viele praktizierende Ärzte versuchen, 
die mit den Mandeln und dem gesamten lymphatischen Sy
stem zusammenhängenden Probleme anzugehen und für 
ihre Tagesarbeit auszuwerten. Damit hat sich die Zuständig
keit für die Mandeln weitgehend auf die in freier Praxis 
tätigen Ärzte verlagert.
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TAGUNGSPROGRAMM

Montag, 6. 10. 1969:

9.00 - 12.30 Uhr
Begrüßung und Einführung 
Allgemeiner Erfahrungsaustausch: 
Kurzberichte der einzelnen Hoch
schulen an Hand der im Programm 
genannten Themenkreise

12.30 - 14.00 Uhr 
Pause
Gemeinsames Mittagessen im Re
staurant der Mensa

14.00 - 17.30 Uhr
Aussprache über einzelne der im 
Programm aufgeführten Themen
kreise auf Grund der Vormittagssit
zung

20.15 Uhr
Empfang in den Kurfürstenzimmern 
des Alten Rathauses mit bayeri
schem Büfett

Dienstag, 7. 10. 1969:

3.30 - 12.00 Uhr
Fortsetzung der Aussprache vom 
Nachmittag des Vortages

THEMENÜBERBLICK

Als Themenvorschläge lagen den
Aussprachen der Konferenz folgende
Fragenkomplexe zugrunde:

1. Die praktische Verwirklichung der 
Gründungskonzeption
In diesem Teil wurde über Erfah
rungen beim Universitätsaufbau 
gesprochen. Als Gliederung kamen 
folgende Gesichtspunkte in Be
tracht:
a] Änderung der Gründungskon

zeption im Planungsstadium 
vor Aufnahme des Studienbe
triebes. Anlaß und Durchfüh
rung.

b) Welche Stellen waren bei der 
Verwirklichung des Gründungs

konzeptes beteiligt. Zusammen
setzung, Zusammenwirken, Ver
fahren.

c) Welche Maßnahmen wurden 
Verwirklichung und zur Siche
rung der Durchführung des 
Gründungskonzeptes getroffen.

d) Maßnahmen zur Anpassung 
des Gründungskonzeptes an 
künftige Entwicklungen

2. Finanz-, Bau- und Personalplanung
[vgl. Mittelfristige Finanzplanung 
und Empfehlungen des Wissen
schaftsrates zum Ausbau der wis
senschaftlichen Hochschulen bis 
1970, S. 155 ff.)

3. Folgerungen
für die sächliche und personelle 
Ausstattung der Planungs- und 
Aufbaustellen sowie deren Kompe
tenzen bei
a) bereits vorhandenen Hoch

schulneugründungen,
b] künftig zu errichtenden neuen 

Hochschulen.
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TAGUNGSBERICHT

Montag, 6. Oktober 1969

Um 9.15 Uhr eröffnet der Rektor 
der Universität Regensburg, Prof. Dr. 
K.-H. Pollok, die Konferenz der neu- 
gegründeten Hochschulen der Bundes
republik Deutschland. Er begrüßt die 
anwesenden Tagungsteilnehmer und 
bedankt sich für deren zahlreiches Er
scheinen. Mit folgenden einleitenden 
Worten zeigt er Sinn und Problema
tik der angestrebten Aussprache auf, 
zu der die Einladung von ihm ausge
gangen ist:

„In den letzten zehn Jahren sind 
in der Bundesrepublik Deutschland 
zehn neue Universitäten gegründet 
worden. Im kommenden Jahrzehnt 
wird die Neugründung von mindestens 
noch einmal so vielen Universitäten 
notwendig werden; wahrscheinlich 
wird nicht jede dieser noch zu er
wartenden Neugründungen mit allen 
klassischen Fakultäten und Fachgebie
ten ausgestattet werden.

Es läßt sich also feststellen: Die 
Zeit der Universitätsneugründungen 
ist noch lange nicht abgeschlossen. Die
se Tatsache sollte Anregung genug 
dafür sein — und gerade das sollte 
auch diese Neugründungskonferenz be
stätigen —, daß die bereits im Aufbau 
begriffenen neuen Hochschulen ihre 
Erfahrungen ständig erweitern und 
gleichzeitig bemüht sind, immer neue 
Erkenntnisse zu gewinnen. Sollte doch 
künftigen Neugründungen die Mög
lichkeit gegeben sein, aus den guten 
und schlechten Erfahrungen ihrer Vor
gängerinnen lernen zu können.

Das allen Konferenzteilnehmern zu
gesandte Programmkonzept bedarf 
noch einiger Erläuterungen. Dies soll 
vorab geschehen, ohne daß dadurch

die Möglichkeit für Anregungen zu 
weiteren Diskussionspunkten von vorn
herein ausgeschlossen wird. Vielleicht 
lassen sich auch weitere Besprechungs
punkte aus der Diskussion ableiten.

Die Gründungskonzepte der hier 
vertretenen neuen Hochschulen dür
fen als bekannt vorausgesetzt wer
den Kurzfassungen der Gründungs
konzeptionen der einzelnen Hoch
schulen wurden vor der Tagung an 
alle Teilnehmer verschickt. Die zur 
Verfügung stehende Zeit braucht also 
nicht zur Wiederholung bereits be
kannter Tatsachen verwendet zu wer
den. Trotzdem halte ich es für vor
teilhaft, wenn von jeder der hier an
wesenden Universitäten ein Vertreter 
eine knappe einleitende Skizze von 
zehnminütiger Dauer entwerfen könn
te. Dabei kann auf den historischen 
Überblick völlig verzichtet werden. 
Vielmehr sollen in einer kritischen 
Wertung die Vor- und Nachteile des 
in den letzten Jahren bei den einzel
nen Hochschulen Geschehenen aufge
zeigt werden. Dabei brauchen nicht 
inneruniversitäre Geschehnisse ausge
breitet zu werden. Trotzdem sollte in 
diesem Kreis jedoch soviel Großher
zigkeit und Vertrauen vorhanden sein, 
daß jeder auch die Dinge beim Na
men nennt, die den ursprünglichen 
Wünschen zuwidergelaufen sind. Sinn 
dieser Zusammenkunft soll ja nicht zu
letzt sein, daß einer von den Fehlern 
des anderen lernen kann.

Vielleicht empfiehlt sich für den 
Kurzbericht folgendes Schema:

Bewährt hat sich:.............
Besser wäre gewesen: .............

Nun die angekündigten Erläuterun
gen zu dem oben aufgeführten The
menüberblick:

Zu la) Vielfach mußte bei den bis
her neugegründeten Hochschulen das 
ursprüngliche Gründungskonzept be
reits vor Aufnahme des Studienbetrie
bes geändert werden. Soweit dies bei 
den hier vertretenen Hochschulen not
wendig wurde, sollten die dafür maß
geblichen Gründe dargelegt werden. 
Schließlich sollte darüber berichtet wer
den, inwieweit das ursprüngliche 
Gründungskonzept änderungsbedürf
tig war und welche Anstrengungen 
unternommen werden mußten, um das 
geänderte Konzept einer brauchbaren 
Verwirklichung zuführen zu können.

Zu lb) Erfahrungen fast aller neu- 
gegründeter Hochschulen haben be
stätigt, daß sich ein Gründungskon
zept nicht allein von der akademischen, 
Verwaltungs- oder Bauseite her ver
wirklichen läßt, sondern daß dazu eine 
enge Zusammenarbeit und ein kon
struktives Zusammenwirken dieser 
drei Teilbereiche notwendig, ja gera
dezu unabdingbar ist. Im Hinblick dar
auf wäre es für die Versammelten 
von Interesse, wie sich diese Zusam
menarbeit bei den einzelnen Neugrün
dungen gestaltete und was auf die
sem Gebiet möglicherweise wirkungs
voller zu einem schnellen und brauch
baren Erfolg geführt hätte.

Zu lc) Hier soll dargelegt werden, 
welche Kontroll- und Sicherungsfunk
tionen für die Verwirklichung des 
Gründungskonzeptes geschaffen sind. 
Es soll nicht nur auf Maßnahmen zur 
Verhinderung möglicher Fehlentwick
lungen entgegen dem Sinn des Struk
turplanes eingegangen werden; glei
chermaßen interessieren längerfristig 
angesetzte Aspekte in der Finanz-, 
Bau- und Personalplanung. Welche 
Gesamtmittel müssen zur Erlangung 
eines sinnvollen Abschlusses des an
gestrebten Gründungskonzeptes ein-

Haben
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ihm Ihre Wünsche an, besprechen Sie mit ihm, was Ihnen als 
Problem erscheint — er hilft, die richtige Lösung zu finden. 
Unsere Mitarbeiter — im Büro wie im Außendienst — sind 
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gesetzt werden? Sind Stufenpläne vor
gesehen und gegebenenfalls welche 
Aufbauphase umfaßt jede Stufe? Nach 
welchen Gesichtspunkten wurden die
se Stufenpläne gestaltet und welche 
Institutionen waren an deren Gestal
tung beteiligt?

Zu ld) Bei der ständig fortschrei
tenden und im Wandel begriffenen 
Entwicklung der Wissenschaft müs
sen die erarbeiteten Gründungskon
zepte neuer Hochschulen so ausgerich
tet sein, daß sie eine Integrierung 
aller im Bereich des Möglichen lie
genden Neu- und Weiterentwicklun
gen vorsehen und gestatten. Eine ge
wisse Flexibilität in struktureller, 
baulicher und verwaltungstechnischer 
Hinsicht ist von Anfang an zu ge
währleisten. Nicht zuletzt wird ein 
genügend großer Planungsspielraum 
von dem derzeit noch unabsehbaren 
Anwachsen der Studentenzahlen ge
fordert. Stichworte wie Fernunterricht, 
programmierter Unterricht usw. wer
den in dieser Hinsicht neue Proble
me aufwerfen.

Zu 2) Nachdem bei Punkt 1) im we
sentlichen Fragen der akademischen 
Grundkonzepte aufgeworfen sind, 
geht es hier um Probleme der Finanz-, 
Bau- und Personalplanung. Dabei ist 
insbesondere die Frage von Interes
se, zu welchem Zeitpunkt der Pla
nungen das akademische Konzept mit 
der vorgesehenen Verwaltungsstruk
tur zusammengeführt wurde. War 
eine solche nachträgliche Zusammen- 
führung überhaupt notwendig oder 
haben beide Seiten von Anfang an 
in gemischten Kommissionen gleich
berechtigt nebeneinander und mitein
ander beraten und beschlossen.

In diesem Zusammenhang gestatte 
ich mir, Herrn Ministerialdirektor Ha
semann zu bitten, später eventuell 
etwas von den Erfahrungen des Wis
senschaftsrates mit dessen Organisa
tionsschema zu berichten. Bekanntlich 
berät die wissenschaftliche Kommis
sion des Wissenschaftsrates unter 
wissenschaftlich-fachlichen Gesichts
punkten, während eine Verwaltungs
kommission Sachfragen in verwal
tungskritischer Hinsicht behandelt. 
Mitglieder der einen Kommission 
sind jeweils bei den Beratungen der 
anderen Kommission anwesend. End
gültige Beschlüsse faßt die Vollver
sammlung, die sich aus beiden Kom
missionen zusammensetzt. Die Ver
antwortung kommt somit beiden Kom
missionen in gleichem Maße zu. Viel
leicht könnte ein solches Schema auch 
bei Hochschulneugründungen und der 
Arbeit entsprechender Gremien Mo
dellcharakter haben. Im Hochschulbe
reich kommt allerdings zur akademi
schen und Verwaltungsseite noch die 
Baukomponente hinzu.

Zu 3) Punkt 3) des Themenüberblicks 
wäre in der anschließenden Diskus
sion breiter zu erörtern. Dazu sol
len die Ergebnisse der nunmehr fol

genden Kurzberichte bis zu einem ge
wissen Grade Diskussionsgrundlage 
sein.“

Im Anschluß an diese Ausführungen 
geben die Vertreter der einzelnen 
Hochschulen knappe Überblicke in 
dem erbetenen Sinn. Zur Vermeidung 
von Wiederholungen wird auf die 
Wiedergabe dieser Berichte jedoch 
verzichtet. Vielmehr darf auf die 
Kurzberichte verwiesen werden, die 
von den einzelnen Hochschulen als 
Arbeitsunterlage bereits vor Beginn 
der Konferenz erstellt wurden und 
den Tagungsteilnehmern im Rahmen 
der Einladung zugegangen sind.

Nach der Mittagspause werden die 
Beratungen gegen 14 Uhr fortgesetzt.

Von einer in Erwägung gezogenen 
Aufteilung des Beratungsgremiums in 
verschiedene Arbeitskommissionen 
wird abgesehen, weil in den am Vor
mittag durch die Vertreter der ein
zelnen Hochschulen vorgetragenen 
Kurzberichten bereits umfassende Pro
bleme augenscheinlich wurden, deren 
Lösung die gemeinsame Mitarbeit 
und Erfahrung aller anwesenden Kon
greßteilnehmer beansprucht. Für den 
weiteren Verlauf der Aussprache eini
gen sich die Konferenzteilnehmer auf 
folgende Beratungsgegenstände, de
ren Behandlung aus mehrfach gege
benem Anlaß notwendig bzw. zweck
mäßig erscheint:

I. Kapazität an Studienplätzen
II. Bauplanung und Bauausführung

III. Lehrkörperstruktur
IV. Personal- und Finanzplanung
V. Bibliotheksaufbau

Vorweg soll noch auf die wiederholt 
und eindringlich von allen der hier 
vertretenen Hochschulen zum Aus
druck gebrachte Meinung hingewie
sen werden, daß vom ersten Tag 
der Struktur- und Planungsarbeit für 
eine neuzuerrichtende Universität so
wohl Vertreter der Wissensdiaft als 
auch der Verwaltung und der Baube
hörden gleichberechtigt nebeneinan
der Zusammenwirken sollen. Nur so 
kann ein allen Bedürfnissen entspre
chendes Konzept erzielt und verwirk
licht werden. Zugleich kommt dann 
die Verantwortung für das Gesamt
werk nicht allein einer Gruppe zu, 
sondern verteilt sich auf die auch spä
terhin für ihren Bereich Verantwort
lichen. Diese Feststellung sei vor
weggenommen, weil sie im Verlauf der 
weiteren Aussprachen regelmäßig in 
irgendeiner Beziehung wiederkehrt.

I. Kapazität an Studienplätzen

Die Konferenzteilnehmer sind sich 
darin einig, daß auf Grund der an 
den bereits bestehenden Universitä
ten gemachten Erfahrungen mit den 
teilweise unzumutbaren Studienver
hältnissen wenigstens an den neuge

gründeten Hochschulen von vornher
ein eine Festsetzung der Studienplät
ze auf eine angemessene Zahl im In
teresse eines ordnungsgemäßen Lehr- 
und Forschungsbetriebes unabdingbar 
notwendig ist. Bei der Gründung neuer 
Hochschulen sollte deshalb eine Kapa
zitätsfestlegung bereits in der Struk
tur für die einzelnen Fachgebiete er
folgen. Falls solche Kapazitätsermitt
lungen bei den in jüngster Zeit er
richteten Hochschulen nicht durchge
führt wurden, erschiene es angesichts 
der ständig zunehmenden und in 
den kommenden Jahren noch zu er
wartenden Studentenzahlen geboten, 
umgehend entsprechende Maßnahmen 
einzuleiten.

Zunächst sind jedoch darüber Ana
lysen anzustellen, welche Kriterien 
für die Ermittlung der möglichen Ka
pazität bzw. des notwendigen Be
darfs an Studienplätzen maßgebend 
sind. So hängt die Kapazitätsberech
nung in gleichem Maße von dem zur 
Verfügung stehenden Personal, von 
den gegebenen Räumlichkeiten sowie 
von den zu erwartenden Sachmitteln 
der Universität und nicht zuletzt von 
Verlauf und Dauer der möglichen Stu
diengänge ab. Diese Berechnung kann 
nur von jeder Hochschule selbst vor
genommen werden. Dabei sollte, um 
gleichwertige Ergebnisse zu erhalten, 
ein einheitlicher für die gesamte Bun
desrepublik geltender Berechnungs
schlüssel zugrunde gelegt werden. An 
dieser Kapazitätsfestlegung müßte 
gleichmäßig der akademischen, Ver- 
waltungs- und Bauseite sowie den 
Vertretern der zuständigen Kultusmi
nisterien die Mitarbeit ermöglicht 
werden. Dabei wäre eine laufende ge
genseitige Unterrichtung der einzel
nen Hochschulen über die jeweils er
zielten Teilergebnisse in den Berech
nungen wünschenswert.

Bei der endgültigen Kapazitätsfest
legung sollte in jedem Fall eine Re
serve (u. a. auch im räumlichen Be
reich) eingerechnet werden, die zur 
Deckung unvorhergesehenen Mehrbe
darfs durch die Schaffung neuer Aus
bildungswege, fachlicher Umstruktu
rierungen o. ä. zur Verfügung steht. 
Nicht unwesentlich wirkt sich das Er
gebnis von Kapazitätsermittlungen 
auf die Festlegung und Fortschreibung 
der mittelfristigen Finanzplanung 
aus, zumal sich der erforderliche Per
sonal- und Sachbedarf an den Studen
tenzahlen ausrichten soll. Hierfür er
scheint zunächst jedoch der Erlaß von 
Richtlinien zweckmäßig, die die zu
mutbare Belastung der Professoren 
und insbesondere auch der wissen
schaftlichen Mitarbeiter mit Unter
richtsaufgaben und sonstigen Aufga
ben des Studienbetriebes regeln, da
mit anhand der Unterrichtsbedürfnis
se eine angemessene Relation zwischen 
Lehrenden und Lernenden an jeder 
Universität gefunden werden kann.

Hier wirkt auch die Frage nach der 
angemessenen Größe von Hochschu-
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len mit herein. Sollen kleine, große 
oder ganz große Hochschulen errich
tet werden? Sollen kleine Hochschu
len vergrößert oder sollen große Hoch
schulen noch größer werden? Die 
übereinstimmende Meinung der Bera
tungsteilnehmer ist, daß die höchst
mögliche Effizienz in Lehre und For
schung bei mittleren Universitäten 
mit einer Größe von 6000 bis 8000 
Studiernden erzielt werden kann.

Auch über den Weg der Bedarfs
ermittlung an Studienplätzen 
läßt sich das in naher Zukunft vor 
allem auch auf die neuen Universitä
ten zukommende Problem der Ka
pazitätsfestlegung zumindest in be
stimmten Fachgebieten allein nicht 
lösen. Man glaubt zwar, die für die 
nahe Zukunft zu erwartende Zahl an 
Studienabgängern z. B. für die Fach
gebiete Medizin, Recht und Philologie 
vorausberechnen zu können, schon bei 
Volks- und Betriebswirten, Soziolo
gen, Psychologen und Politologen las
sen sich jedoch Schätzungen dieser 
Art auch nicht mehr annähernd ver
bindlich durchführen. Diese Berufs
gruppen sind in ihrem Umfang so sehr 
von der jeweiligen wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Entwicklung ab
hängig, daß sich statistische Erfah
rungssätze oder numerische Hochrech
nungen nicht ohne weiteres als Be
rechnungsgrundlage heranziehen las
sen.

Die Ergebnisse dieses Teiles der 
Konferenz fanden ihren Niederschlag 
in einer Reihe von

Empfehlungen
zur Hochschulkapazitätsberechnung

1. Bei der Errichtung neuer wissen
schaftlicher Hochschulen ist eine enge 
Zusammenarbeit zwischen Vertretern 
der Wissenschaft und der Kultus-, 
Finanz- und Bauverwaltung dringend 
notwendig.

II. 1. Schon bei der Erarbeitung 
der Struktur neuer wissenschaftlicher 
Hochschulen müssen Richtwerte für die 
Studentenzahlen erarbeitet werden, 
und zwar sachlich gegliedert nach Ab
teilungen oder Abteilungsgruppen 
und zeitlich gegliedert nach Baustu
fenplänen.

2. Die staatlichen Stellen werden 
gebeten, rechtlich und tatsächlich alles 
zu tun, damit die neue Universität 
die Richtwerte einhalten kann.

3. Für die Festlegung der Richtwer
te sind folgende Gesichtspunkte zu 
berücksichtigen:

a) Studiengang mit Art und Häufig
keit der Lehrveranstaltungen

b) Zahlenverhältnis Lehrende/Ler
nende

c) Personalzahl und Personalstruktur
d) Raumbedarf für die wissenschaft

liche Forschung in Abhängigkeit von 
den Personalwerten

e) Raumbedarf für die Lehrveran
staltungen

f) Sachmittel (Finanzplan)

4. Solange und soweit es keine all
gemein gültigen Richtwerte und Kri
terien für die Kapazitätsermittlungen 
gibt, ist es notwendig, daß die neuge
gründeten Hochschulen einen regel
rechten Erfahrungsaustausch pflegen.

5. Die staatlichen Stellen werden 
aufgefordert, die ermittelten Richt
werte für Studentenzahlen im Rah
men ihrer mittelfristigen Finanzpla— 
nungen zu berücksichtigen.

III. Die bisherigen Erfahrungen an 
den neugegründeten Hochschulen ha
ben bereits gezeigt, daß es in allen 
Bereichen notwendig ist, Reserven zu 
bilden. Trotz sorgfältiger Planung 
läßt die schnelle Entwicklung der Wis
senschaft immer wieder neue Bedürf
nisse entstehen, denen die Hochschu
len Rechnung tragen müssen. Deshalb 
sollten alle Beteiligten die Notwen
digkeit einer allseitigen Reservebil
dung anerkennen.

II. Bauplanung und Bauausführung

Dieser Punkt der Beratungen kann 
am 6. 10., nachmittags nicht mehr ver
abschiedet werden und wird deshalb 
am 7. 10., vormittags noch zu Ende 
behandelt.

Einleitend wird erneut darauf hin
gewiesen, daß — wie bereits vorher 
festgestellt — in den Gründungsgre
mien neuzuerrichtender Hochschulen 
von Anfang an Vertreter der zustän
digen Baubehörden mit Sitz und Stim
me mitwirken müssen. Nur wenn die
se Beteiligung an den Strukturüberle
gungen von Anfang an gewährleistet 
ist, läßt sich auch ein den tatsächli
chen Bedürfnissen der Universität ent
sprechendes bauliches Strukturmodell 
entwerfen und in die Tat umsetzen.

Vor Beginn der Bauarbeiten sollte 
ein aus Vertretern des wissenschaft
lichen, Verwaltungs- und Bauberei
ches zusammengesetzter Bauplanungs
stab gebildet werden, dessen Aufga
be es sein muß, vor Erstellung der 
Raumprogramme die organisatorische 
und funktionelle Struktur der einzel
nen Gebäude zu analysieren und de
ren genauen Verwendungszweck fest
zulegen. Sodann soll im gemeinsamen 
Zusammenwirken zwischen Universi
tät, Bau- und Verwaltungsbehörden 
das eigentliche Raumprogramm er
arbeitet werden. Zweckmäßig wäre 
auch die Bestellung eines Baubeauf
tragten aus dem Kreis der späteren 
Benutzer der Gebäude. Dieser sollte 
möglichst dem Planungsstab bereits 
angehören und den Baufachl'euten bei 
der Anordnung, Einrichtung und Aus
stattung der einzelnen Räume sach-

und fachkundig beratend zur Seite 
stehen.

Für die nunmehr festgelegte Planung 
und endgültige Verwirklichung der 
eigentlichen Bauvorhaben wird ein 
Baustab vorgeschlagen, der zwar aus 
mehreren Mitgliedern bestehen kann, 
jedoch von straffer Hand geleitet 
werden muß. Ihm sollen maßgebliche 
Vertreter sämtlicher mitsprachebedürf
tiger Behördeninstanzen angehören, 
die — mit weitgehenden Vollmachten 
ausgestattet — Entscheidungen mög
lichst schnell und unbürokratisch tref
fen und rechtzeitig durchführen kön
nen.

In diesem Zusammenhang wird die 
Frage nach der Vergabe einzelner 
Hochschulbauten oder ganzer Hoch
schulen an eine Hochschulbauförde
rungsgesellschaft aufgeworfen. Erfah
rungen über solche Unternehmungen 
liegen noch nicht vor. Trotzdem hält 
die überwiegende Mehrheit der Be
ratungsteilnehmer sowohl die Verga
be einzelner Bauten als auch ganzer 
Hochschulen an Baugesellschaften für 
äußerst bedenklich. Nach Auffassung 
der Tagungsteilnehmer kann als ein
ziger Vorteil bei einer solchen Verga
be an Generalunternehmer nur gese
hen werden, daß mit diesem Vor
gehen das zeitaufwendige Genehmi
gungsverfahren der staatlichen Bau
verwaltung vermieden und die Al
leinverantwortung dem Auftragneh
mer übertragen wird. Würde jedoch 
durch eine Vereinfachung und Ver
kürzung der Genehmigungsverfahren 
den zuständigen Baubehörden Chan
cengleichheit eingeräumt, könnte das
selbe Bauvolumen mindestens in der 
gleichen Zeit und wahrscheinlich mit 
einem wesentlich geringeren Gesamt
kostenaufwand bewältigt werden. 
Hinzu kommt, daß den beauftragten 
Generalunternehmern der nötige Fach- 
und Sachverstand fehlen muß, um die
se Aufgaben selbständig und unab
hängig den gestellten Ansprüchen ge
mäß auszuführen, da sie bis heute 
mit Hochschulbauten noch nicht be
faßt waren.

Günstig wäre bei einem derartigen 
Generalauftrag, daß die Finanzierung 
der Hochschule auf Jahre hinaus we
gen der staatlicherseits eingegangenen 
vertraglichen Bindung gesichert zu 
sein scheint. Für die Fälle, in denen 
eine Vergabe der Baumaßnahmen gan
zer Hochschulen oder einzelner Hoch
schulbauten bereits erfolgt ist, wird 
dringend empfohlen, darauf zu beste
hen, daß der zuständigen Universität 
in jedem Stadium der Baumaßnahmen 
ein Mitsprache- bzw. ein Interven
tionsrecht eingeräumt wird.

Im Verlauf der weiteren Unterre
dungen wird von seiten der Baufach
leute darauf hingewiesen, daß es trotz 
größter Anstrengungen nicht möglich 
sei, eine Bausumme von über 100 Milk 
DM für eine Universität jährlich zu 
verbauen. Dazu wäre die Bau- und Zu-
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bringewirtschaft des jeweiligen Rau
mes nicht in der Lage. Immerhin sei 
einer Zusammenstellung des Wissen
schaftsrates zufolge im Jahr 1969 ein 
Bauvolumen von 1,4 Milliarden Mark 
bei den Hochschulen der Bundesrepu
blik ausgebracht.

Weiterhin wird auf die Möglichkeit 
einer gemischten Bebauung von Hoch
schulgeländen hingewiesen. Es be
steht die Auffassung, daß eine solche 
Bebauung zur Urbanisierung des 
Universitätsgeländes sowie zur Inte
grierung von Universitäten in die 
Stadt durchaus möglich und teilweise 
sogar zweckmäßig erscheint.

Zu diesem Punkt der Tagesordnung 
werden ebenfalls Empfehlungen aus
gesprochen.

Empfehlungen 
zum Hochschulbau

1. Bei der Errichtung neuer Hoch
schulen sollte daran gedacht werden, 
daß bereits in den jeweiligen Grün
dungsausschüssen von Anfang an die 
zuständigen Baufachleute vertreten 
sind. Nur so läßt sich ein bauliches 
Strukturmodell entwickeln, das der 
inneren Universitätsstruktur ent
spricht.

2. Im Interesse einer dringend gebo
tenen Beschleunigung bei der Errich
tung insbesondere neuer Hochschulen 
sollte eine Vereinfachung des teilwei
se langwierigen Verwaltungsganges 
zwischen der Beantragung und der 
Erteilung von Genehmigungen in bau
licher und finanzieller Hinsicht her
beigeführt werden. Diese Forderung 
beinhaltet nicht unbedingt eine Ände
rung der einschlägigen gesetzlichen 
Baubestimmungen. Eine Vereinfa
chung könnte schon mit dem Abbau 
gewohnheitsmäßig ausbedungener 
oder selbst gesetzter Vorbehaltsrechte 
durch die Vorgesetzten Dienstbehör
den erzielt werden. Eine wesentli
che Straffung des Behördenweges lie
ße sich erfolgreich durch die Aufstel
lung eines aus Vertretern sämtlicher 
mitsprachebedürftigen Behördenin
stanzen bestehenden Baustabes ver
wirklichen, dessen Mitglieder mit 
weitgehenden Entscheidungsvollmach- 
ten ausgestattet sind, gegebenenfalls 
können die Vollmachten eines solchen 
Baustabes sogar in einer Hand kon
zentriert werden.

3. Obwohl noch kaum Erfahrungen 
über Ergebnisse bei der Vergabe ein
zelner Hochschulbauten oder ganzer 
Hochschulen an Hochschulbauförde
rungsgesellschaften vorliegen, kann 
die Erteilung solcher Generalaufträge 
nicht empfohlen werden. Den mit sol
chen Aufträgen befaßten Unterneh
mern fehlen u. a. die nötigen Sach- 
und Fachkenntnisse, nachdem sie bis 
heute solchen Aufgaben noch nicht 
gegenübergestellt wurden. Würde un

ter Berücksichtigung der Empfehlung 
zu Punkt 2 den staatlichen Baubehör
den die gleiche Handlungsfähigkeit 
eingeräumt werden, wie sie den 
Hochschulba.uförderungsgesel'lschjaften 
gewährt wird, könnte dasselbe Bau
volumen mindestens in der gleichen 
Zeit, wahrscheinlich mit einem wesent
lich geringeren Kostenaufwand und 
sicherlich entschieden sachgerechter 
bewältigt werden.

Es sind auch an den neuen Univer
sitäten — und wegen der rasch wach
senden Studentenzahlen oft gerade 
dort — Assistenten häufig mit Lehr
funktionen betraut, die früher im Auf
trag von Dozenten wahrgenommen 
wurden. Diese Tatsachen zwingen zu 
ernsthaften Überlegungen einer Um
gliederung der Lehrkörperstruktur.

Beratungsgegenstände müssen dabei
a) die korporationsrechtliche Gleich

stellung

b) die Gewährung einer Hörgeld
pauschale und

c) die Ausübung einer selbständi
gen wissenschaftlichen Lehrtätigkeit 
für alle wissenschaftlichen Mitarbei
ter unter dem Lehrstuhlinhaber sein.

Eine Möglichkeit zu einer diesen 
Forderungen gerecht werdenden Lö
sung wird in der Schaffung neuer 
Stellen für Hochschullehrer in ausrei
chendem Maße gesehen. Dabei müs
sen die entsprechenden Tätigkeits
merkmale festgelegt und eine adä
quate, abgestufte Besoldung und eine 
korporationsrechtliiche GleichsteJlung 
gewährt werden. Der Besetzung sol
cher Stellen soll ein festgelegtes Qua
lifikationsverfahren vorausgehen. Dem 
bisherigen System der Gewährung 
einer Kolleggeldpauschale an Hoch
schullehrer sollte zugunsten der Ein
arbeitung der Lehrgelder in eine ge
staffelte Fächerung der Besoldungs
stufen eine generelle Absage erteilt 
werden. Nach amerikanischem Vor
bild sollten dabei Kriterien für die 
besoldungsrechtliche Einstufung ge
funden werden, wie sie dort etwa für 
Doktoranden-Stipendiaten, Hilfsassi
stenten, Assistenzprofessoren bzw. 
Professoren bestehen.

Eine Empfehlung zu diesem Bera
tungsgegenstand wird nicht gefaßt, 
da die Konferenzteilnehmer der ein
helligen Auffassung sind, daß das 
Problem schon wiederholt und ein
dringlich in den zuständigen Gremien 
der Kultusministerkonferenz und der 
Westdeutschen Rektorenkonferenz 
Eingang gefunden hat und es insoweit 
keiner neuen Initiative bedarf.

IV. Personal- und Finanzplanung

Bei neugegründeten Hochschulen 
mit ihren der Höhe nach unvorher
sehbaren notwendigen Einrichtungs
kosten und laufenden Unterhaltungs
und Bewirtschaftungskosten wirken 
sich die im staatlichen Haushaltskas
sen- und Rechnungswesen allgemein 
angewandten Haushaltsgrundsätze 
der Spezialität und Jährlichkeit meist 
sehr nachteilig und verzögernd aus. 
Ähnliche Unzulänglichkeiten können 
sich bei der bislang üblichen Bewirt
schaftung von Stellenplänen für Beam
te, Angestellte und Arbeiter nach den 
allgemeinen Grundsätzen des Haus
haltsrechts ergeben, da hiernach jeg
liche Beweglichkeit in der Stellenbe
setzung ausgeschlossen ist.

Die neugegründeten Hochschulen 
machen sich deshalb im besonderen die 
in den „Empfehlungen des Wissen
schaftsrates zur Struktur und Verwal
tungsorganisation der Universitä
ten“ unter C I und II festgehaltenen 
Grundsätze zum Universitätshaushalt 
und zur Beweglichkeit in der Verwen
dung der Mittel und im Stellenplan 
zu eigen. Danach sollen den Univer
sitäten für bestimmte Ausgabearten 
(z. B. Einrichtung und Ausstattung 
von Gebäuden) Globalbeträge zur Ver
fügung gestellt werden. Außerdem 
sollte für bestimmte Gruppen von 
Sachausgaben eine gegenseitige Dek- 
kungsfähigkeit vorgesehen werden. 
Um einen rationellen Einsatz der Mit
tel zu ermöglichen, sollten die der Uni
versität zur Verfügung gestellten Mit
tel in größerem Maße für übertrag
bar erklärt werden.

Im Interesse der Klarheit des Haus
haltsgeschehens werden auch die neu- 
gegründeten Hochschulen nicht von 
der Aufstellung eines Stellenplanes 
abweichen können. Den Universitä
ten sollte jedoch schon bei der Erstel
lung von Stellenplänen ein maßgeb
liches Mitspracherecht eingeräumt wer
den. Weiterhin muß für die Verfügbar
keit und freie Konvertierbarkeit von 
Stellen den Universitäten weitgehen
de Entscheidungsfreiheit zugebilligt 
werden. Besonders bewährt hat sidr 
das hierzu an den Universitäten 
Konstanz und Regensburg bereits 
angewandte System, wonach die vor
handenen Stellen entsprechend den 
strukturellen Erfordernissen zur wir
kungsvollen Erfüllung der wissen
schaftlichen Aufgaben in Lehre und 
Forschung schwerpunktmäßig auf die 
Fachbereiche und Zentraleinrichtungen 
aufgeteilt werden.

Herr Dr. Funk von der Westdeut
schen Rektorenkonferenz regt hierzu 
an, Vorschläge für eine Vereinfachung 
des Haushalts- und Personalwe
sens an den Universitäten zu seinen 
Händen der Westdeutschen Rektoren
konferenz zuzuleiten, da sich hier 
demnächst eine Arbeitskommission 
konstituieren wird, die sich mit der

Dienstag, 7. Oktober 1969

III. Lehrkörperstruktur
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Vereinfachung und Verbesserung des 
Haushalts- und Personalwesens an 
den Universitäten befassen wird.

V. Bibliotheksaufbau

Als ein wesentliches Kriterium für 
das Gelingen neuer Hochschulen muß 
ein zeitlich abgestimmter, gleichmäßig 
und organisch konzipierter Bibliotheks
aufbau gelten. Beachtliche Verzöge
rungen und Unzulänglichkeiten im 
Bibliotheksaufbau sind an einzelnen 
in jüngster Zeit neugegründeten Hoch
schulen dadurch eingetreten, daß die 
personelle Ausstattung der Universi
tätsbibliotheken von Anfang an in 
eine feste Relation zum vorhandenen 
wissenschaftlichen Personal gesetzt 
wurde. Ein zügiger Aufbau kann je
doch nur dadurch erzielt werden, daß 
schon sehr früh vor Aufnahme des 
Lehr- und Forschungsbetriebes ge
eignetes und vor allem auch ausrei
chendes Fachpersonal eingesetzt wird, 
das den durch die Beschaffung des 
Büchergrundbestandes anfallenden er
höhten Belastungen in fachlicher und 
bibliothekarischer Hinsicht voll gewach
sen ist. Eine größere Flexibilität ins
besondere hinsichtlich der ausbil- 
dungs- und laufbahnmäßigen Voraus
setzungen für die Beamten des höhe
ren Bibliotheksdienstes erscheint ge
boten. So sollte von dem Erfordernis 
der Promotion abgegangen werden.

Die Zusammenarbeit zwischen den 
einzelnen Fachbereichen und der Bi
bliothek wird zum Teil dadurch er
schwert, daß die Bibliothekare sehr 
häufig zwar die bibliothekarische 
Fachausbildung vorweisen können, ih
nen jedoch die nötigen bzw. dem der
zeitigen Stand eines von ihnen be
treuten Fachgebietes adäquaten Sach
kenntnisse fehlen. Erfahrungsgemäß 
lassen sich bedingt durch bessere Be
rufschancen in der privaten Wirtschaft 
oder in anderen staatlichen Laufbah
nen nur sehr selten fachlich und bi
bliothekarisch ausgebildete Kräfte für 
die Fachgebiete Rechtswissenschaft, 
Wirtschaftswissenschaft oder für na
turwissenschaftliche Bereiche finden.

Im übrigen wird auf die Empfeh
lungen des Wissenschaftsrates zum 
Aufbau wissenschaftlicher Bibliothe
ken verwiesen.

Schließlich werden Überlegungen 
angestellt, wie sich bei der ständig 
zunehmenden Fachliteratur künftig die 
Literaturvermittlung gestalten soll. 
Eine Abweichung von dem bisherigen 
System der Buchaufstellung wird sich 
auf die Dauer wohl nicht vermeiden 
lassen.

Wiederholt im Verlauf der Beratun
gen und nochmals am Ende der Ta
gung regen die Konferenzteilnehmer

an, das Protokoll dieser Konferenz 
bzw. die gefaßten Empfehlungen den 
anwesenden Hochschulen, den betei
ligten Kultusministerien, dem Wissen
schaftsrat, der Westdeutschen Rekto
renkonferenz, dem Bundesforschungs
ministerium, der Kultusministerkonfe
renz sowie der überörtlichen Presse 
zugehen zu lassen.

Abschließend bedankt sich Rektor 
Prof. Dr. K.-H. Pollok nochmals für 
das Erscheinen aller Konferenzteilneh
mer sowie für die offenen und sach
verständigen Aussprachen dieser Ta
gung. Zugleich verleiht er dem Wunsch 
und der Hoffnung Ausdruck, daß der 
Gedanke, der dieser Zusammenkunft 
zugrunde lag, in der Weise verstan
den werden möge, daß er zu gege
bener Zeit von einer anderen Hoch
schule erneut aufgenommen und fort
gesetzt wird. Die noch offenen Fra
gen, die wegen der Kürze der zur Ver
fügung gestandenen Zeit bei dieser 
Tagung nicht behandelt werden konn
ten, geben hinreichenden und allge
mein interessierenden wichtigen Stoff 
genug, um weitere Sitzungen dieser 
Art einberufen zu können.

Rektor Prof. Dr. G. Heß spricht den 
Dank der Konferenzteilnehmer für die
se Zusammenkunft aus und beglück
wünscht den Rektor der Universität 
Regensburg zu der gelungenen Ta
gung.
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BAULICHE SOFORTMASSNAHMEN 
IM BEREICH DER BAYERISCHEN 

WISSENSCHAFTLICHEN HOCHSCHULEN

Bauvorhaben Ort

Universität München

Hörsaal- u. Seminargebäude der Phil, 
u. der Evang.-theol. Fakultät

Fak. II Schellingstr. Süd 
Bauabschnitt III

Seminargebäude für Sprach- u. 
Kulturwissenschaften (Phil1. Fak. II)

Schellingstr. Süd 
Bauabschnitt IV

Erweiterungsbau Staats wirtschaftliche 
Fakultät u. Juristische Fakultät

Ludwigstr. 28 
(Mensahof)

Institute Mathematik und Theoretische Physik Türkenkaserne Bl. A u. B.

Institute Physikalische Chemie u. 
Erweiterungsbauten, Anorganische u. 
Organische Chemie,
Meteorologie Türkenkaserne Bl. E

Erweiterungsbau Juristische Fakultät Kaulbachstraße

Philosophische Fakultät I (Philologie, 
Psychologie, Geschichte) Leopoldpark

Genetisches Institut Bauabschnitt II Nymphenburg
Maria-Ward-Straße

Botanisches Institut Nymphenburg
Menzinger Straße

Neubau Tierärztliche Fakultät 
Erschließung und Planung Schleißheim

Neubau Tierärztliche Fakultät 
Fakultätsbauten Schl'eißheim

Zahnklinik Erweiterung Goethestraße

Frauenklinik Ausbau und Anpassung Maistraße

Schwesternwohnheim Schillerstraße

Klinikum Großhadern Großhadern

Technische Hochschule München

Mensa-Ausbau Stammgelände

Institute für Elektrotechnik Bunkergelände

Institut für Elektrotechnik Heßstraße

Chemie I (Anorganische, Organische, 
Physikalische, technische, Theoretische 
Wissenschaft!. Photographie)

Chemie,
Garching

Physik-Department (II. Bauabschnitt) Garching

Institut für Reaktor-Thermodynamik Garching

Institut für Wasserwirtschaft und 
Gesundheitsingenieurwesen Garching

Institutsgebäude Luftfahrt: Raumfahrt Garching

Vorklinikum Umbau Biederstein

Institute Anatomie, Physiologie und 
Physiologische Chemie Einsteinstraße
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Bauvorhaben Ort

Klinikum r. d. I. (Med. theor. Institute u. 
klinische Forschungseinrichtungen Trogerstraße

Hörsaaltrakt und Mensa Einsteinstraße

Zentrales Versorgungsgebäude östliche Trogerstraße

Erweiterungsbau Chirurgie Einsteinstraße

Poliklinik Trogerstraße

Urologische Klinik Ismaninger Straße

Zahnklinik Langerstr.

Weihenstephan, Neubau von 3 Instituten der 
Fakultät für Landwirtschaft u. Gartenbau Weihenstephan

Institut für Tierernährung Weihenstephan

Lebensmitteltechnologikum Weihenstephan

Neubau der Forstl. Forschungsanstalt Weihenstephan

Institut für bituminöse Baustoffe Pasing

Universität Erlangen-Nürnberg

Physiologie II Waldstraße

Hygiene und Physiologische Chemie Wasserturmstraße

Institute Anorganische, Physikalische und 
Technische Chemie Gelände Technische Fakultät

Institute Werkstoffwissenschaften I—III 
(Bauabschnitt I)

Gelände Technische Fakultät 
Egerländer Str.

Institute Elektrotechnik I m. III 
(Bauabschnitt I) Egerländer Str.

Kopfkliniken (Augen, Neurologie,
Neurochirurgie) Heil- u. Pflegeanstaltsgebäude

Wirtschafts- u. Sozialw. Fakultät Neubau I Tuchergelände Nürnberg

Institut Informatik Gelände Techn. Fakultät

Universitätsbibliothek Erweiterungsbau Gelände Gymnasium 
Fridericianum

Institute Werkstoffwissenschaften
Bauabschnitt II Gelände Techn. Fakultät

Institute Elektrotechnik Bauabschnitt II Gelände Techn. Fakultät

Neubau von Bibliothek und Mensa der 
Technischen Fakultät Gelände Techn. Fakultät

Juristisches Fakultätsgebäude Hindenburgstraße

Zahnklinik Erweiterung östl. Stadtmauerstraße

Physiologie I (Umbau) Universitätsstraße

Pharmakologie u. Gerichtsmedizin (Aufstockung) Universitätsstraße

Mathematisches Institut (Aufstockung) Bismarckstraße

Botanisches Institut (Erweiterung) Schloßgarten

Kopfkliniken 2. Bauabschnitt (Psychiatrie) Heil- u. Pflegeanstalt 
u. Städelgelände

Naturwissenschaft!. Fakultät Physik
1. Bauabschnitt (Theor. Physik u. Hörsäle) Südgelände

Universität Würzburg

Zentralbau Chemie Gerbrunn

Phil. Fakultät bes. Geschichte, Psychologie,
Alte Sprachen u. Theol. Fakultät Neubau Gerbrunn

Hörsaalgebäude Naturwissenschaftliche
Fakultät Gerbrunn

Universitätsbibliothek Mensa u. Zentrale 
Einrichtungen Gerbrunn

Physik Gerbrunn

Institute Mathematik, Astronomie Gerbrunn

Mineralogie Kristallographie Gerbrunn

Geographisches Institut Gerbrunn

Schule für Med. Techn. Assistentinnen Luitpoldkrankenhaus

Erschließung II Gerbrunn
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Bauvorhaben Ort

Universität Regensburg
Naturwiss.-Med. Aufbau u. Verfügungsgebäude
Biologie
Philosophie
Bibliothek
Rechenzentrum
Chemie
Sportzentrum mit Freianlagen 
Zentrales Hörsaalgebäude 
Verwaltungsgebäude

Universitätsgelände
Universitätsgelände
Universitätsgelände
Universitätsgelände
Universitätsgelände
Universitätsgelände
Universitätsgelände
Universitätsgelände
Universitätsgelände

Universität Augsburg
Gebäude des Fachbereiches Wirtschafts- u.
Sozialwissenschaft u. zentrale Einrichtungen 
[Bibliothek, Zentralverwaltung,
Versorgungseinrichtungen] der künftigen
Universität Messerschmittgelände

Pädagogische Hochschulen
Pädagogische Hochschule München
a] Erweiterungsbau
b) Neubau Gondrellplatz

Um- und Erweiterungsbau
Pädagogische Hochschule Würzburg Wittelsbacher Platz

Neubau
Pädagogische Hochschule Regensburg nördl. Universitätsgelände

Seil 1870

Ihr zuverlässiger Berater 
Geldfragen

COMMERZBANK

FILIALE REGENSBURG 
Dachauplatz 1 Ecke Maximilian
straße — Telefon 5 9014 
Geschäftsstellen 
überall in der Bundesrepublik 
einschließlich Westberlin 
Eigene Auslandsvertretungen
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PROF. DR. HANS LEUSSINK
BUNDESMINISTER FÜR BILDUNG UND WISSENSCHAFT

THESEN
ZUM

HOCHSCHULRAHMENGESETZ

Vorbemerkung

Im Rahmen der Finanzverfassungsreform hat der Bund 
durch das 22. Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes im 
Mai 1969 die Kompetenz erhalten, Rahmenvorschriften über 
die allgemeinen Grundsätze des Hochschulwesens zu er
lassen (Art. 75 Abs. 1 Nr. 1 a GG).

Die Übertragung dieser Kompetenzen erfolgte in einem 
Zeitpunkt heftiger Auseinandersetzungen über die quanti
tative und strukturelle Entwicklung des Hochschulwesens; 
die Länder hatten zum Teil neue Hochschulgesetze verab
schiedet oder in Vorbereitung. Bei der Wahrnehmung der 
Kompetenz des Bundes ist also kein Neuland zu beschrei
ten, im Gegenteil: eine große Zahl von Gesetzen, Gesetz
entwürfen, Thesen und Anregungen kennzeichnet die große 
Breite der Ansichten, die über die Entwicklung des Hoch
schulwesens bestehen.

Von verschiedenen Seiten wurde der Bundesregierung 
nahegelegt, von der neuen Kompetenz möglichst rasch Ge
brauch zu machen, um die Gesetze der Länder, die sich im 
Beratungsstadium befanden, noch zu beeinflussen oder zu
mindest den Ländern vorzuschlagen, ihre eigenen Gesetzes
initiativen bis zum Erlaß eines Rahmengesetzes zurückzu
stellen. Die Bundesregierung hätte dies nur verantworten 
können, wenn sie sehr rasch den Entwurf eines Hochschul
rahmengesetzes erarbeitet und dem Parlament zugeleitet 
hätte. Hiergegen sprachen jedoch gewichtige Gründe: ge
rade weil das Hochschulrahmengesetz Maßstäbe für die 
Ländergesetzgebung aufstellt, muß bei seiner Ausarbeitung 
Klarheit über die hochschulpolitischen Grundvorstellungen 
und Zielsetzungen bestehen, die in dem Gesetz ihren Nie
derschlag finden sollen. Die Erarbeitung dieser Vorstellun
gen muß in der Diskussion mit den an der Reform unserer 
Hochschule beteiligten und für sie mitverantwortlichen 
Stellen und Gruppen erfolgen.

Der Bundesminister für Bildung und Wissenschaft ist in 
den letzten Wochen bemüht gewesen, in informativen Ge
sprächen die Meinung verschiedener Gruppen zur Wahr
nehmung der Rahmenkompetenz durch den Bund zu er

mitteln. Unter Berücksichtigung des Ergebnisses der Be
ratungen (und natürlich in Kenntnis und unter Wertung 
und Auswertung der verschiedenen Gesetze und Gesetzes
entwürfe) wurden die die eigene Konzeption des Ministe
riums artikulierenden nachstehenden Thesen als Grund
lage für weitere informatorische Gespräche ausgearbeitet.

Die Darstellung des Standes der Überlegungen in Form 
von Thesen soll deutlich machen, daß sie zunächst nur als 
Grundlage für weitere Diskussionen anzusehen sind, das 
heißt nicht identisch mit dem Inhalt des Referentenent
wurfs eines Rahmengesetzes sein müssen. Außerdem bie
tet die Thesenform die Möglichkeit, die Überlegungen des 
Bundesministers für Bildung und Wissenschaft wesentlich 
deutlicher zu machen, als dies in dem Entwurf eines Rah
mengesetzes möglich wäre. Denn bei der Erarbeitung dieses 
Entwurfs muß an jede einzelne Bestimmung der Maßstab 
der verfassungsrechtlichen Zuständigkeit des Bundes gelegt 
werden. Die Thesen können darüber hinausgehen und so 
den Hintergrund der Überlegungen sichtbar machen.

Dennoch konnte auch schon bei der Erarbeitung der The
sen nicht außer acht gelassen werden, daß ein Hochschul
rahmengesetz nicht alle Materien regeln und nicht zuletzt 
auch deshalb nicht alle Erwartungen erfüllen kann. Der 
Bund hat nur die Kompetenz zum Erlaß von Rahmenvor
schriften über die allgemeinen Grundsätze des Hochschul
wesens. Dies schließt nicht aus, daß in einzelnen Sachgebie
ten auch Detailregelungen vorgesehen werden können; das 
Gesetz insgesamt muß aber den Charakter eines Rahmen
gesetzes wahren. Darum fehlen in den Thesen beispiels
weise nähere Ausführungen zur inneren Struktur der Hoch
schule, insbesondere zu Mandat und Zusammensetzung 
der einzelnen Hochschulorgane, aber auch zu der wichtigen 
Frage, in welcher Weise die Reform der Studien- und Prü
fungsordnungen vor sich gehen soll. Hier und in vielen 
anderen Fragen müssen Landesgesetze und Hochschulsat
zungen das Rahmengesetz des Bundes ausfüllen.

Andere wichtige Fragen mußten ausgeklammert werden, 
weil sie nach der geltenden Rechtsordnung trotz ihrer Be
deutung für das Hochschulwesen nicht zur Kompetenz für 
das Hochschulwesen gehören: das gilt vor allem für die
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Frage des Abiturs und der Hochschulreife. Im Rahmen des 
Hochschulrechts können nur Modalitäten des Hochschul
zugangs, insbesondere die mit Zulassungsbeschränkungen 
zusammenhängenden Fragen angesprochen werden.

Bei der Bewertung der Thesen ist zu beachten, daß sie 
für den gesamten Hochschulbereich gelten. Im Unterschied 
zu den in den Ländern angelaufenen oder schon abgeschlos
senen Gesetzgebungsverfahren ist nicht beabsichtigt, ge
trennte Entwürfe für die verschiedenen Hochschularten, etwa 
für die wissenschaftlichen Hochschulen und die Fachhoch
schulen, vorzulegen. Hier kommt die bildungspolitische 
Zielvorstellung zum Ausdruck, die Lösung der Probleme 
des Hochschulwesens durch die Förderung einer Entwick
lung zu erleichtern, an deren Ende die Gesamthochschule 
steht.

Der Bundesminister für Bildung und Wissenschaft stellt 
diese Thesen zur Diskussion und wird auf ihrer Grundlage 
mit Sachverständigen aus den Ländern, den Bundesressorts 
und den im Hochschulbereich tätigen Organisationen In
formationsgespräche führen, die der Erarbeitung des Refe
rentenentwurfs eines Hochschulrahmengesetzes zugrunde 
gelegt werden sollen.

These 1: Geltungsbereich; Übergangsvorschriften

1. Das Gesetz gilt für Hochschulen, die nach bisherigem 
Recht wissenschaftliche Hochschulen, pädagogische Hoch
schulen, Hochschulen für Kunst, Musik und Sport und Fach
hochschulen sind.

2. Das Landesrecht und das Hochschulsatzungsrecht muß 
für die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehenden Fach
hochschulen binnen vier Jahren nach dem Inkrafttreten, für 
alle übrigen Hochschulen binnen zwei Jahren nach dem In
krafttreten dem Gesetz angepaßt werden.

3. Bei der Errichtung von Hochschulen nach dem Inkraft
treten des Gesetzes sind die Vorschriften dieses Gesetzes zu 
beachten, auch soweit das Landesrecht ihnen noch nicht ent
spricht.

4. Die Länder können Einrichtungen, die nicht von den 
Ländern getragen werden, als Hochschulen anerkennen, 
wenn ihre Aufgaben denen der staatlichen Hochschulen ent
sprechen und ihre Struktur die Wahrnehmung dieser Auf
gabe gewährleistet.* In diesem Fall gelten die Bestimmun
gen des Gesetzes sinngemäß, soweit sie nicht an den staat
lichen Charakter der Hochschulen gebunden sind.

* Anmerkung:
Hinsichtlich der Beteiligung der übrigen Länder und des Bundes 
siehe These 4.

5. Die Länder können innerhalb von zwei Jahren nach 
Inkrafttreten des Gesetzes bestimmen, daß bereits beste
hende Hochschulen, die nach Satz 1 in den Geltungsbereich 
des Gesetzes fallen, nicht in den Geltungsbereich 
einbezogen werden. Für diese Einrichtungen darf die Be
zeichnung „Hochschule“ nicht mehr Bestandteil des Namens 
sein.

These 2: Aufgaben der Hochschulen

1. Hochschulen und ihre Einrichtungen dienen der Lehre 
und Ausbildung sowie je nach ihrer satzungsgemäßen 
Zweckbestimmung der Forschung, der Pflege von Kunst, Mu
sik und Sport sowie der Heranbildung des Hochschullehrer
nachwuchses.

2. Forschung und Lehre in den Hochschulen sind frei. Die 
Angehörigen und Organe der Hochschulen sind gehalten, 
diese Freiheit in Verantwortung gegenüber der Gesellschaft 
auf der Grundlage der verfassungsmäßigen Ordnung zu nut
zen und zu wahren.

Forschung und Lehre haben im Rahmen der Aufgaben der 
Hochschule gleichen Rang.

3. Die Forschung dient der Vermehrung der Erkenntnis 
und zugleich der Heranbildung des Nachwuchses für For
schung und Lehre. Die Studenten nehmen an der Forschung 
nach Maßgabe des Inhalts und Ziels ihres Studiums in diffe
renzierter Weise teil.

4. Lehre und Ausbildung dienen der Vorbereitung auf 
Berufe und Tätigkeitsbereiche und der Entwicklung der Fä
higkeit der Studenten zu selbständigem, kritischem Denken 
und zur Übernahme von Verantwortung in Gesellschaft und 
Staat.

5. Die Hochschulen dienen ferner der Fort- und Weiter
bildung und beteiligen sich durch Veranstaltungen auch 
außerhalb der Hochschulen an der allgemeinen Erwachsenen
bildung.

6. Die Hochschulen fördern im ständigen Zusammenwir
ken mit den Ländern und dem Bund die Hochschulreform, 
insbesondere durch Entwicklung und Erprobung von neuen 
Strukturen und von Modellversuchen für neue Ausbildungs
gänge, Unterrichtsprogramme, Lehr- und Studienpläne.

7. Die Hochschulen nehmen sich der sozialen Belange der 
Studenten an.

8. Die Hochschulen treffen im Einvernehmen mit den zu
ständigen Stellen des Bundes und der Länder die zur Or
ganisation der internationalen, insbesondere europäischen 
Zusammenarbeit in ihrem Bereich erforderlichen Maßnah
men, namentlich zur Förderung der Freizügigkeit durch ge
genseitige Anerkennung von Hochschulprüfungen und Hoch
schulgraden.

9. Die Aufgaben der Hochschulen oder ihrer Einrichtungen 
werden vom Land nach Maßgabe der Bestimmungen des 
Hochschulrahmengesetzes bestimmt und in der Hochschul
satzung näher beschrieben.

These 3: Zusammenwirken der Hochschulen

1. Zur wirksameren Erfüllung ihrer Aufgaben, insbeson
dere im Interesse einer differenzierten Verbindung von For
schung und Lehre, sollen die Hochschulen in organisatori
schen Formen Zusammenarbeiten, die im einzelnen unter 
anderem von der Größenordnung, der räumlichen Entfer
nung und den Aufgaben abhängig sind. Die Zusammen
arbeit dient vor allem folgenden Zwecken:

— Übergänge zwischen verschiedenen Studiengängen mit 
dem Ziel, flexiblere Ausbildungsmöglichkeiten zu schaf
fen,

— die Studienberatung nachhaltig zu verbessern,

— Lehr- und Forschungsprogramme gemeinsam zu entwic
keln, durchzuführen oder zu koordinieren, sowie Schwer
punkte in Lehre und Forschung zu bilden,

— Stellungnahmen und Vorschläge zu Fragen der Reform 
des Studien- und Prüfungswesens, der Hochschulstruktur 
und zu allgemeinen hochschulpolitischen Fragen zu erar
beiten,

— ihre Entwicklung gemeinsam zu planen,

— wissenschaftliche und administrative Einrichtungen ge
meinsam zu nutzen,

— eine Tätigkeit des wissenschaftlichen, technischen und 
sonstigen Personals unabhängig von der formalen Zu
ordnung im gesamten Hochschulbereich zu ermöglichen.

2. Zu diesem Zweck werden gemeinsame Organe gebil
det (kooperative Gesamthochschule) oder Hochschulen zu 
organisatorischen Einheiten zusammengeschlossen (inte
grierte Gesamthochschule).
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These 4: Errichtung neuer Hochschulen

Vor der Errichtung einer neuen Hochschule, der Umwand
lung oder Eingliederung einer bestehenden Hochschule in 
eine Hochschule anderer Zweckbestimmung oder der An
erkennung einer privaten Hochschule ist die Stellungnahme 
einer zentralen Stelle* einzuholen.**

Anmerkungen:
* In Betracht kommt der Planungsausschuß nach dem Hochschul
bauförderungsgesetz in Zusammenarbeit mit dem Wissenschafts
rat.
** Die Errichtung und Einordnung verwaltungsinterner Fachhoch
schulen ist noch zu prüfen.

These 5: Hochschulplanung

Vorbemerkung: Diese These geht von der am 1. 
Januar 1970 geltenden Fassung des Artikels 91a GG und des 
Hochschulbauförderungsgesetzes aus. Wird die gemeinsame 
Planung und Finanzierung auf alle Hochschularten, auf die 
sich diese Thesen beziehen, ausgedehnt, so ist These 5 ent
sprechend zu ändern bzw. weitgehend entbehrlich.

1. Jede Hochschule stellt unter Berücksichtigung der je
weils gültigen Fassung des Rahmenplans (s. Ziff. 3) und des 
Hochschulgesamtplans (s. Ziff. 2) einen Hochschulentwick
lungsplan auf und schreibt ihn jährlich fort. Der Hochschul
entwicklungsplan enthält für die Laufzeit der mittelfristigen 
Finanzplanung die Vorstellungen der Hochschule über ihre 
Entwicklung und über die von ihr für erforderlich gehaltenen 
personellen, sachlichen und finanziellen Mittel sowie die 
Investitionsmaßnahmen.

2. Jedes Land stellt gemeinsam mit den Hochschulen unter 
Berücksichtigung der jeweils gültigen Fassung des Rahmen
plans (s. Ziff. 3) und der Planungsvorstellungen der Hoch
schulen einen Hochschulgesamtplan auf.

3. Der Bund stellt gemeinsam mit den Ländern einen Rah
menplan für die Entwicklung des Hochschulwesens auf. Der 
Rahmenplan im Sinne des Hochschulbauförderungsgesetzes 
ist Bestandteil dieses Rahmenplans. Der Rahmenplan hat 
vor allem sicherzustellen,

— daß die Hochschulplanung in die allgemeine Bildungspla
nung eingeordnet ist,

— daß ein Angebot an Studienplätzen gesichert wird, das 
der zu erwartenden Gesamtnachfrage nach Studienplät
zen und dem künftigen Bedarf an Hochschulabsolventen 
entspricht,

— daß eine ausreichende Zahl von Studienplätzen für aus
ländische Studenten bereitgestellt wird,

— daß die Hochschulplanung mit der Finanzplanung abge
stimmt und die Gesichtspunkte der Raumordnung und 
regionalen Entwicklung berücksichtigt werden,

— daß die Gesamtleistungen für den Ausbau des Hoch
schulwesens zwischen den Ländern angemessen verteilt 
sind,

— daß die Entwicklung von überregional abgestimmten For- 
schungs- und Lehrschwerpunkten gefördert wird.

Bei der Aufstellung des Rahmenplans ist von den Pla
nungsvorstellungen der Länder auszugehen, die sie am 1. 
Februar jeden Jahres dem Bund mitteilen; die Empfehlun
gen des Wissenschaftsrates und des Deutschen Bildungs
rates sind zu berücksichtigen.

4. Der Rahmenplan und der Hochschulgesamtplan gliedern 
sich in Angaben über den gegenwärtigen Stand der Hoch
schulentwicklung, die angestrebten quantitativen und struk
turellen Ziele sowie die zur Realisierung dieser Ziele er
forderlichen Maßnahmen und Mittel. Sie sind mittelfristig 
für die Laufzeit der mehrjährigen Finanzplanung und lang

fristig für zehn Jahre aufzustellen und jährlich fortzu
schreiben.

5. Die Hochschulen sind personell so auszustatten, daß 
ihnen die eigene Planung und die Mitwirkung an der Pla
nung des Landes möglich ist.
Anmerkungen:
Zwischen dem Hochschulentwicklungsplan, dem Hochschulgesamt
plan und dem Rahmenplan entwickelt sich eine Wechselwirkung, 
die im einzelnen gesetzlich nicht zu fixieren ist. Über den Zu
sammenhang von Haushalt und Planung vgl. These 6 VI.
Im übrigen ist ein Bildungsstatistikgesetz geplant, das auch Be
stimmungen über die Verbesserung der Datenerhebung für die 
Hochschulplanung enthalten wird.

These 6: Verwaltung, Haushaltswesen

I. Verwaltung

1. Die Hochschule verwaltet im Rahmen der Gesetze unter 
staatlicher Aufsicht ihre Angelegenheiten einschließlich der 
Personal- und Wirtschaftsverwaltung selbst.

2. Die staatliche Aufsicht beschränkt sich in der Regel auf 
die Prüfung der Rechtmäßigkeit; sie erstreckt sich auch auf 
die Prüfung der Zweckmäßigkeit, um die Durchführung der 
Hochschulgesamtpläne, die Erfüllung von Verpflichtungen 
des Landes gegenüber dem Bund und gegenüber anderen 
Ländern sowie die Einheitlichkeit, soweit sie im Hochschul
wesen geboten ist, sicherzustellen.

3. Gegenüber Hochschulen, die ihre Personal- und Wirt
schaftsverwaltung bisher nicht als eigene Angelegenheit 
führten, kann in diesen Bereichen für eine Übergangszeit 
eine Fachaufsicht bestehen bleiben.

II. Leitung der Hochschule

1. Jede Hochschule muß einen hauptamtlichen Leiter oder 
ein Leitungsgremium mit mindestens einem hauptamtlichen 
Mitglied haben.

2. Der hauptamtliche Leiter (das hauptamtliche Mitglied 
des Leitungsgremiums) wird für mindestens fünf Jahre von 
den zuständigen Hochschulorganen auf Zeit gewählt und 
vom Land bestätigt.

3. Die Leitung der Hochschule ist einem zentralen Kolle
gialorgan der Hochschule verantwortlich.

III. Zentrale Kollegialorgane

1. Zentralen Kollegialorganen der Hochschule sind insbe
sondere folgende Aufgaben zuzuweisen:

—- die Beschlußfassung über Satzung, Haushaltsvoranschlag 
und Hochschulentwicklungsplan,

— die Koordination von Forschungs- und Lehrprogrammen 
und die Bestimmung von Schwerpunkten in Forschung 
und Lehre,

— die Entscheidung über die Zuweisung von zentralen Mit
teln,

— die Entscheidung über die Bildung von dauernden For
schungseinrichtungen außerhalb der Fachbereiche,

—- die Beschlußfassung über die Grundsätze für die Anstel
lung der Professoren,

— die Entscheidung über Zulassungsbeschränkungen (s. 
These 9),

— die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses,

—- die Wahl des hauptamtlichen Leiters der Hochschule bzw. 
der hauptamtlichen Mitglieder des Leitungsgremiums.
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2. Die Aufgaben können zentralen Koflegialorganen unter
schiedlicher Zusammensetzung zugewiesen werden.

3. Die Kollegialorgane können Aufgaben unter Wahrung 
ihrer Verantwortung delegieren.

IV. Fachbereiche

1. Die Hochschule gliedert sich in Selbstverwaltungsein
heiten mit kollegialer Verfassung. Je nach Art und Umfang 
der zu erfüllenden Aufgaben werden geeignete Fachgebiete 
zusammengefaßt (Fachbereiche).

2. Uber die Bildung, Änderung und Auflösung von Fach
bereichen beschließen die Hochschulen nach Maßgabe des 
Hochschulgesamtplanes des Landes.

3. Die Fachbereiche sind insbesondere zuständig für

— die Konkretisierung der Studien- und Prüfungsziele an
hand von Studienordnungen*,

* Anmerkung:
Die Fachbereiche sollen sich überregional um Rahmenordnungen 
bemühen, die auch die Möglichkeit zum Experiment und die kon
tinuierliche Fortentwicklung sicherstellen müssen.

— die Aufstellung und Durchführung des Lehr- oder Stu
dienplanes (Mindestlehrangebot) für jeden Studiengang,

— die Organisation der Studienberatung,

— die Ausrichtung des Lehrangebots an den Erkenntnissen 
der Didaktikforschung,

— die Aufstellung eines mittelfristigen Planes über den per
sonellen und finanziellen Bedarf des Fachbereiches als 
Grundlage des Hochschulentwicklungsplanes,

— die Verfügung über die dem Fachbereich zugewiesenen 
personellen, finanziellen und sachlichen Mittel.

4. Der Fachbereich ist zuständig für die Koordination der 
mit Mitteln des Fachbereichs finanzierten Forschung. Die 
Angehörigen des Fachbereichs sind verpflichtet, ihm die aus 
Mitteln Dritter finanzierten Forschungsvorhaben mitzuteilen.

V. Forschungseinriditungen

1. Dauernde Forschungseinrichtungen sind in der Regel in 
einen Fachbereich integriert; die für ihren Betrieb notwen
digen Haushaltsmittel werden für den Fachbereich ausgewie
sen und von diesem bewirtschaftet.

2. Aus Gründen der Struktur, der Größe oder der inter
disziplinären Aufgabe können dauernde Forschungseinrich
tungen außerhalb von Fachbereichen von der Hochschule mit 
Zustimmung des Landes errichtet werden. Sie müssen eine 
kollegiale Verfassung haben.

VI. Haushaltswesen

1. Der Haushalt der Hochschule ist Teil des Landeshaus
halts. Bei seiner Aufstellung sollen die durch das Haus
haltsgrundsätzegesetz eröffneten Möglichkeiten für die Über
tragbarkeit und die Deckungsfähigkeit der Ausgaben unter 
Berücksichtigung der besonderen Erfordernisse des Hoch
schulwesens weitgehend genutzt werden.

Anmerkung:
Satz 2 gilt nicht hinsichtlich der für den Ausbau und Neubau 
vorgesehenen Mittel, sofern sie überhaupt im Hochschulhaushalt 
veranschlagt werden.

2. Die Hochschule stellt unter Berücksichtigung des Hoch
schulgesamtplans den Haushaltsvoranschlag auf. Sie gibt für 
die einzelnen Fachrichtungen die Ausbildungskapazität an. 
Dabei ist entweder von den Vorstellungen der Hochschule 
auszugehen oder vom Hochschulgesamtplan, soweit er be

reits verbindlich ist und Kapazitätsangaben für die einzelnen 
Hochschulen und Fachrichtungen enthält. Die Hochschule 
weist die für die Sicherstellung dieser Ausbildungskapazi
tät nach ihrer Auffassung erforderlichen zusätzlichen per
sonellen und sachlichen Mittel gesondert aus.

3. Die Landesregierung leitet dem Parlament den unver
änderten Voranschlag der Hochschule als Anlage zum Ent
wurf des Landeshaushalts zu. Das Parlament gibt der Hoch
schule Gelegenheit zur Stellungnahme, soweit es von ihren 
Vorstellungen über die Ausbildungskapazität abweichen 
will.

4. Mit der Verabschiedung des Landeshaushalts durch das 
Parlament werden die für das Haushaltsjahr zugrunde ge
legten Zahlen über die Ausbildungskapazität verbindlich. Sie 
werden bei der Fortschreibung des Hochschulgesamtplans 
berücksichtigt; sie sind Unterlagen für die Empfehlungen 
des Wissenschaftsrates und die Entscheidungen von Bund 
und Ländern bei der Aufstellung des Rahmenplans.

5. Nach Verabschiedung des Landeshaushalts führt die 
Hochschule den sie betreffenden Teil (= Haushalt der Hoch
schule) in eigener Verantwortung aus.

These 7: Mitwirkung

1. Die Hochschulangehörigen* sind nach Maßgabe des 
Landesrechts und der Hochschulsatzungen berechtigt und 
verpflichtet, sich an der Selbstverwaltung der Hochschule 
zu beteiligen. Für die Mitwirkung notwendige Einrichtungen 
oder Mittel sind von der Hochschule zur Verfügung zu 
stellen.

* Anmerkung:
Hochschulangehörige sind alle Bediensteten an der Hochschule 
und die Studenten; Landesrecht oder Hochschulsatzung können 
weiteren Personen Mitwirkungsrechte einräumen.

2. Die Beteiligung besteht in vorheriger Anhörung, in be
ratender oder stimmberechtigter Mitwirkung oder in einem 
Widerspruchsrecht gegen getroffene Entscheidungen mit der 
Wirkung einer nochmaligen Behandlung in dem gleichen 
c'der einem anderen Gremium.

3. Art und Umfang der Beteiligung richten sich nach den 
Aufgaben der einzelnen Organe und Gremien, nach der Art 
der zu treffenden Entscheidungen und nach den Aufgaben 
der einzelnen Personengruppen innerhalb der Hochschule.

4. Die Hochschulangehörigen wählen ihre Vertreter in die 
Gremien nach Gruppen und Fachbereichen.

5. Die Mitwirkung einer Gruppe setzt voraus, daß 10 Pro
zent ihrer wahlberechtigten Angehörigen an der Wahl ihrer 
Vertreter teilgenommen haben. Landesgesetz oder Hoch
schulsatzung können vorsehen, daß sich die Zahl der von 
der Gruppe zu stellenden Sitze verringert, wenn weniger 
als 60 Prozent der Wahlberechtigten an der Wahl teilgenom
men haben.

6. Gruppen von Hochschulangehörigen und einzelne Hoch
schulangehörige sind von den sie betreffenden Entscheidun
gen umgehend zu unterrichten.

7. In Hochschulorganen kann bei Beschlüssen über Fragen 
der Forschung, die nicht nur ein einzelnes Vcrhaben betref
fen, die stimmberechtigte Beteiligung auf diejenigen be
schränkt werden, die an Forschungsvorhaben selbständig 
arbeiten.

8. Entscheidungen über Einzelfragen eines Forschungsvor
habens treffen diejenigen, die das Forschungsvorhaben ver
antwortlich durchführen, auch soweit sie nicht Angehörige 
der Hochschule sind.

These 8: Studentenvertretung

1. Zur Wahrnehmung allgemeiner hochschulpolitischer, 
sozialer und kultureller Belange der Studenten sowie zur



Pflege der internationalen studentischen Beziehungen und 
zur Förderung des Studentensports wird von der Studen
tenschaft eine allgemeine Studentenvertretung gebildet.

2. Zur Wahrnehmung fachlicher Belange der Studenten 
werden Fachschaften gebildet. Der Fachschaft gehören die 
Studenten eines oder mehrerer Fachbereiche an.

These 9: Zugang zu den Hochschulen

1. Wer ein Studium an einer Hochschule aufnehmen will, 
hat eine ihn zur gewählten Studienrichtung befähigende 
Vorbildung nachzuweisen.

Anmerkung:
Die Frage, ob in einzelnen Fachrichtungen, z. B. Ardiitektur, 
Eignungsprüfungen stattfinden sollen, ist zu prüfen.

2. Die Hochschulen können für einzelne Studienrichtungen 
und Studienabschnitte die Zahl der aufzunehmenden Stu
denten begrenzen, wenn die für einen geordneten Lehrbe
trieb vorhandene Ausbildungskapazität überschritten wird. 
Diese Feststellung ist mit Angabe der Berechnungsgrund
lage zu begründen. Die Berechnung soll auf Grund bundes
einheitlicher Maßstäbe erfolgen, die auch die Erfordernisse 
der Forschung berücksichtigen. Die zuständige oberste Lan
desbehörde ist in das Verfahren einzuschalten.

Die Beschränkung bedarf der Genehmigung des Kultus
ministeriums. Sie gilt jeweils für ein Studienjahr und nur 
in dem Studienabschnitt, für den der Engpaß besteht.

3. Für die Auswahl unter den Bewerbern sind ausschließ
lich folgende durch Tests* und Interviews zu objektivierende 
Kriterien anzuwenden:

* Anmerkung:
Die Anwendung von Tests setzt voraus, daß bis zum Wirksam
weiden der Bestimmung erprobte Tests zur Verfügung stehen.

— schulische Leistungen, soweit sie für den gewählten Stu
diengang relevant sind,

— Wartezeit infolge vergeblicher Bewerbung oder Ablei
stung des Wehr- oder Ersatzdienstes; bei Wartezeit in
folge Wehr- oder Ersatzdienst darf aus einer zwischen
zeitlichen Verschärfung der Zulassungsanforderungen 
den Bewerbern kein Nachteil erwachsen,

— besondere soziale Härte für den Bewerber durch verzö
gerten Studienbeginn.

4. Auf Grund der in Nr. 3 genannten Kriterien wird die 
für die Zulassung maßgebende Rangfolge jedes Bewerbers 
ermittelt (Platzziffer). Bei gleicher Rangfolge haben Be
werber mit einer Wartezeit infolge von Wehr- oder Ersatz
dienst den Vorrang.

Anmerkung:
Mit den Hodrschulen ist zu klären, unter welchen Bedingungen 
Studienbewerber, die kurz nach Beginn des Semesters oder 
Studienjahres vom Wehr- oder Ersatzdienst entlassen werden, 
noch zugelassen werden können.

5. Bei Ablehnung ist der Bewerber über die Zahl der vor
handenen Studienplätze, die Zahl der zugelassenen Bewer
ber sowie seinen Platz in der Rangfolge und über die Grund
lagen der Bewertung zu unterrichten.

6. Bestehen für eine Studienrichtung in der Mehrzahl der 
Hochschulen Zulassungsbeschränkungen auf Grund des Ver
fahrens gemäß Ziff. 2, so hat eine zentrale Stelle* dafür 
Sorge zu tragen, daß die vorhandenen Studienplätze aus
genutzt werden und das Bewerbungsverfahren vereinfacht 
wird.

* Anmerkung:
In Betracht kommt für diese Aufgabe eine aus der Zentralen 
Registrierstelle in Hamburg zu entwickelnde Stelle.

These 10: Studienordnungen; Fernstudium

1. Studien- und Prüfungsordnungen sind daraufhin anzu
legen, daß das Studium einschließlich fachübergreifender 
Lehrangebote im allgemeinen in drei Jahren zu einem ersten 
berufsbefähigenden Abschluß führt; je nach der Eigenart des 
Faches kann die Studienordnung eine Dauer bis zu fünf Jah
ren vorsehen; eine in das Studium einbezogene praktische 
Tätigkeit bleibt hierbei unberücksichtigt. Das fort- und wei
terbildende Studium wird in eigenen Studienordnungen ge
regelt.

2. Bei der Gestaltung des Studienganges kann von einem 
vertikal gestuften Aufbau zugunsten anderer Formen (z. B. 
„Studieneinheiten“) abgewichen werden.

3. Für den Studienablauf ist in der Regel ein Jahreszyklus 
vorzusehen.

4. Teile des Studiums können im Wege des Fernstudiums 
durchgeführt werden. Der Bund, die Länder und die Hoch
schulen fördern seine Entwicklung im Hochschulbereich. Die 
am Fernstudium teilnehmenden Studenten sind an der Hoch
schule immatrikuliert.

5. Soweit Hochschulen entsprechend These 3 Zusammen
wirken und ihre Studiengänge inhaltlich aufeinander abge
stimmt haben, wird der freie Übergang zwischen vergleich
baren oder verwandten Fachrichtungen eröffnet. Im übrigen 
regeln die Studienordnungen die Anrechenbarkeit von vor
ausgegangenen Studienzeiten und Studienleistungen; diese 
sind anzurechnen, soweit sie für das Fortsetzungsstudium 
förderlich sind.

6. Studienordnungen und Prüfungsordnungen und damit 
das Studienziel sind den Studenten bei Beginn des Stu
diums, Änderungen umgehend bekanntzumachen.

7. Die Hochschulen unterstützen die Durchführung des Stu
diums durdi eine ständige und intensive studienbegleitende 
Beratung.

These 11: Prüfungsordnungen

1. Prüfungen sollen das Erreichen der Studienziele, ins
besondere wissenschaftliches Niveau und Methodenkennt
nis feststellen; sie bewerten die erbrachten Leistungen ge
sondert.

2. In dafür geeigneten Studiengängen sind Zwischenprü
fungen oder gleichartige Leistungsnachweise einzuführen.

Anmerkung:
Hierzu gehört auch ein „Credit-System“.

3. Bei Zwischen- und Abschlußprüfungen sind auch Ergeb
nisse studienbegleitender Leistungsfeststellungen zu berück
sichtigen.

4. Prüfungen, die das Studium oder einen Studienabschnitt 
abschließen, müssen mindestens vorsehen, daß

— schriftliches Versagen durch eine mündliche Prüfung wett
gemacht werden kann,

— die Prüfung von einer Mehrzahl von Prüfern abgenom
men wird,

— die Grundlagen der Beurteilung mitgeteilt werden,

— die Hochschulöffentlichkeit besteht und nur auf Wunsdi 
des Kandidaten ausgeschlossen werden kann.

These 12: Reform des Studiums

1. Die Studiengänge werden periodisch daraufhin über
prüft, ob die Studienziele und -inhalte mit den Entwicklun
gen in Wissenschaft und Berufspraxis in Einklang stehen. 
Soweit dies zweckmäßig ist, können alternative Studien-
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gänge entwickelt werden. Den Änderungen der Studienord
nungen sind die Prüfungsordnungen anzupassen.

2. Bund und Länder fördern diese ständige Referat durch 
Vereinbarungen.

These 13: Personalstruktur

I. Zum wissenschaftlichen Personal gehören:

1. die Professoren,

2. die Assistenzprofessoren,

3. die wissenschaftlichen Beamten und Angestellten.

II. Dienstrechtliche Stellung

1. Die Professoren sind

a) Beamte auf Lebenszeit,

b) Beamte auf Zeit für die Dauer von mindestens sechs Jah
ren (Regelzeit) oder

c) Angestellte auf Zeit.

Anmerkung:
Das Institut der Emeritierung ist nicht mehr erforderlich, wenn 
alle Bezüge, wie vorgesehen (vgl. V 1), ruhegehaltfähig werden. 
Die Hochschulsatzung kann vorsehen, daß die wegen Erreichung 
der Altersgrenze pensionierten Professoren noch Aufgaben in der 
Hochschule wahrnehmen können.

2. Die Assistenzprofessoren sind Beamte auf Zeit für die 
Dauer von sechs Jahren; sie können beim Ausscheiden we
gen Zeitablaufs eine Übergangsvergütung erhalten.

III. Emsteilungsvoraussetzungen* sind

1. für Assistenzprofessoren:

ein abgeschlossenes Hochschulstudium, pädagogische Eig
nung und Erfahrungen sowie die nachgewiesene Befähigung 
zu selbständiger wissenschaftlicher Arbeit (in der Regel Pro
motion) oder besondere fachspezifische Leistungen in der 
Praxis;

2. für Professoren:

a) wie bei Assistenzprofessoren und zusätzliche Leistungen 
in Lehre, Forschung oder Praxis oder

b) hervorragende fachspezifische Leistungen in der Praxis 
und pädagogische Eignung und Erfahrungen.

* Anmerkung:
Bestimmungen, die die Einstellung von Ausländern erschweren, 
sind zu überprüfen.

IV. Aufgaben

1. Professoren und Assistenzprofesso’ren haben die Auf
rabe, selbständig zu lehren und das Recht, nach Maßgabe 
der satzungsmäßigen Zweckbestimmung der Hochschule 
selbständig zu forschen; sie haben an Prüfungen mitzuwir
ken und sich an der Selbstverwaltung einschließlich der 
Verwaltung der wissenschaftlichen Einrichtungen zu betei
ligen. Sie haben im Rahmen der für ihr Dienstverhältnis 
geltenden Vorschriften und Vereinbarungen die für die 
Lehre maßgebenden Beschlüsse (insbesondere die Lehr- und 
Etudienpläne) der Selbstverwaltungsorgane zu verwirkli
chen. Mit Zustimmung des Fachbereichs können sie sich vor
wiegend der Lehre oder der Forschung widmen. Ein Profes
sor oder Assistenzprofessor, der sich für befristete Zeit vor
wiegend der Forschung widmet, kann verpflichtet werden, 
als Ausgleich in einem späteren Zeitraum entsprechend mehr 
Lehrveranstaltungen abzuhalten. Zu den Aufgaben der Pro
fessoren und Assistenzprofessoren im medizinischen Be
reich gehört auch die Krankenbehandlung.*

* Anmerkung:
Besondere Regelungen für die Aufgaben in der Krankenversor
gung müssen noch erörtert werden.

2. Die Professoren und Assistenzprofessoren haben bei 
der Erfüllung ihrer Aufgaben die gleichen Rechte und Pflich
ten; bei der Aufgabenverteilung ist jedoch zu berücksichti
gen, daß Assistenzprofessoren weitere Qualifikationen er
werben sollen.

3. Die wissenschaftlichen Beamten und Angestellten* er
gänzen und unterstützen die Arbeit der Professoren und 
Assistenzprofessoren auf bestimmten Gebieten, insbeson
dere durch Übernahme von Lehrfunktionen, inhaltlich be
grenzter Forschungsfunktionen, Betreuung wissenschaftli
cher Sammlungen und Geräte sowie sonstiger wissenschaft
licher Dienstleistungen. Sie können als Leiter zentraler 
Einrichtungen eingesetzt werden.

* Anmerkung:
Auch ein großer Teil der derzeitigen wissenschaftlichen Assisten
ten, die eine Facharztausbildung anstreben, wird unter diese 
Kategorie fallen.

4. Selbständige Lehraufgaben können Lehrbeauftragten 
(hauptamtlich oder nebenamtlich) übertragen werden. Ne
benamtliche Lehrbeauftragte können für die Zeit ihres Auf
trages den Titel „Professor“ erhalten.

Anmerkung:
Die Einordnung der Lehrbeauftragten in die Hochschulselbstver
waltung bleibt der Hochschulsatzung überlassen.

V. Besoldung

1. In Konsequenz der vorgeschlagenen Personalstruktur 
soll für Professoren entsprechend der einheitlichen Berufs
bezeichnung eine einheitliche Besoldungsgruppe vorgesehen 
werden, die die derzeitigen für Hochschullehrer geltenden 
Sonderregelungen einschließt. Innerhalb dieser Besoldungs
gruppe ist eine Differenzierung der Besoldungshöhe nach 
noch zu bestimmenden Maßstäben vorzunehmen.

Anmerkung:
Landesrechtliche Bestimmungen sollen regeln, nach welchen Kri
terien die Einordnung in die Besoldungsgruppe und deren An
wendung erfolgt. Als Kriterien kommen u. a. in Betracht: Lei
stung, Funktion, Erfahrung, bisherige Tätigkeiten.

2. Für Assistenzpro’fessoren ist eine Besoldung vorzuse
hen, die sich im Rahmen der bisherigen Besoldungsgruppen 
H 1 und H 2 hält.

3. Die wissenschaftlichen Beamten und Angestellten ein
schließlich der hauptamtlichen Lehrbeauftragten werden in 
A 13 bis A 16 bzw. BAT II a bis ADO eingestuft.

Für Leiter zentraler Einrichtungen kommt auch eine hö
here Besoldung in Betracht.

Anmerkung:
In den einschlägigen Gesetzen und Verordnungen ist vorzusehen, 
daß Zeiten einer wissenschaftlichen Tätigkeit an der Hochschule 
nach Abschluß des Studiums — ebenso wie die Tätigkeit in For
schungsinstituten — auf die Dienstzeiten im Sinne des Besol- 
dungs- und Versorgungsrechts und in weiterem Umfang als bis
her auf Zeiten im Sinne des Laufbahnrechts angerechnet werden 
(z. B. die Zeiten eines Forsdrungsstipendiums).

VI. Nebentätigkeit

1. Mit Lehr- und Forschungsaufgaben unmittelbar zusam
menhängende, im öffentlichen Interesse liegende Dienste 
(z. B. Untersuchungen wie Materialprüfungen, medizinische 
Routineuntersuchungen, Beratungen) sollen soweit wie mög
lich in die Hauptämter eingeordnet und als Nebentätigkeit 
nicht zugelassen werden.

Anmerkungen:
Die Einordnung einer Tätigkeit in das Hauptamt schließt Neben
einnahmen für diese Tätigkeit aus.
Vergütungsanspruch von Personal bei der Mitwirkung an Neben
tätigkeiten ist zu prüfen.

2. Der Fachbereich stellt im Rahmen seiner Selbstverwal
tung sicher, daß die Forschungs-, Lehr- und Prüfungstätig
keit sowie die Teilnahme an der Hochschulselbstverwaltung 
nicht durch die Übernahme von Nebentätigkeiten beeinträch
tigt wird. Nebentätigkeiten sollen nicht eingeschränkt wer-
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den, wenn dies gewährleistet ist und sie der dienstlichen 
Tätigkeit förderlich sind. Die Übernahme von Nebentätig
keiten ist grundsätzlich der Hochschule anzuzeigen.

3. Wissenschaftliche und künstlerische Nebentätigkeiten, 
die im Auftrag eines anderen gegen Entgelt ausgeübt wer
den, sollen künftig genehmigungspflichtig sein.
Anmerkung:
Landesrecht kann bestimmte Tätigkeiten generell von der Ge
nehmigungspflicht befreien.

These 14: Einstellung von Professoren und Assistenzpro
fessoren

1. Alle Stellen für Professoren und Assistenzprofessoren 
sind nach Maßgabe näherer landesrechtlicher Regelung recht
zeitig öffentlich auszuschreiben. In der Ausschreibung ist auf 
die mit der Stelle verbundenen besonderen Aufgaben hin
zuweisen und eine genaue Funktionsbeschreibung zu geben.

2. Das Landesrecht kann vorsehen, daß auch Nichtbewer
ber eingestellt werden.

3. Die Habilitation ist nicht Voraussetzung für die Einstel
lung als Professor.

4. Professoren, die innerhalb der letzten drei Jahre ein
gestellt worden sind oder deren Arbeitsmöglichkeiten inner
halb dieser Frist durch erhebliche Aufwendungen verbes
sert worden sind, dürfen nicht ohne Zustimmung ihres 
bisherigen Dienstherrn von einem anderen Dienstherrn als 
Professoren eingestellt werden. Das gleiche gilt, wenn die 
persönlichen Bezüge auf Grund von Bleibeverhandlungen 
innerhalb der letzten drei Jahre erhöht worden sind.

5. Einstellungs- und Bleibevereinbarungen erstrecken sich 
nicht auf die Ausstattung mit Personal- und Sachmitteln; 
über diese entscheidet der Fachbereich. Vereinbarungen über 
Art und Umfang der zu erfüllenden Aufgabe stehen unter 
dem Vorbehalt einer Überprüfung in angemessenen Zeit
abständen. Sie sind nach Maßgabe der Beschlüsse der zu
ständigen Selbstverwaltungsorgane veränderten Verhält
nissen anzupassen.



PETER GUTJAHR-LÖSER
MITGLIED DER REDAKTION DER „REGENSBURGER UNIVERSITÄTS-ZEITUNG“

GESPRÄCH MIT DEM BUNDESMINISTER 
FÜR BILDUNG UND WISSENSCHAFT - 
PROFESSOR DR. HANS LEUSSINK 
ÜBER FRAGEN DER HOCHSCHULREFORM

RUZ: Herr Bundesminister, Ihre Thesen für ein Hoch
schulrahmengesetz des Bundes haben zunächst einmal im 
wesentlichen Zustimmung gefunden, sieht man von einigen 
Bereichen ab. Es geht wohl um die Prüfungsordnungen, die 
von seiten der CDU/CSU kritisiert worden sind. Außer
dem haben bisher die Bundesassistentenkonferenz und die 
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Studentenschaften Kritik 
angemeldet. Was würden Sie, Herr Minister, für die tra
genden Prinzipien der Thesen halten, die auch die Vordis
kussion möglichst überstehen sollten?

Leussink: Einmal das Prinzip der Gesamthochschule, 
dann das Lehrkörperstrukturmodell, schließlich — was in 
den Diskussionen meines Erachtens nicht beachtet oder viel
leicht gar nicht verstanden worden ist — die Koppelung 
von Haushalt und Ausbildungskapazität. Es ist ja in eini
gen kritischen Bemerkungen gesagt worden, in dieser Hin
sicht seien — ich glaube auch die Bundesassistentenkonfe
renz hat sich so geäußert — diese Thesen, die ja die Vorar
beit für ein Gesetz sein sollen, enttäuschend hinsichtlich 
der Ausweitung der Kapazitäten, hinsichtlich der Beseiti
gung des Numerus clausus. Aber ich weiß nicht, ob das nicht 
genügend beachtet worden ist, ob man das erst zwei- oder 
dreimal lesen muß, bevor man begreift, daß zwischen dem 
Haushalt der einzelnen Hochschule und der Festlegung der 
Ausbildungskapazität eine Koppelung vorgeschlagen wird. 
Ich glaube doch, daß das ein Instrument ist, das im Gesetz
gebungsverfahren geschaffen werden kann und das gerade 
dazu beitragen wird, sich völlig nüchtern klar darüber zu 
werden, wie die Ausbildungskapazitäten beschaffen sind. 
Es wird dazu führen, daß in Zukunft dieses ,,Schwarze-Pe- 
ter-Hin- und Herschieben“, das jetzt zwischen Hochschule 
und jeweiligem Kultusministerium stattfindet, aufhört, so 
daß man von ganz klaren Tatbeständen ausgehen kann. Die 
Hochschule kann sagen, was sie zu leisten imstande ist, 
und zwar nicht aufgrund einer vorgefaßten Meinung, son
dern aufgrund eines objektiven Verfahrens. Das führt aber 
andererseits auch dazu, daß die staatliche Seite mitteilen 
muß, wie groß der Kuchen ist, was wir für den Bildungs
sektor davon abspalten können und welche Kapazität wir 
bereitstellen können. Daß das aus dem Gebiet der gegen
wärtig Beschuldigten herauskommt und dorthin verlagert 
wird, wohin es gehört, nämlich daß sich die 11 + 1 Gesetzge
ber in diesem Staatswesen dann auch jeweils selbst objek
tiv darüber klar werden können, was sie tun müssen um 
so viel mehr Kapazität schaffen zu können - jeweils im

Verhältnis zu den vielen anderen Aufgaben, die ein mo
dernes Staatswesen ja auch sonst noch zu leisten hat.

RUZ: Herr Minister, aber hier ist doch die eigentliche 
Frage noch offen geblieben, in welchem Verhältnis nämlich 
die verschiedenen Planungen sowohl der Hochschulen selbst 
wie auch der Länder und des Bundes zueinander stehen?

Leussink: Das kann man nicht nach einem Schema fest
legen, sondern das ist das, was die Techniker einen Regel
kreis nennen würden. Die Hochschule kann sich selbstver
ständlich nicht völlig autonom irgend etwas ausdenken und 
verlangen, daß das nun realisiert wird. Das wäre das eine 
Extrem. Das andere Extrem wäre, daß ein Planungsaus
schuß — aus Bund und Ländern zusammengesetzt — nun so
zusagen in großer Weisheit für alle Hochschulen vorschreibt, 
was sie machen müssen. Beides ist gleich verkehrt, würde 
ich sagen. Sondern wie in einem Regelkreis müssen Initia
tiven der Hochschulen wirksam werden und sich auch bis 
in den Planungsausschuß Bund — Länder durchsetzen kön
nen. Gleichzeitig muß die Hochschule aber ihren eigenen 
Hochschulentwicklungsplan in Kenntnis der Generallinie 
von Bund und Ländern aufstellen. Und dazwischen ist ja 
dann noch der jeweilige Landeshochschulplan. Vielleicht 
können sich bei hochschulärmeren Ländern auch einige Län
der zusammentun um einen Regionalplan zu entwickeln.

RUZ: Aber jetzt ergibt sich doch irgendwie, daß die Hoch
schulen praktisch in den Rahmen hineingestellt werden, der 
ihnen vom Landesgesetzgeber gesetzt wird und umgekehrt 
die Länder wieder in den Rahmen hineingesetzt werden, 
die der Bundesrahmenplan praktisch verbindlich vor
schreibt. Sie wollen ja auch, daß die Empfehlungen vom 
Wissenschafts- und Bildungsrat berücksichtigt werden: 
„ . . . sind zu berücksichtigen“, steht in den Thesen. D. h. 
doch, daß diesen beiden Gremien erheblich mehr Bedeu
tung zukommt, als sie sie in der Vergangenheit hatten. Die 
Empfehlungen des Bildungsrates sind ja bis heute unver
bindlich und hier kommt doch eine Komponente in die kul
turpolitische Landschaft hinein, die es an und für sich bis 
jetzt nicht gab, daß nämlich ein Konsultativgremium auch 
dem Gesetzgeber verbindliche Vorschriften machen kann.

Leussink: Das ist durchaus nicht so, sondern seit Mitte 
vorigen Jahres haben wir das Hochschulbauförderungsge
setz, in dem gerade diese Dinge ja alle schon präformiert 
sind. Da ist der Plänungsausschuß Bund — Länder und der
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Gesamtplan für die Hochschulen, wenn dabei auch natür
lich — wie der Titel des Gesetzes sagt — mehr an das Ge
häuse gedacht wurde. Aber ein Gehäuse herzustel
len, ohne sich Vorstellungen darüber zu machen, was in 
ihm stattfinden soll, ist ja nicht sehr sinnvoll. Im Hochschul
bauförderungsgesetz heißt es ja, daß die Beschlüsse des 
Planungsausschusses, der aus Bund und Ländern besteht, 
auf der Grundlage der Empfehlungen des Wissenschaftsra
tes getroffen werden solle. Was in den Thesen steht, ist 
eigentlich nichts anderes. Nur hinsichtlich des Inhaltes wird 
ja nicht nur das wirksam, was der Wissenschaftsrat emp
fiehlt, sondern genauso werden ja wichtige Anregungen, 
Hinweise und Empfehlungen des Deutschen Bildungsrates 
zu berücksichtigen sein. Denken wir nur an die Frage der 
Abschlüsse des Sekundärschulbereiches, in der heutigen 
Terminologie des Abiturs.

RUZ: Sie haben vorgesehen, daß es praktisch keine Fach
aufsicht geben soll über den gesamten Hochschulbereich, 
wozu ja dann auch die Fachhochschulen zählen. Nur für sie 
ist ja zur Zeit diese Frage aktuell. Wird dadurch nicht die 
Reformbereitschaft, die Reformfähigkeit der Hochschulen 
noch verschlechtert? — Denn die war doch in der Vergan
genheit nicht oder jedenfalls nicht in ausreichendem Maße 
vorhanden.

Leussink: Das Bild der Hochschule, das diese Thesen vor 
sich sehen, ist ja nicht das Bild der Hochschule, wie wir sie 
in der Vergangenheit hatten. Einmal wird die Hochschule 
durch die neue Personalstruktur verändert. Die in der Be
ratung stehenden Landesgesetze und die auch schon in 
Kraft getretenen Gesetze sehen doch eine weitgehende Um
formung der Hochschule vor. Alle streben mit verschiede
nen Mitteln eine wirksame Spitze an. Wir alle wollen 
außerdem das, was man unter dem Gesamttitel „Demokra
tisierung“ zusammenfassen kann. D. h., dieses Gesetz geht 
wie m. E. alle Dinge, die man für die Zukunft projektiert, 
nicht von dem bisherigen Bild der Hochschule, sondern von 
einem doch sehr stark veränderten Bild oder von einer sehr 
stark veränderten Struktur der Hochschule aus.

RUZ: Aber diese ganze Diskussion ist doch an und für 
sich nur durch äußeren Druck zustandegekommen. In der 
Hochschule selbst gab es doch das nicht. Ich erinnere mich, 
daß 1961 der Präsident der Westdeutschen Rektorenkonfe
renz bei der Mitgliederversammlung des VDS hier in 
Bonn erklärte: „Die Hochschulreform ist abgeschlossen. Wir 
haben 12 Reformpunkte, die wir uns Anfang der fünfziger 
Jahre vorgenommen hatten, realisiert.“ — Diese ganze neue 
Diskussion ist doch eigentlich von außen in die Hochschule 
hineingetragen worden.

Leussink: Ach, ich würde nicht sagen, von außen, son
dern die ist doch hauptsächlich durch die Studenten ent
standen. Das würde ich nicht als von außen betrachten.

RUZ: Nun schön, die Studenten haben also revoltiert.

Leussink: Ja.

RUZ: Dadurch ist die Gesellschaft aufmerksam geworden 
und seit damals hat man sich bemüht, überhaupt erst ein
mal Hochschulgesetze zu schaffen. Vorher gab es ja keine. 
Man hat sich auch bemüht, die Mittel zu erhöhen. Ein Pro
blem ist aber in der ganzen Diskussion seit etwa 3, 4 Jah
ren überhaupt nicht mehr angesprochen worden. Das ist das 
Problem der Studienzeit. Die Hochschule selbst ist einfach 
nicht bereit, hier etwas Entscheidendes zu tun.

Leussink: Also ich sehe die Sache nicht so, wie Sie, daß 
offensichtlich alles nur von außen gekommen sei. Erstens 
würde ich den Anteil der Studenten nicht als „von außen 
gekommen“ ansehen. Auch den Präsidenten der Westdeut
schen Rektorenkonferenz, den Sie da zitiert haben, müßten 
Sie sich vielleicht dann auch in den nächsten Jahren noch 
einmal ansehen, was er etwa 1965 in Würzburg gesagt hat. 
Man wird ja nicht verkennen dürfen, daß mindestens eine 
Minderheit auch von Professoren eine ganze Menge nicht 
nur vorgeschlagen, sondern auch schon realisiert hat. De

partements für Physik gibt es ja nicht nur an der TH Mün
chen, sondern, wie ja jetzt auch durch die Presse gegan
gen ist, etwa schon seit langem in Freiburg. Ich kann das 
ergänzen: auch in Karlsruhe und anderswo. Kollegiale In
stitutsverfassungen wurden im Laufe der letzten 5 bis 
6 Jahre auch noch an verschiedenen anderen Stellen ge
schaffen. Insgesamt haben Sie recht, ist zu wenig gesche
hen und deswegen hat man jetzt den Eindruck, daß das 
alles so plötzlich über die Hochschulen gestürzt wird. Aber 
trotzdem sind die jetzigen Reformen ja nicht nur Korrek
turen an Symptomen, sondern es werden doch die Grund
lagen für die Arbeit d. h. die innere Struktur sehr weit
gehend geändert. Nicht nur die Lehrkörperstruktur, son
dern auch die Verwaltungsstruktur. Ich kann also nicht ak
zeptieren, daß aus der zukünftigen Hochschule keine Refor
men kommen.

Jetzt haben Sie gefragt, was mit den Studienzeiten sei. 
Auch dafür, würde ich meinen, wird die reformierte Hoch
schule vernünftige Grundlagen und Möglichkeiten bieten. 
Ich würde den Studenten Recht geben, die immer wieder 
gesagt haben: Ihr zäumt das Pferd von hinten auf, wenn ihr 
verlangt, daß das Studium nicht mehr als so und so viele 
Semester oder Jahre dauern darf. Diesen Einwendungen 
würde ich Recht geben. Aber ich glaube, daß die Thesen 
eine Handhabe dafür bieten, daß diese inhaltliche Studien
reform nun wirklich vorangetrieben wird. Eine These geht 
ja dahin, daß die Prüfungsordnungen, die Studienordnun
gen — und gemeint ist selbstverständlich auch der Inhalt 
der Studienangebote — so angelegt sein müssen, daß ein 
erster Abschluß nach drei, vier oder fünf Jahren je nach 
Fach möglich ist. Das ist genau das umgekehrte Verfahren: 
Der Inhalt muß geändert werden und daraus muß sich so
zusagen als Ergebnis folgern lassen, daß man nach drei, 
vier oder fünf Jahren je nach Fach abschließen kann. Es 
gibt ja heute auch schon Fächer, wo sich noch nach 6 Seme
stern oder 7 Semestern erste berufsqualifizierende Ab
schlüsse ermöglichen lassen. Alle diese Diskussionen sind 
deswegen so schwer, weil alles davon abhängt, daß sich die 
Hochschule reformiert. Die Hochschule selbst kann sich nur 
reformieren, wenn man ihre Struktur personal- und verwal
tungsmäßig ändert, und dazu soll ja auch dieses Gesetz 
einen Beitrag liefern. Ich würde glauben, daß der Vorschlag 
zur Personalstruktur ein solcher Beitrag ist, der nach dem 
Stande der heutigen Diskussion verspricht, wirklich eine 
Reform der Hochschule einzuleiten.

RUZ: Herr Minister, hier kommt doch noch etwas, was 
mir nicht so ganz einleuchtet. Diese Personalstruktur ist ja 
für die Gesamthochschule konzipiert.

Leussink: Ja.

RUZ: Muß man nicht doch stärker differenzieren, wenn 
man z. B. an das Personal im Bereich der jetzigen Fachhoch
schule denkt. Die Funktionen der Fachhochschule wer
den ja doch erhalten bleiben. Sie werden nur anders zuge
ordnet.

Leussink: Sie werden auch nicht so erhalten bleiben. Ich 
meine, der Inhalt der heutigen Fachhochschule wird sich 
auch im Rahmen der Gesamthochschule ändern müssen, 
wenn Sie etwa daran denken, daß doch heute die Tendenz 
eindeutig dahin geht, das Abitur auch für die Fachhoch
schulen vorzusehen. Das Übereinkommen der Ministerprä
sidenten mit der Schaffung der sogenannten Fachoberschu
len ist doch nichts weiter als ein Teil eines — ich drücke 
mich da ja immer sehr vorsichtig und allgemein aus - Ge
samtschulsystems, das nach meinen Vorstellungen natür
lich ein integriertes sein sollte. Aber man kann sich für 
eine Übergangsperiode natürlich auch durchaus andere Vor
stellungen machen, wie das in den verschiedenen Ländern 
ja zum Teil angestrebt und bereits verwirklicht wird. Die 
Vorbildung auch derjenigen, die in den Fachhochschulteil 
der Gesamthochschule — wenn man diese Konstruktion 
einen Augenblick wählen will — gehen, ist anders. Bei 
einem konsekutiv angeordneten Studium würden sie übri
gens alle dorthin gehen. Auch der Studieninhalt wird also 
anders sein, als in den typischen heutigen Fachhochschulen.
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RUZ: Wird nicht unterhalb dieser Ebene wieder etwas 
entstehen?

Leussink: Das ist die berühmte Frage, die hier immer 
kommt. Selbstverständlich. Da wird aber nicht etwas neu 
entstehen, sondern vielleicht mehr ausgebaut werden. Es 
gibt ja durchaus schon eine ganze Menge unterhalb der 
Fachhochschulen, die Technikerschulen, die Handwerker
schulen. Wenn Sie daran denken, daß in der Oberstufe des 
allgemeinbildenden Schulwesens, wie sie nach den bisheri
gen Äußerungen dem Deutschen Bildungsrat vorschwebt, ja 
auch schon eine ganze Menge berufsbezogene Bildung an- 
geboten wird und wenn Sie das noch zusammennehmen mit 
den quantitativen Vorstellungen, die mir etwa vorschwe
ben, so wird in der Oberstufe des allgemeinbildenden Schul
wesens schon eine ganze Menge dessen geboten werden, 
was heute noch in den speziellen Fachschulen gelehrt wird. 
Es geht also auch ein bißchen darum, das nachzuvollziehen, 
was in den anderen Ländern niemals so abgetrennt war. 
Dies in das allgemeine Schulwesen zu überführen, ist ein 
sehr schwieriges Problem, aber die Tendenz geht ja wohl 
dahin, daß diese Abschottung von allgemeiner Ausbildung 
in der Schule und Berufsausbildung im dualen System oder 
in besonderen Schulen überwunden wird.

RUZ: Dürfen wir diesen Bereich vielleicht verlassen. Ich 
möchte nochmals gerne zurückkommen auf die Frage der 
Studien- und Prüfungsordnungen, die Sie ja auch in Ihren 
Thesen angesprochen haben. Da ist ja nicht gesagt, wer 
nun diese Studien- und Prüfungsordnungen erläßt und re
gelmäßig überprüft. Wie stellen Sie sich das vor?

Leussink: Ich möchte zunächst sagen, was ich mir nicht 
vorstelle. Ich kann mit nicht vorstellen, daß wir beim der
zeitigen Zustand der Diskussion bundeseinheitliche Prü
fungsordnungen von oben dekretieren könnten, wie das 
offensichtlich manchem vorschwebt. Sondern ich glaube, daß 
man bei der derzeitigen Umstellung der Initiative in der 
einzelnen Hochschule, etwa in der Lehrerbildung, Raum ge
ben muß, d. h. den Hochschullehrern und Lehrern an der 
Schule, die sich dafür interessieren. Zunächst sollten sich 
kleinere Gruppen möglichst unbürokratisch darüber einmal 
Gedanken machen. Die Frage der Studienordnungen — und 
daraus resultierend dann ja hoffentlich die Prüfungsordnun
gen — sollte man vor Ort bearbeiten lassen und eine Menge 
experimentieren. Ich glaube, um von dem System wegzu
kommen, das wir jetzt haben, zu einem System, das mehr 
der heutigen Wirklichkeit, möglichst aber der Zukunft an
gepaßt ist, geht es nicht ohne eine Periode des Experimen- 
tierens. An allgemein gültige Prüfungsordnungen, die für 
alle gelten, glaube ich einstweilen nicht. Mir schwebt 
durchaus vor, daß das auf die Dauer dann wieder verein
heitlicht wird. Aber ich meine, hier muß man der örtli
chen Initiative, auch der persönlichen Initiative sehr viel 
Spielraum geben.

RUZ: Was sich zunächst einmal, jedenfalls für die Dauer 
der Experimentalphase, mit unserem überkommenen Be
rechtigungswesen nicht so ganz verträgt.

Leussink: Mir ist nicht ganz klar, ob sich das mit dem Be
rechtigungswesen nicht verträgt, vielleicht nicht mit dem 
Ideal der absoluten Freizügigkeit, was hier heute in vie
len Fächern doch nur auf dem Papier steht. Ich meine aller
dings, moderne Studien- und Prüfungsordnungen sollten so 
flexibel sein, daß sie durchaus davon Kenntnis nehmen, 
daß man auch an einer anderen Hochschule oder gar im 
Ausland etwas Vernünftiges lernen kann und daß dieses 
für das Individuum dann in den individuellen Studien
gang vernünftig eingepaßt wird.

RUZ: Mich bewegt bei diesem Problem immer noch die 
Studiendauer, weil sie ja auch für die Überfüllung ursäch
lich ist. Darf ich in diesem Zusammenhang das Problem der 
Studienjahre aufgreifen. Sie sehen vor, möglichst bald - 
oder möglichst allgemein — ein Studienjahr einzuführen. 
Bringt das nicht gerade in einem konsekutiven System 
einen Verlängerungseffekt mit sich? Man kann das etwa 
an den Wehrdienstleistenden erläutern, die ja oft, wenn 
sie entlassen werden, nicht sofort mit dem Studium begin

nen können, sondern dann nochmals Zeit verlieren. Stu
denten, die einen bestimmten Kurs im Rahmen Ihres kon
sekutiven Systems nicht erfolgreich abgeschlossen haben 
und diesen Kurs wiederholen müssen, werden praktisch um 
ein ganzes Jahr zurückgeworfen.

Leussink: Ja. Nun gibt es das ja praktisch für eine ganze 
Reihe von Fächern etwa in den Naturwissenschaften.

RUZ: Muß man nicht im Gegenteil das Studienjahr wie
der auflösen zugunsten eines häufigeren Beginnes?

Leussink: In dem System, wie wir es bisher gewohnt 
sind, würde das ja bedeuten, daß wir dann — ich will nicht 
sagen alles verdoppeln — aber um dieser Forderung genü
gen zu können, doch mit erheblichem zusätzlichem Perso
nal, Gebäuden usw. das System bedienen müßten. Hier 
gibt es m. E. ganz andere Möglichkeiten, um aus diesem 
Dilemma herauszukommen. Sie kennen die Vorschläge des 
Blockstudiums, in dem man einzelne Kapitel sozusagen Zu

sammenhängen kann. Sie kennen die Vorschläge von Herrn 
von Weizsäcker aus Heidelberg, das Baukastensystem. Ich 
meine, daß sich hier Möglichkeiten bieten, auch innerhalb 
eines Jahresturnus zu individuellen Gestaltungsmöglichkei
ten zu gelangen, wobei noch berücksichtigt werden muß, 
daß wir — und da komme ich wieder auf die Studien- und 
Prüfungsordnungen zu sprechen — das alles viel flexibler 
sehen müssen. Was den Jahresturnus anbelangt, so sollte, 
sagen wir einmal' in der Ausnützung von Laboratorien 
usw. im Baukasten, im Block oder in welchem System im
mer — das Studium so angeordnet werden, daß der Steuer
zahler nicht dauernd, wie es heute leider manchmal der 
Fall ist, mit Recht sagen kann, es sei ein teures Gebäude 
mit kostbarer Einrichtung hingestellt worden und wenn 
man daran vorbeikomme, könne man sehen, daß es nur 
7 Monate im Jahre ausgenützt werde. Ich weiß, daß diese 
Urteile leider oft pauschal und meist sehr oberflächlich 
sind. Aber etwas ist daran richtig. Dann kommt natürlich 
sofort die Frage, wie ist das denn mit der Forschung der 
Lehrer. Aber der Jahresturnus muß ja nicht bedeuten, daß 
die Hochschullehrer nicht mehr als 2 Monate Zeit zur For
schung haben. Man muß in einem System leisten können, 
das in sich sehr flexibel ist, das natürlich auch entspre
chend ausgestattet ist, daß Lehrkräfte ausreichende Zeit 
für die Forschung gewinnen. Dazu muß die Hochschulver
waltung in ganz anderer Weise als bisher ausgestattet wer
den.

RUZ: Sie müßte auch für diese Aufgabe speziell vorge
bildet sein.

Leussink: Auch wir werden uns auf die Dauer nicht lei
sten können, so zu tun, als wenn Hochschulverwaltung oder 
sagen wir auch „Hochschulmanagement“ nicht ein Spezial
beruf wäre.

RUZ: Das ist natürlich die Frage, die auch jetzt im Zusam
menhang mit der Wahl von Angehörigen anderer Gruppen 
als der Professoren zu Universitätspräsidenten oder Rek
toren verbunden ist. Es wird doch im Grunde nur ein Laie 
durch einen anderen ersetzt.

Leussink: Nun, ich würde zunächst jedem Angehörigen 
der verschiedenen Gruppen oder mindestens des sogen. 
Mittelbaus und der sogen. Professoren von vorneherein 
dieselbe Chance zusprechen, solche Managementseigen
schaften entweder schon zu haben oder allmählich bei sich 
herausbilden zu können. Ich würde sagen, das muß — also 
sagen wir ganz grob - bei den Assistenten keinesfalls 
schlechter sein als bei den Professoren. Sie haben mit 
Recht gesagt, meistens waren das bisher Laien. Wir haben 
nun zwei Beispiele. Ich weiß nicht, ob die in Berlin und 
Hamburg gewählten Präsidenten durch Tätigkeiten, die sie 
vorher ausgeübt haben, auch durch die Tatsache, daß sie 
sich ja um dieses Amt beworben haben, ob nicht gewisse 
Fingerzeige vorhanden sind, daß sie mindestens aufge
schlossen sind für eine Managertätigkeit, wenn wir sie so 
nennen wollen. Vielleicht fühlen sie selbst, daß sie dafür 
einen Sinn haben und auf diesem Gebiet etwas leisten 
können.
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RUZ: Dürfen wir dann vielleicht zu den anderen Fragen 
kommen, die also doch noch ein bißchen allgemeiner sind 
und über diese Thesen hinausgehen. Ihre quantitativen 
Vorstellungen sind kritisiert worden. Sie haben in Biele
feld von 250 000 Studienanfängern im Jahr gesprochen und 
dann im Bonner Almanach von einer Verdoppelung der ge
genwärtigen Zahl. Ihre Vorstellungen bewegen sich auf je
den Fall in Größenordnungen, die ungefähr bei jeweils 10 % 
Zuwachs im Jahr und darüber hinaus liegen. Ist das denn 
in der Personalentwicklung zu verkraften? Ich denke jetzt 
nur an die „Beschulung“. Sie wird sich dann ungefähr um 
40—60 °/o erhöhen müssen. Bei dem gegenwärtigen Lehrer
mangel, der ja das vorhandene Schulsystem schon furcht
bar blockiert, ist eigentlich nicht ganz zu sehen, wo die 
Lehrer für „so viel Schule“ herkommen sollen.

Leussink: Darf ich zunächst einmal allgemein etwas zu 
den Prozentzahlen sagen. Wenn man etwas auf 10 oder 15 
Jahre projiziert, muß man sich ja darüber klar sein, daß 
man da nur in der Größenordnung etwas angeben kann. 
Ich komme aus einem Beruf, in dem man im wesentlichen 
in Größenordnungen zu arbeiten gewohnt ist. Wenn ich 
also sage, 50% des Jahrganges im Jahre X, so heißt das für 
mich, wenn irgend etwas zwischen 40 und 60 liegt, dann 
ist das auch gleich 50. Es soll damit die Tendenz angedeu
tet werden. Das nur ganz allgemein zu den Prozentzahlen, 
damit es da keine scheinbare Widersprüchlichkeit gibt. 
Selbstverständlich habe ich mir mit den Mitteln, die mir als 
Individuum zur Verfügung standen, meine Meinung gebil
det, als ich mich mit diesen Dingen beschäftigt habe. Das 
war im wesentlichen vor zwei und drei Jahren. Ich habe 
dazu die Apparatur des Wissenschaftsrates nicht herange
zogen, weil der Wissenschaftsrat gar keine Zeit hatte. Ich 
habe das im wesentlichen allein gemacht. Besonders der 
Wissenschaftsrat arbeitet nun in den letzten 1—1V2 Jahren 
intensiv daran und er wird sicher auch gewisse Details und 
Korrekturen anbringen. Es geht ja auch darum, ob man, 
wie Sie annehmen, jedes Jahr 10% Zuwachs haben wird, 
oder ob man diesen Vorgang mehr als Exponentialkurve 
begreifen muß, wonach es verhältnismäßig langsam an
fängt und sich dann schnell steigert. Das ist jedenfalls das 
natürliche System. Solcher Kurven bedient sich ja die 
ganze organische Natur auch. Zu dem Lehrermangel, der 
für die höheren Schulen stimmt, ist andererseits zu sagen, 
daß es ja schon einige Bundesländer gibt, in denen die 
Volksschullehrerausbildung bereits vor vielen Jahren sehr 
stark forciert worden ist. Man nähert sich da allmählich 
doch schon dem Punkt, an dem man genügend Volksschul
lehrer hat, wenn man im bisherigen System bleibt.

RUZ: Das geht aber doch recht langsam.

Leussink: Immerhin, immerhin. Sie sehen daran, daß man 
diese Aufgabe leisten kann. Das ganze ist auch nicht eine 
Frage des ersten Differentialquozenten. Die mittlere Ver
weildauer des Lehrers liegt irgendwo zwischen 20 und 30 
Jahren, wenn man den weiblichen Anteil berücksichtigt. 
Wenn Sie nun eine Reihe von Jahren sehr viele Lehrer aus
bilden und in das System abwandern lassen, dann wird es 
ja sehr schnell größer. Dann ist es aber nicht notwendig, 
daß der Zuwachs jedes Jahr gleich groß sein muß. Eine sol
che Planung muß mit Stromgrößen und Bestandsgrößen 
und wie diese Termini technici alle heißen, arbeiten. Es ist 
zunächst einfach und leicht, die Forderung aufzustellen, daß 
50% jedes Jahrgangs bis 18 Jahre in ein allgemeinbilden
des Schulwesen gehen sollen. Das muß natürlich näher un
tersucht werden. Das geschieht auch zur Zeit.

Ich will Ihnen eine weitere Schwierigkeit, die sich da auf
tut nennen, die bisher eigentlich noch gar nicht behandelt 
worden ist. Man muß ja gleichzeitig auch das Gesamtwirt
schaftliche, das Produktionswirtschaftliche sehen. Wenn 
man nach diesen Vorstellungen einige Millionen junger 
Menschen zusätzlich in der Ausbildung beläßt, nämlich in 
der Oberstufe der höheren Schule und in dem Gesamt
hochschulsystem, dann werden diese der Produktion feh
len. Auch das muß mitberücksichtigt werden, auch das wird

eine Forschungsaufgabe sein, die möglichst im Laufe die
ses Jahres noch zu leisten ist. Wir sind dabei, die entspre
chenden Arbeitsgruppen zusammenzustellen. Das ist gar 
nicht so einfach, wie Sie sich vorstellen können, weil das 
alles ja Probleme sind, mit denen wir uns in diesem Lande 
bisher nicht beschäftigt haben. Aber das muß auch von die
ser Seite her abgesichert sein. Es kann durchaus passieren, 
daß sich die Zwischenvorstellungen, die man vielleicht für 
1975 oder 1976 hatte, von diesen Überlegungen her korri
gieren lassen müssen. Es kann dabei auch herauskommen, 
daß das Ziel nicht schon 1980 erreicht werden kann, son
dern vielleicht erst 1981 oder 1982.

RUZ: Sie haben in Ihrer Rede in Bielefeld davon gespro
chen, daß künftig jeder Jugendliche das neue Abitur I, also 
eine höhere schulische Berechtigung oder einen höheren 
schulischen Abschluß bekommen soll.

Leussink: Sie werden mich nie von Berechtigung spre
chen hören.

RUZ: Sie haben sich dabei auf die Empfehlungen des 
Bildungsrates berufen. Haben Sie den Bildungsrat da nicht 
falsch interpretiert? — Darf ich einen Satz zitieren: „Das 
Abitur I, das in der Regel mit 16 Jahren zu erwerben ist, 
soll künftig auch für Volksschüler über einen Aufbaukurs 
an Hauptschulen erreichbar sein.“ — Das Abitur I tritt nach 
den Vorstellungen des Bildungsrates also an die Stelle des 
Realschulabschlusses und der Obersekundareife. Wenn der 
Bildungsrat sagt, auch Volksschüler sollen das Abitur I errei
chen können, heißt das doch nicht, daß jeder Volksschüler 
diesen Abschluß erwerben soll.

Leussink: Ich bin da nicht Ihrer Ansicht. Der Bildungsrat 
hat ja keine quantitativen Vorstellungen entwickelt. Diese 
Frage bleibt bei ihm offen. Wenn ich aber gleichzeitig die 
quantitative Vorstellung habe, daß jeder 10 Jahre lang in 
die Schule geht — in unserem jetzigen Schulsystem also von 
6—16 Jahren — dann ergibt sich doch automatisch daraus, 
daß jeder dann den Abschluß, den man Abitur I nennt, 
macht, es sei denn, er schafft es aus irgendwelchen Grün
den nicht. Aber ganz grob gesprochen steckt dann doch der 
gesamte Jahrgang etwa 10 Jahre in einer allgemeinen Aus
bildung, die zum Schluß schon sehr stark berufsbezogen sein 
kann und erhält einen Abschluß, der dem Abitur I des Bil
dungsrates entspricht. Der Bildungsrat macht eben keine 
quantitativen Vorschläge.

RUZ: Ist es nicht ein bißchen irreal, an so etwas zu den
ken? Die Leistungen werden doch gar nicht erbracht, die 
man offensichtlich dafür verlangen will. Das Abitur I soll 
die heutige mittlere Berechtigung ersetzen. Haben wir 
aber nicht heute schon im Berufsleben ungeheure Schwie
rigkeiten, weil Volkschulabgänger die primitiven Kultur
techniken in der Schule nicht beherrschen lernen?

Leussink: Dagegen ist einmal zu sagen, daß die Schule, 
die auch dem Bildungsrat vorschwebt, ja nun ganz anders 
aussieht als die heutige Schule. Zweitens wehre ich mich 
gegen jede Art von Berechtigung. Ich glaube, es ist doch 
auch eines der Verdienste des Bildungsrates, daß er sagt, 
Abitur I und II seien Abschlußbescheinigungen. Auch bei 
dem Abitur II gibt es ja die verschiedensten Möglichkei
ten. Es wird der Abschluß darüber bescheinigt, was einer 
während seiner Schulzeit getrieben hat. Auch das Abitur II 
nach dem Bildungsrat ist ja kein Berechtigungsschein zum 
Eintritt in das tertiäre System.

RUZ: Die anschließende ist aber wohl die entscheidende 
Frage. Sie sagen, 50 % sollen das Abitur II machen. Wie will 
man es steuern, daß tatsächlich etwa nur 25% wie Sie mei
nen — oder eine andere Größenordnung, darauf kommt es 
nicht entscheidend an — die Hochschule, die Gesamthoch
schule besucht und der Rest ins Berufsleben geht?

Leussink: Ich glaube, daß man das mit dem Wort 
„steuern“ nicht beschreiben kann. Man kann ja nur Stu
dienplätze zur Verfügung stellen und sich auf gewisse Ent-
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Wicklungen einrichten. Mein Vorschlag geht dahin, sich auf 
die Quantität von 1U jedes Jahrganges einzurichten. Da man 
das nicht von heute auf morgen kann, wird sich im Laufe 
der Zeit zeigen, ob diese Proportionen richtig sind. Auf 
alle Fälle beinhalten sie doch eine sehr starke quanti
tative Ausweitung sowohl des tertiären Systems, als auch 
der allgemeinen Ausbildung der jüngeren Jahrgänge in un
serem Volke. Nun sagt man, heute gingen über 90 °/o der 
Abiturienten in die Universität oder in das Gesamthoch
schulsystem. Wie immer man das auch ausweite, dieser An
teil werde immer so hoch sein. Ich bezweifle das. Wenn 
wir besser Ausgebildete, besser allgemein und teilweise 
auch berufsbezogen Ausgebildete aus den Schulen entlas
sen, bin ich fest davon überzeugt, daß für diese jungen 
Menschen Tätigkeiten, befriedigende Tätigkeiten gefunden 
werden. Das zeigt ja auch ein Blick über die deutschen 
Grenzen. Voraussetzung dafür ist allerdings — und das 
macht die Schwierigkeit des gesamten Problems aus — daß 
wir unsere Laufbahnvorschriften von heute ganz gründ
lich ändern. Aber wenn wir das nicht wollen, brauchen wir 
überhaupt keine Bildungsreform.

RUZ: Aber hier steckt das Berechtigungsproblem.

Leussink: Das stimmt. Ich gebe gern zu, daß dessen Bewäl
tigung in der Sache noch viel schwieriger sein wird, als die 
Reform des Bildungswesens selbst. Aber das eine gehört 
zum anderen, wie das andere zum einen gehört. Darüber 
muß man sich klar sein.

RUZ: Die auswärtigen Erfahrungen zeigen aber jedoch, 
daß in Systemen mit einer langen allgemeinen Ausbildung 
die technische oder die berufliche Bildung sehr leidet. Das 
beweist das Beispiel vo’n BMW, die in den Vereinigten 
Staaten ein Zweigwerk errichten wollten und das nach Aus
kunft von Herrn Hahnemann deshalb nicht getan haben, 
weil sie dort die qualitativ gut ausgebildeten Facharbeiter 
überhaupt nicht bekämen, um ein so hochwertiges Pro
dukt erzeugen zu können.

Leussink: Wie wollen Sie dann erklären, weshalb die 
amerikanische Industrie — um es ganz vorsichtig auszu
drücken — doch der deutschen nicht unterlegen ist?

RUZ: Nun gerade die amerikanischen Personenwagen 
sind eben nur für eine bestimmte Laufzeit gebaut. Bei uns 
muß man doch noch eine gewisse Qualität in diesem Be
reich garantieren. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum 
man Volkswagen so gut in die USA exportieren kann.

Leussink: Aber gerade das Volkswagenwerk praktiziert 
doch rein amerikanische Methoden. Das ist doch das glei
che, was Sie in Detroit sehen können — und das können 
Sie mit amerikanischen Hilfskräften und Arbeitern genau
so erreichen wie bei uns in Deutschland. Ich habe nie BMW 
gefahren. Ich weiß also nicht wie der Qualitätsunterschied 
zwischen BMW und dem amerikanisch beeinflußten Opel 
ist. Aber schlicht gesagt, ich glaube nicht an die Beweis
kraft solcher Aussagen. Ich stelle nur immer wieder fest, 
daß uns die Amerikaner doch häufig überrunden. Das muß 
doch auch irgendwie an dem Bildungssystem liegen.

RUZ: Zu einem ganz anderen Thema zurück, zur Frage 
des wissenschaftlichen Nachwuchses für das Gesamthoch
schulsystem. Die Empfehlungen des Wissenschaftsrates von 
1967 haben ja doch diese wenig schöne Statistik am Schluß, 
daß die Zahl der Promotionen in der Nachkriegsentwick
lung konstant geblieben ist, absolut gleich geblieben ist, 
während sich die Studentenzahlen von 1955 bis 1965 ver
doppelt haben. Wenn man also die Hochschulen so auswei
ten, quantitativ also eine derartig neue Dimension eröff
nen will, wie löst man das Nachwuchsproblem für die wis
senschaftliche Lehre?

Leussink: Zunächst würde ich dazu sagen, daß sich nach 
den Statistiken, die in den letzten Jahren erschienen sind, 
die Lage doch verbessert hat. Die Forschung ist ja an den 
Universitäten wirklich erst in den letzten Jahren wie
der auf breiter Basis in Gang gekommen. Zweitens muß 
man sich dies auch etwas kosten lassen. Man muß also die

Promotionen mit Stipendien oder meinetwegen auch mit 
Graduiertenhonoraren — der Name spielt m. E. zunächst 
keine so große Rolle — fördern und zwar in ganz ande
rem Umfang als man das bisher getan hat.

RUZ: Damit wären wir bei den Finanzen. Dazu einige 
prinzipielle Fragen, die auch in der letzten Bundestagsde
batte schon angesprochen worden sind. Die Schlagworte 
lauten: „Steuerlastquote“ und „Bildungssteuer“. Man
braucht doch wesentlich mehr Geld. Das muß also irgend
wo herkommen. Da man es den anderen Bereichen, So
ziales, Verteidigung, Verkehr, Landwirtschaft usw. schlecht 
in dem Umfange entziehen kann, muß man also doch dar
auf dringen, daß der Staat mehr Einnahmen hat, damit er 
diese Aufgaben bewältigen kann.

Leussink: Zunächst gibt es da auch wiederum die Frage, 
ob man das von heute auf morgen schaffen muß oder ob 
man nicht auch das etwas längerfristig sehen kann. Da ge
hen wir ja alle zusammen doch davon aus, daß wir ein ste
tiges Wirtschaftswachstum haben und es ist wohl zu erwar
ten, daß das auch noch eine ganze Weile so weitergehen 
wird. Realistisch ist es also davon auszugehen, daß man 
einen Konsensus der Regierung bzw. der Regierungen — die 
Länder tragen ja bisher jedenfalls weitaus den Löwenan
teil — und der Parlamente darüber herbeiführen muß, 
daß von dem Einkommens Zuwachs der öffentlichen 
Hand überproportional etwas für die Bildung geschehen 
muß. Ich glaube, daß ist die schmerzloseste Methode, ob
wohl sie natürlich denjenigen weh tut, die bisher an die
sem Zuwachs beteiligt waren.

RUZ: Dieser Einkommenszuwachs der öffentlichen Hand 
ist doch überproportional zum Volkseinkommen. Die FDP 
will aber dcch dieses Verhältnis wieder zurückschrauben. 
Sie will doch, daß die Steuerlastquote nicht steigt. Kommt 
man dann mit Ihrem Rezept weiter?

Leussink: Ich glaube, daß die Diskussionen darüber in
nerhalb der FDP noch nicht abgeschlossen sind. Es kommt 
ganz darauf an, wofür man dieses relative Ansteigen ein- 
setzen will. Ich habe den Eindruck, daß alle Parteien sich 
darüber klar sind, daß man für dieses Gebiet mehr tun 
muß, weil man es leider bei uns, das muß man doch schlicht 
zugeben, 20 Jahre lang nicht mit der gebührenden Priori
tät ausgestattet hat. Da braucht man gar nicht nach Schuldi
gen zu suchen, da sind wir alle selbst mitschuldig. Wie man 
das konkret macht, mit Hilfe einer Bildungssteuer, mit einer 
zusätzlichen Bildungsanleihe oder wie immer, ist nicht so 
entscheidend. Das muß man genau untersuchen.

RUZ: Sie haben in den Thesen auch eine bestimmte Auf
fassung zur Personalstruktur geäußert, die von dem ab
weicht, was z. B. von der SPD programmatisch geäußert 
worden ist. Es gibt da eine Aufstellung des Hochschulver
bandes, in der die verschiedenen Auffassungen nebenein
andergestellt werden. Ihr Vorschlag weicht so ziemlich von 
allem ab was es bisher gibt. Sie kommen mit Ihren Vor
stellungen der Bundesassistentenkonferenz immer noch am 
nächsten. Gerade aus dieser Ecke kommt aber bisher die 
schärfste Kritik.

Leussink: Die BAK hat im wesentlichen gesagt, es gebe 
noch die Gruppe C, die Beamten und die Angestellten und 
da bestehe die Gefahr der Abhängigkeit. Hier muß man 
sehr scharf unterscheiden zwischen Geisteswissenschaften 
und Natur- und Ingenieurwissenschaften. Wir haben uns 
darüber mit der BAK hier unterhalten.

RUZ: Aber die Frage bleibt natürlich wie es möglich ist, 
ihren Entwurf im Parlament durchzubringen, wenn sich die 
SPD programmatisch anders festgelegt hat.

Leussink: Erstens hat sich das Kabinett damit beschäf
tigt, in dem ja — wie Sie wissen — eine ganze Reihe von 
Sozialdemokraten sitzen. Zweitens sind doch die Beiträge 
aller Parteien, die inzwischen gemacht worden sind, Arbeits
beiträge im Laufe einer Entwicklung, die noch im Gange 
ist. Ich wüßte nicht, daß von seiten der SPD und von de-
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ren Fachleuten gegen unseren Vorschlag der Personalstruk
tur Widerstand geleistet würde.

RUZ: Spricht nicht die Haltung einzelner Ländergesetze 
gegen Ihre Auffassung über die Beteiligungsverhältnisse in 
der Hochschule?

Leussink: Darüber ist ja bei uns nichts gesagt. Wir ha
ben keine Paritäten festgelegt.

RUZ: Nein. Sie haben aber im Gegenteil gesagt, daß bei 
Entscheidungen über die Forschung eben nur Fo'rscher mit
entscheiden sollen. Das bedeutet doch ein Abrücken von 
dem, was in anderen Gesetzen schon vorgesehen ist, ein 
Abrücken von der Drittelparität.

Leussink: Das ganze ist doch ein Prozeß, in dem das Pen
del einmal nach der einen Seite etwas extrem ausschlägt, 
dann wieder nadi der anderen Seite. Hier ist versucht wor
den, wenn Sie so wollen, eine sich aus der bisherigen Dis
kussion ergebende und auf Lebenserfahrung beruhende 
Mittellinie anzusteuern, die mindestens den Anspruch er
heben darf, praktikabel zu sein und mit den bisherigen Er
fahrungen, die man allgemein gemacht hat, in etwa über
einzustimmen, ohne neue Entwicklungen in irgendeiner Wei
se zu verbauen.

RUZ: Das ist aber überhaupt das Grundproblem der ge
samten Hochschulgesetzgebung und damit des geplanten 
Hochschulrahmengesetzes. Die Diskussion über die künftige 
Rclle der Hochschule in unserer Gesellschaft ist doch noch 
gar nicht abgeschlossen. Durch Gesetze werden aber be
stimmte Strukturen geschaffen und festgelegt. Man ist mit 
den einzelnen Gesetzen, die in den Ländern erlassen wor
den sind, doch eigentlich sehr schlecht gefahren. Man hat 
erlebt, daß in Hessen zum dritten Male ein neues Gesetz 
geschaffen wird, man zweimal novelliert hat und jetzt ein 
nagelneues Gesetz berät, und daß auch in den anderen 
Ländern die Sache nicht vorankommt. Da spricht doch 
eigentlich alles dagegen, im Augenblick überhaupt Hoch
schulgesetze zu erlassen.

Leussink: Das ist schon richtig. Aber muß man nicht auch 
andererseits sagen, daß nur auf diesem Wege die Dinge 
ins Bewußtsein der Öffentlichkeit, besonders der Parla
mente überhaupt zu bringen sind? Besteht nicht die Gefahr, 
daß sich sonst nur eine schrecklich abstrakte und auch 
esoterische Diskussion abspielt? Man steht hier natürlich 
vor dem Dilemma, die Gesetze so offenhalten zu müssen, 
daß weitere Entwicklungen nicht verbaut werden. Wir sind 
bemüht, das zu tun. Andererseits kommt man einfach, so 
wie unsere Gesellschaft einmal strukturiert ist und wie 
unsere Hochschulen strukturiert sind, ahne Gesetzeshilfe 
nicht weiter.

RUZ: Ist es nicht so, daß z. B. die Hochschulreform, wie 
Sie ja vorhin auch selbst gesagt haben, schwierig und die 
Bildungsreform überhaupt viel sä Aderiger ist auf den Ge
bieten, die nicht unmittelbar damit etwas zu tun haben. 
Könnte man nicht z. B. beim Berechtigungswesen, bei den 
Laufbahnverordnungen, bei den staatlichen Prüfungsord
nungen einsetzen? Hier ist doch bisher eigentlidi noch gar 
nichts getan worden. Ich will nur ein Beispiel nennen. Sie 
selbst haben gesagt, man sollte die Änderung des Beamten
rechtsrahmengesetzes diesem Hochschulrahmengesetz mög
lichst vorziehen, um die neue Personalstruktur zu ermög
lichen. Mit dieser Bemerkung wird doch deutlich, daß ganz 
andere Bereiche, für die der Staat die Verantwortung 
trägt, viel wirksamer für die Hochschulreform werden kön
nen, als ein direktes Hcchschulgesetz.

Lessink: Wir haben uns eingehend mit dieser Frage be
faßt, aber so, wie sich das bisher darstellt, wird es kaum 
möglich sein, diesen Bereich im Beamtenrechtsrahmenge
setz zu ändern, wenn nicht gleichzeitig dafür die Begrün
dung durch ein Hochschulgesetz gegeben ist, weil die Pro
blematik in den Ländern ja sehr verschieden aussieht und 
sich von daher kein einheitliches oder auch nur halbwegs 
einheitliches Konzept ergibt.

RUZ: Sie meinen also, diese neue Personalstruktur setze 
den Willen zur Gesamthochschule voraus?

Leussink: So weit würde ich gar nicht einmal gehen. 
Aber sie setzt den Willen zu einer weitgehenden Ände
rung der bisherigen Struktur in der Hochschule, die nicht 
nur in der Personalstruktur zum Ausdruck kommt, voraus.

RUZ: Herr Minister, sagen Sie uns bitte auch noch etwas 
zu Ihrer Stellung im Kabinett. In der Debatte über die 
Gruncfgesetzänderung hat der Staatssekretär Dorn et
was später eine andere Meinung vertreten als Sie zu die
sem Problem. Ihr Kollege, Prozessor Dahrendorf, hat beim 
Dreikönigstreffen in Stuttgart Ihre Politik ziemlich frontal 
angegriffen, sogar unter Nennung Ihres Namens. Sehen Sie 
da nicht irgendwie die Basis für die Arbeit doch etwas ge
fährdet?

Leussink: Nein. Zunächst zu dem Beitrag von dem par
lamentarischen Staatssekretär Dorn. Ich glaube, daß der 
Widerspruch, den man da hineingeheimnißt, künstlich ist. 
Es wurde ja schon in der Regierungserklärung gesagt, daß 
man eine Kommission bilden will, in der langfristige Über
legungen hinsichtlich der Zweckmäßigkeit und Unzweck
mäßigkeit von Grundgesetzesänderungen besprochen wer
den sollen, und Herr Dorn hat in der Debatte lediglich ge
sagt, daß dieser Vorschlag mit einbezogen wird in die son
stigen Überlegungen, die sich ja auch auf ganz andere Ge
biete erstrecken. Wir haben bei der Diskussion zu der 
Grundgesetzänderung und dann zu der Änderung des 
Hochschulbauförderungsgesetzes gesagt, daß wir es nicht 
für unbedingt erforderlich halten, dauernd an der Grundge
setzschraube zu drehen. Ich halte es nach wie vor nicht un
bedingt für notwendig. Es kann, so ist gesagt worden, zur 
Verdeutlichung dessen dienen was wir ohnehin für mög
lich halten, nämlich daß der Bund auch Fachhochschulen mit
finanziert. Es sind ja beide Dinge in zwei Ausschüssen 
behandelt worden und ich habe dann in einer weiteren De
batte gesagt, wenn man das Wort wissenschaftlich im 
Grundgesetz wegfallen läßt, ist nichts dagegen einzuwen
den. Dann dürfe es allerdings nicht im Hochschulbauförde
rungsgesetz dieses Kästchensystem geben, das von wissen
schaftlichen, Pädagogischen und Fachhochschulen ausgeht. 
Soweit ist ja die Opposition darauf eingegangen und hat 
gesagt, darüber lasse sich reden. In diesem Sinne wird 
in den Ausschüssen auch miteinander gesprochen. Alse dar
in sehe ich keinen Widerspruch. Was die Bemerkungen 
beim Dreikönigstreffen von Herrn Dahrendorf anbetrifft, 
so habe ich mit ihm eine sehr amicable Unterhaltung ge
habt und Herr Dahrendorf hat mir versichert, daß er voll 
und ganz hinter der Politik dieses Hauses steht.

RUZ: Es paßt nun aber natürlich nicht so ganz zusammen, 
wenn er sich in der Öffentlichkeit ganz anders äußert.

Leussink: Nun, einmal weiß man ja, wie das in solchen 
Debatten zugeht. Zweitens ist der eine temperamentvol
ler als der andere. Und drittens hat er ja wohl gemeint, 
daß man sich davor hüten muß — und das habe ich ja sel
ber häufig genug ausgesprochen — nur ans Gehäusebauen 
zu denken und den Inhalt zu vernachlässigen. Aber ich 
glaube, es ist leicht nachzuweisen, daß das in diesem Hause 
immer so gesehen worden ist und ich kann nur empfehlen, 
auch in dieser Äußerung von Herrn Dahrendorf, über die 
wir uns, wie gesagt, einvernehmlich und amicabel ausein
andergesetzt und unterhalten haben, nicht zu viel hineinzu
deuten.

RUZ: Herr Minister, aber Sie sind ja doch in einer be
sonderen Stellung als Parteiloser in diesem Kabinett. Jeder 
andere Minister hat seine — sagen wir — Hausmacht. Wenn 
es wirklich einmal hart auf hart geht — nehmen wir an, in 
den Finanzverhandlungen — worauf können Sie sich stüt
zen?

Leussink: Auf die Sache.

RUZ: Herr Minister, herzlichen Dank.
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STELLUNGNAHME DES HOCHSCHULVERBANDES 
ZU DEN THESEN DES BUNDESMINISTERS 
FÜR BILDUNG UND WISSENSCHAFT 

ZU EINEM HOCHSCHULRAHMENGESETZ

Zu These 1 (Geltungsbereich; Übergangsvorschriften):

Der Hochschulverband hält es für erforderlich, daß die 
unterschiedlichen Aufgaben der einzelnen Hochschulen ge
setzlich definiert werden und daß sich der Gesetzgeber klar 
wird, welche der nachfolgenden Thesen für alle Hochschulen 
und welche nur für Teilbereiche Geltung haben sollen.

Zur Klärung dieser und anderer Fragen ist die Errich
tung der in These 4 bereits erwähnten akademischen Zen
tralinstanz notwendig. Diese Instanz sollte als Gesprächs
partner zwischen den Hochschulen und dem Gesetzgeber 
wirken. Bei der Zusammensetzung dieses Gremiums muß es 
wesentlich auf die Sachkompetenz für die zu erfüllenden 
Aufgaben ankommen.

In diesem Rahmen stellt sich vor allem die Frage der Ver
gabe des Promotionsrechts und gegebenenfalls auch des Ha
bilitationsrechts. Für diese Entscheidung müssen die staat
lichen Instanzen an das Votum der akademischen Zentralin
stanz gebunden sein.

Um eine Einheitlichkeit der Entscheidungen zu gewährlei
sten, sollte die akademische Zentralinstanz auch ihr Votum 
für die Entscheidungen der Länder nach Ziffer 4. und 5. der 
These abgeben und müssen die Länder an dieses Votum ge
bunden sein.

Zu These 2 (Aufgaben der Hochschulen):

Der Hochschulverband begrüßt, daß in Ziffer 1. die Her
anbildung des Hochschullehrernachwuchses neben den Auf
gaben der Hochschulen in Forschung, Lehre und Ausbildung 
besonders hervorgehoben wird.

Der Hochschulverband versteht die Ziffer 2 dahingehend, 
daß hier die in Artikel 5 Abs. 3 des Grundgesetzes ver
briefte Freiheit von Forschung und Lehre betont werden 
soll. Der zweite Absatz von Ziffer 2. muß dahingehend er
gänzt werden, daß es innerhalb der Hochschule Bereiche

gibt, deren Schwergewicht in der Forschung und andere, de
ren Schwergewicht in der Lehre liegt.

In Ziffer 3. bedarf die Feststellung der Teilnahme der Stu
denten an der Forschung eine Ergänzung dahingehend, daß 
dies nur gilt, soweit die Studenten dazu bereits die notwen
digen Voraussetzungen mitbringen.

Die Ziffer 7. ist dahingehend zu erweitern, daß sich die 
Hochschulen der sozialen Belange aller ihrer Angehörigen 
annehmen.

Zu These 3 (Zusammenwirken der Hochschulen):

Der Hochschulverband begrüßt es, daß die Bildung von 
Gesamthochschulen gefordert wird. Doch scheinen ihm orga
nisatorische Maßnahmen zu sehr betont (vgl. Ziffer 2.). Eine 
echte Integration der Einrichtungen des tertiären Bildungsbe
reichs hat eine umfassende Studienreform mit Neuordnung 
der Studiengänge zur Voraussetzung.

Zu These 4 (Errichtung neuer Hochschulen):

Zur Frage der Zentralinstanz ist bereits im Rahmen der 
These 1 Stellung genommen worden. Nach Auffassung des 
Hochschulverbandes kann es sich nur um eine Zentralinstanz 
der Hochschulen selbst handeln ohne Mitwirkung anderer 
staatlicher Organe.

Zu These 5 (Hochschulplanung):

Diese These läßt vermuten, daß die Hochschulen ihre Ent
wicklungspläne im Rahmen der staatlichen Finanzpläne auf
stellen sollen. Dieser Weg scheint dem Hochschulverband 
nicht richtig. Vielmehr sollten die Hochschulen instandge
setzt werden, ihre Entwicklungspläne unabhängig von der 
staatlichen Finanzplanung aufzustellen, um für die politi
schen Entscheidungen der Parlamente echte Alternativen 
zwischen den Hochschulentwicklungsplänen und den staat
lichen Finanzplänen aufzuzeigen.
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Zu Ziffer 3., letzter Spiegelstrich, ist anzumerken, daß bei 
der Förderung von überregional abgestimmten Forschungs
und Lehrschwerpunkten die Einzelförderung des wissen
schaftlichen Nachwuchses nicht verloren gehen darf.

Der Hochschulverband begrüßt es, daß den Hochschulen 
durch Ausbau ihrer personellen Ausstattung ermöglicht wer
den soll, sowohl ihre eigene Planung als auch die Mitwir
kung an der Landesplanung in Zukunft zu bewältigen. Er 
hält dies für einen sehr wesentlichen Fortschritt.

Zu These 5 (Verwaltung, Haushaltswesen):

Zu Abschnitt I (Verwaltung):

Der in Ziffer 2. niedergelegte Grundsatz der Rechtsauf
sicht wird dadurch in Frage gestellt, daß zur Wahrung der 
Einheitlichkeit eine Zweckmäßigkeitsprüfung vorgesehen ist. 
Der Begriff der Einheitlichkeit ist viel zu unbestimmt und er
öffnet dadurch eine unbeschränkte Zweckmäßigkeitsprüfung.

Zu Abschnitt II (Leitung der Hochschule):

Wegen der weitreichenden Entscheidungsbefugnis des 
hauptamtlichen Leiters einer Hochschule sind höchste An
forderungen an seine Qualifikation für dieses Amt zu stel
len. So bestimmt z.B. der Entwurf eines Saarländischen Uni
versitätsgesetzes, daß zum Universitätspräsidenten nur vor
geschlagen werden kann, wer die Befähigung für dieses Amt 
durch mehrjährige, selbständige, verantwortliche Tätigkeit 
im Bereich der Wissenschaft, der Wirtschaft oder des öf
fentlichen Lebens erworben hat.

In Ziffer 3. bleibt offen, wie die Verantwortlichkeit der 
Hochschulleitung gegenüber dem Staat geregelt sein soll. 
Außerdem ist offen, in welcher Weise die Leitung der Hoch
schule dem zentralen Kollegialorgan der Hochschule verant
wortlich ist. Diese Fragen sind in der Mehrzahl der Hoch
schulgesetze oder deren Entwürfe bereits im einzelnen ge
regelt.

Zu Abschnitt III (Zentrale Kollegialorgane):

Die zentralen Kollegialorgane der Hochschulen können 
über die Grundsätze für die Anstellung der Professoren kei
ne Beschlüsse fassen. Dieses ist vielmehr Sache des Staates.

Gleiches gilt hinsichtlich der Entscheidung über Zulas
sungsbeschränkungen. Auch diese Entscheidungen liegen 
beim Staat, weil sie von diesem zu verantworten sind.

Zu Abschnitt IV (Fachbereiche):

Für die Einrichtung von Fachbereichen darf es keine starre 
Regelung geben. Vielmehr muß diese Einteilung von Fall zu 
Fall je nach den örtlichen und fachlichen Gegebenheiten un
ter dem Gesichtspunkt größtmöglicher Evidenz in Forschung 
und Lehre vorgenommen werden.

Die Ziffer 4. enthält eine begrüßenswerte Regelung inso
fern, als die Zuständigkeit des Fachbereiches auf die Koor
dination der mit Mitteln des Fachbereiches finanzierten For
schung beschränkt und außerdem klargestellt wird, daß die 
den einzelnen Angehörigen des Fachbereiches von Dritten 
zugewendeten Mittel für eigene Forschungszwecke zur Ver
fügung stehen.

Zu Abschnitt VI (Haushaltswesen):

Der Hochschulverband begrüßt die Regelung der Ziffer 3., 
wonach die Landesregierungen nunmehr verpflichtet werden 
sollen, die Voranschläge der Hochschulen den Landtagen zu
zuleiten.

Zu These 7 (Mitwirkung):

In Angelegenheiten, in denen die Hochschullehrer beam
tenrechtlich verpflichtet und verantwortlich sind, dürfen sie 
Mehrheitsentscheidungen von Kollegialorganen nicht unter
worfen werden, in denen sie selbst in der Minderheit sind. 
Es ist nicht möglich, die Hochschullehrer für die Erfüllung 
von Pflichten verantwortlich zu machen, über die sie nicht 
selbst mehrheitlich entscheiden können.

Der Hochschulverband begrüßt die Vorschläge in den Zif
fern 7. und 8., weil an dieser Stelle eine der Verantwortung 
derjenigen, die an Forschungsvorhaben mitarbeiten, ange
messene Regelung vorgeschlagen wird.

Zu These 8 (Studentenvertretung):

Der Hochschulverband stimmt mit dieser These überein. Er 
begrüßt insbesondere eine fachnahe Organisation der Stu
dentenschaft.

Zu These 9 (Zugang zu den Hochschulen):

Das Niveau der zum Besuch der Hochschulen berechtigen
den Prüfungen darf nicht noch weiter absinken. Deshalb muß 
den Hochschulen ein Einfluß auf Entscheidungen über die 
Ausbildungspläne eingeräumt werden.

Zu Ziffer 2. stellt der Hochschulverband fest, daß die Be
schränkung der Studienplätze bedingt ist durch die jeweils 
gegebene Ausbildungskapazität. Es ist deshalb zunächst not
wendig, möglichst umgehend zu einem objektiven und bun
deseinheitlichen Feststellungsverfahren für die Berechnung 
der Ausbildungskapazität zu gelangen. Auf Grund einer der
artigen Berechnungsgrundlage ist es dann Sache des Staates 
in Notsituationen für einzelne Studieneinrichtungen Zulas
sungsbeschränkungen zu verfügen. Diese sind auch allein 
vom Staat zu verantworten. Diese Verantwortung ergibt 
sich aus der Kompetenz des Staates, die Erweiterung der 
Kapazität durch die von ihm aufgestellten Bedarfspläne zen
tral zu regeln.

Wie der zweite Absatz der Ziffer 2. zeigt, führt die Einfüh
rung eines Studienjahres zu einer weiteren Beschränkung 
der Studienplätze, da eine Zulassung zum Studium dann nur 
noch einmal im Jahr möglich ist. Aus diesem und weiteren 
Gründen glaubt der Hochschulverband, vor der schemati
schen Einführung eines Studienjahres für alle Fächer warnen 
zu müssen (vgl. unten Stellungnahme zu These 10, Ziffer 
3.).

Gegenüber den Thesen in Ziffer 3. würde der Hochschul
verband einem von anderer Seite vorgeschlagenem Losver
fahren nur dann zustimmen, wenn ein überzeugendes Aus
wahlverfahren nicht gefunden werden kann. Er weist jedoch 
in diesem Zusammenhang auf ausländische Erfahrungen mit 
Testverfahren hin, die ein Urteil über die Eignung des Be
werbers für einen bestimmten Beruf zulassen und auf dieser 
Grundlage die Entscheidung über die Zulassung zum Stu
dium erleichtern. Allerdings sind derartige Testverfahren 
in der Bundesrepublik bisher weder entwickelt noch erprobt 
worden.

Im übrigen fehlt in der vorliegenden These ein Hinweis 
darauf, daß Wehrdienst und Studienbeginn zeitlich aufein
ander abgestimmt werden müssen. Desgleichen muß Sorge 
getragen werden, daß das Verfahren der Reifeprüfung zeit
lich gestrafft wird, um den Abiturienten einen möglichst ra
schen Studienbeginn zu ermöglichen.

Zu These 10 (Studienordnungen; Fernstudium):

Die in Ziffer 1. vorgeschlagene Einführung eines berufsbe
zogenen Kurzstudiums von sechs Semestern ist in einzel
nen Fächern möglich. Generell kann ein solches Kurzstudium 
sicher nicht eingeführt werden, wie die negativen Erfahrun
gen mit der „Kleinen facultas“ in Baden-Württemberg zei
gen.

Angesichts der These in Ziffer 3. warnt der Hochschul
verband vor der schematischen Einführung eines Studien
jahres,

weil den Studenten dann keine Zeit bleiben wird, den in 
den Vorlesungen behandelten Stoff so gründlich zu erarbei
ten, daß sie darauf im weiteren Verlauf des Studiums auf
bauen können,

weil dann alle Studenten, die eineinhalb Jahre bei der 
Bundeswehr dienen, schwer benachteiligt werden; denn sie 
würden jeweils ein halbes Jahr verlieren, weil Entlassungs-
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Zeitpunkt und Beginn des Studienjahres um sechs Monate 
gegeneinander verschoben sind,

weil dem wissenschaftlichen Nachwuchs angesichts er
höhter Unterrichtsaufgaben noch weniger Zeit zur Fortbil
dung und wissenschaftlicher Arbeit bleibe, so daß er seine 
wissenschaftliche Qualifikation später statt früher unter Be
weis stellen könnte,

weil den Hochschullehrern die ohnehin schon knappe Zeit 
noch weiter beschränkt werden würde, die sie neben ihrer 
Lehrtätigkeit und der ständig wachsenden Arbeit in der aka
demischen Selbstverwaltung erübrigen können.

Im übrigen findet jetzt schon eine große Zahl von Lehr
veranstaltungen zur Kapazitätsausnutzung in der vorle
sungsfreien Zeit statt. Allein diese Zeit ermöglicht noch 
einen wissenschaftlichen Kontakt zwischen den Studenten 
und den sie betreuenden Hochschullehrern. Alles in allem 
ist die vorlesungsfreie Zeit unerläßlich, solange die Hoch
schulen überhaupt noch der Forschung dienen sollen.

[Auf die anliegende Stellungnahme des Hochschulverban
des gegen die Einführung eines Studienjahres wird verwie
sen.)

Zu dem in Ziffer 4. angesprochenen Fernstudium hat das 
Präsidium des Hochschulverbandes bereits positiv Stellung 
genommen [Mitt. HV, Bd. 18, Nr. 1, S. 25). Die Feststellung, 
daß die am Fernstudium teilnehmenden Studenten an der 
Hochschule zu immatrikulieren sind, kann nur unterstrichen 
werden.

Zu These 11 (Prüfungsordnungen):

Gegenüber den Ziffern 1., 2. und 3. hat der Hochschulver
band keine Einwendungen.

In Ziffer 4. hält er die erste Forderung, daß schriftliches 
Versagen durch eine mündliche Prüfung wettgemacht wer
den könne, nicht in jedem Falle für durchführbar. Vielmehr 
ist gerade das schriftliche Verfahren dazu geeignet, eine Ob
jektivierung des Prüfungsverfahrens zu gewährleisten.

Zu These 12 (Reform des Studiums):
Im Rahmen der Bundeskompetenz müssen möglichst rasch 

verbindliche Rahmenprüfungsordnungen bundeseinheitlich 
aufgestellt werden. Die Feststellung der These, daß es sich 
bei der Studienreform um einen ständigen Vorgang han
delt, ist zu begrüßen.

In der Erkenntnis der Bedeutung der Didaktik für den 
akademischen Unterricht hat der Hochschulverband bereits 
vor Jahren den Arbeitskreis für Hochschuldidaktik gegrün
det, der wesentliche Beiträge zur Reform des Studiums lau
fend erarbeitet.

Zu These 13 (Personalstruktur):

Zu Abschnitt I (Wissenschaftliches Personal):

Der Hochschulverband hat seine eigenen Vorstellungen 
über die Lehrkörperstruktur entwickelt und im November 
1969 der Öffentlichkeit vorgelegt [vgl. die anliegenden Vor
schläge des Hochschulverbandes zur Lehrkörperstruktur in 
Mitt. HV., Bd. 17, Nr. 6, S. 167). Die vom Ministerium für 
Bildung und Wissenschaft vorgelegten Thesen gehen insge
samt von der Konzeption einer Gesamthochschule aus. Die
se Vorstellung ist in dem Lehrkörperstrukturmodell des 
Hochschulverbandes noch nicht enthalten. Der Hochschulver
band ist der Auffassung, daß sich die Gesamthochschule 
auch für die Hochschullehrer in Bereiche mit Schwerpunkt 
in der Lehre und mit Forschungsrecht sowie in Bereiche mit 
Schwerpunkt in der Forschung und Lehrpflicht gliedern wird. 
Diese Konzeption hat neue Überlegungen über die Personal
struktur hervorgerufen, die sich vor allem auf die Stellung 
und die Aufgaben der wissenschaftlichen Beamten und An
gestellten (Ziffer 3.) beziehen. In vielen Fächern hat sich 
nämlich gezeigt, daß die Position des akademischen Lehrers 
in der Rechtsstellung des Akademischen Rates nicht glück
lich war und deshalb eine Änderung nahelegt. Der Hoch

schulverband ist dabei, sein Lehrkörperstrukturmodell in 
dieser Richtung hin neu zu überdenken.

Auch der Hochschulverband tritt ein für eine einheitliche 
Gruppe von Professoren, die Forschung und Lehre mit wech
selndem Schwerpunkt tragen sollen. Er hält dagegen die 
Einrichtung von Assistenzprofessoren in der vorgesehenen 
Form für eine Fehlkonzeption. Der wissenschaftliche Nach
wuchs muß die Möglichkeit haben, sich als Forscher und Leh
rer zu qualifizieren. Bei der zu erwartenden Belastung mit 
Lehraufgaben eines Assistenzprofessors wird eine wissen
schaftliche Entfaltung in einem so begrenzten Zeitraum in 
den meisten Fällen nicht möglich sein. Der Hochschulverband 
weiß sich in dieser Auffassung einig mit Vorschlägen, die 
inzwischen in verschiedenen Hochschulen zur Lehrkörper
struktur erarbeitet worden sind, so z. B. in Freiburg und 
Mainz.

Zu Abschnitt II (Dienstrechtliche Stellung):

Eine weitsichtige Bildungspolitik gebietet, den Hochschul
lehrerberuf möglichst attraktiv zu gestalten. Deshalb sollte 
gerade heute die Emeritierung nicht aufgegeben werden, die 
bisher damit gerechtfertigt wurde, daß einmal der Wissen
schaftler oft gerade im höheren Alter noch bedeutende Lei
stungen hervorbringen kann. Die berufliche Entwicklung 
zum Hochschullehrer erfordert eine lange Anlaufzeit und 
schließt ein hohes Berufsrisiko ein. Wegen der Eigenart sei
nes Entwicklungsganges ist der Hochschullehrer kein Lauf
bahnbeamter. Dieser Besonderheit trägt u. a. auch die Emeri
tierung Rechnung. Der Hochschulverband hat in seinem 
Lehrkörperstrukturmodell deshalb an der Emeritierung fest
gehalten und deren Fortentwicklung dahingehend gefordert, 
daß sie in Zukunft auf Antrag bereits mit Vollendung des 
62. Lebensjahres gewährt werden soll. Mancher Wissen
schaftler könnte dann gerade in diesem Lebensabschnitt 
noch eine fruchtbare wissenschaftliche Tätigkeit entwickeln.

Zu Abschnitt III (Einstellungsvoraussetzungen):

Auch die reichlich verschwommenen Einstellungsvoraus
setzungen für die Assistenzprofessoren zeigen, daß es sich 
hier um eine Fehlkonzeption handelt.

Der Hochschulverband legt besonderen Wert auf die Fest
stellung, daß Professoren nicht eingestellt, sondern berufen 
werden. Der Hochschulverband hält insbesondere insoweit 
an seinem Vorschlag zur Lehrkörperstruktur fest.

Zu Abschnitt IV (Aufgaben):

In Ziffer 4. ist in den hauptamtlichen Lehrbeauftragten 
ein neuer Typus von Hochschullehrer angelegt, dessen Stel
lung und Aufgaben nicht geklärt sind und die vorher ent
worfene Lehrkörperstruktur verwischen.

Zu Abschnitt V (Besoldung):
Auch der Hochschulverband hat eine einheitliche Besol

dungsgruppe mit Aufstiegsmöglichkeiten für alle Professo
ren vorgeschlagen und begrüßt insoweit den Vorschlag die
ser These. Im Hinblick auf die Differenzierung verweist die 
Anmerkung der These auf Leistung, Funktion, Erfahrung 
und bisherige Tätigkeiten. Hier muß gefragt werden, wer 
diese Kriterien aufstellt und prüft. Nach den Vorstellungen 
des Hochschulverbandes erfolgt die Differenzierung einmal 
nach Zeitablauf, zum anderen auf Grund weiterer Berufun
gen. Im übrigen muß die Besoldung der Hochschullehrer ge
nerell auf einer Höhe gehalten werden, die Vergleiche mit 
anderen für Wissenschaftler erstrebenswerte Positionen aus
hält.

Zu Abschnitt VI (Nebentätigkeit):
In vielen Fächern ist eine Nebentätigkeit erforderlich, um 

die notwendige Verbindung mit der Praxis zu halten und da
mit auf dem letzten Stand der Erkenntnisse zu bleiben. Aus 
diesem Grund ist die Feststellung der These, daß die Ne
bentätigkeit nicht eingeschränkt werden soll, wenn sie der 
dienstlichen Tätigkeit förderlich ist, zu unterstreichen. 
Außerdem ist es im Interesse der Gewinnung des Hoch
schullehrernachwuchses dringend erforderlich, die Möglich
keit der Ausübung von Nebentätigkeiten offenzuhalten.
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Selbstverständlich dürfen derartige Nebentätigkeiten nicht 
zur Beeinträchtigung des Lehrbetriebes führen. Dies ist aber 
eine beamtenrechtliche Frage, die zwischen dem einzelnen 
Hochschullehrer und seinem Dienstherrn unmittelbar geklärt 
werden muß. Der Fachbereich darf hierüber keine Kontroll- 
kompetenz haben.

Zu These 14 (Einstellung von Professoren und Assistenzpro
fessoren):

Obwohl noch nicht erwiesen ist, ob das Ausschreibungs
und Bewerbungsverfahren gegenüber dem früheren Beru
fungsverfahren eine Verbesserung darstellt, hat sich auch 
der Hochschulverband für die Anwendung des Ausschrei
bungsverfahrens ausgesprochen. Gegenüber der Ziffer 2. der 
These ist aber hervorzuheben, daß die Berufung von Per
sönlichkeiten, die sich auf Grund einer Ausschreibung nicht 
beworben haben, weiterhin zulässig sein muß, um vor allem 
in Fächern, die ihren Nachwuchs aus der Industrie gewin
nen, den Hochschullehrernachwuchs sicherzustellen.

Auch bisher war die Habilitation keine Voraussetzung, 
schon gar nicht im formellen Sinne, für die Berufung zum

Professor. Die Habilitation ist aber ein förmlicher Qualifika
tionsnachweis, auf den zu verzichten, keinerlei Grund be
steht.

Der letzte Satz der Ziffer. 4. enthält eine unannehmbare 
Bestimmung, mit deren Hilfe den Hochschullehrern verwehrt 
werden soll, ihre persönlichen Bezüge innerhalb von drei 
Jahren zu erhöhen. Für eine derartige Beschränkung besteht 
überhaupt kein Grund. Selbstverständlich muß dagegen die 
Ausnutzung gewährter Sach- und Personalmittel gewährlei
stet werden.

In Ziffer 5. fehlt die Feststellung, daß jedem Hochschulleh
rer nunmehr eine Grundausstattung an Forschungsmitteln 
zur Verfügung gestellt werden muß, zumal aus Anlaß von 
Berufungsverhandlungen keine derartigen Mittel mehr ver
bindlich zur Verfügung gestellt werden sollen.

Der Hochschulverband wendet sich mit Nachdruck gegen 
den Plan, Vereinbarungen über Art und Umfang der zu er
füllenden Aufgaben unter dem Vorbehalt der Überprüfung 
zu stellen. Vereinbarungen können ihrer Natur nach nur im 
gegenseitigen Einvernehmen geändert werden.

Haus der Schuhe in der Maximlllanstraße und im Donaueinkaufszentrum
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PROF. DR. KARL HEINZ GOLLER
LEHRSTUHL FÜR ENGL. PHILOLOGIE AN DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

STELLUNGNAHME 
ZU DEN THESEN 

VON
BUNDESMINISTER
LEUSSINK

Die Thesen des Bundesministers für Bildung und Wissen
schaft stützten sich auf das 22. Gesetz zur Änderung des 
Grundgesetzes vom Mai 1969, durch das der Bund die Kom
petenz erhalten hat, Rahmenvorschriften für die Verfassung 
der deutschen Hochschulen zu erlassen. Ob dadurch die 
Hochschulpolitik der einzelnen Länder auf gemeinsame 
Grundsätze und Richtlinien festgelegt werden kann, er
scheint zweifelhaft. So erklärte der bayerische Kultusmini
ster Dr. Ludwig Huber am 18. 1. 1970, daß in Bayern bis 
zum Juni 1970 ein Hochschulgesetz verabschiedet würde; auf 
die Rahmenordnung des Bundes könne man nicht warten. 
Die Gründe für dieses Vorgehen sind nicht etwa in dem 
bayerischen Kulturföderalismus zu suchen; vielmehr hat 
man die Hoffnung aufgegeben, daß sich aus den Empfehlun
gen des Wissenschaftsrates und den auf sie zurückgreifen
den Thesen Leussinks, die viel „Fragwürdiges enthalten“ 
und sich auf „niedrigerem Level“ (sic) bewegten, eine wirk
liche Hochschulreform ergeben kann. Eine bundeseinheitli
che Ausrichtung der hochschulpolitischen Zielvorstellungen 
rückt durch diese brüske Ablehnung der Thesen scwie des 
zu erwartenden Rahmengesetzes seitens des bayerischen 
Kultusminsiteriums sowie der Landesregierung in weite Fer-

Ob das bayerische Hochschulgesetz eine befriedigende Lö
sung des Universitätsproblems bringen wird, bleibt abzu
warten. Wenn es mit augenblicklichen Mißständen aufräu- 
men will, müßte es in den folgenden Punkten die Thesen 
Leussinks hinter sich lassen bzw. nuancieren:

1. An der Spitze der Universität sollte ein hauptamtlicher 
Präsident stehen, der über umfassende Verwaltungserfah
rung sowie Kenntnisse der Methoden des modernen Mana
gements verfügt. Es muß sichergestellt werden, daß Füh
rungskräfte nur aufgrund ihrer Fähigkeiten und ihres Sach-

verstandes gewählt werden, und nicht wegen ihrer politi
schen Einstellung.

Die bisherige Rektoratsverfassung der Universität krankte vor 
allem daran, daß der zum Rektor gewählte Professor nicht die 
notwendigen Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiet der 
Universitätsverwaltung besaß und daß er ferner, nachdem er 
sich gerade eingearbeitet hatte, abtrat. Es fehlte der Universitäts
spitze daher an wissenschaftlich fundierter Verwaltungspraxis 
und Kontinuität. Dieses Problem ist nicht dadurch zu lösen, 
daß man statt eines für das Amt des Präsidenten bzw. Rektors 
ungeeigneten Professors einen ebenso ungeeigneten Assistenten 
einstellt. Es muß verhindert werden, daß Interessentengruppen 
die Hochschule zu einem politischen Debattierclub umfunktionie
ren und nur ihnen genehme Persönlichkeiten zu Hochschulämtern 
zulassen.

2. Auf das stärker als bisher berufsbezogene Studium 
mit Abschluß durch Staatsexamen, Magisterprüfung oder 
ähnliche Abschlußprüfungen folgt für wissenschaftlich be
sonders begabte Studenten die Graduiertenstufe 
(6-8 Semester). Während dieser Zeit wird der Student wie 
im vorausgehenden Grundstudium staatlich gefördert. Die 
Graduiertenstufe dient nicht ausschließlich der Vorbereitung 
auf den Hochschullehrerberuf, sondern steht auch Kandida
ten und Bewerbern offen, die einen Beruf außerhalb der 
Hochschule anstreben. Sie schließt mit der Promo'tion ab.

Der augenblickliche Mangel an akademischem Nachwuchs auf 
nahezu allen Fachgebieten ist darauf zurückzuführen, daß es 
an einer großzügigen Förderung wissenschaftlich Begabter nach 
dem Staatsexamen gefehlt hat. Doktoranden- und Habilitanden
stipendien waren nur in Ausnahmefällen zugänglich. In Zukunft 
sollten alle durch wissenschaftliche Leistungen sowie ein gutes 
Abschlußexamen ausgewiesenen Studenten in die Graduierten
stufe aufgenommen werden. Auf diese Weise könnte eine brei
te Basis für den wissenschaftlichen Nachwuchs der Universität
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sowie anderer Institutionen des Staates und der Wirtschaft ge
schaffen werden.

3. Die Promotion ist Voraussetzung für die Anstellung als 
Hochschullehrer auf Zeit (Assistenzprofessor bzw. Dozent). 
Die Anstellung erfolgt auf drei bis vier Jahre. Während 
dieser Zeit erhält der Hochschullehrer auf Zeit Gelegenheit 
zu wissenschaftlicher Weiterbildung. Unter Anleitung und 
Aufsicht der fachlich zuständigen Universitätsprofessoren 
führt er Lehrveranstaltungen durch, in denen er seine wis
senschaftliche und didaktische Befähigung erweist. Ein For
schungsstipendium bzw. die Befreiung von Lehrverpflichtun
gen für ein Jahr unter Fortzahlung der Bezüge ermöglicht 
die Anfertigung einer selbständigen wissenschaftlichen Ar
beit, die als Qualifikationsnachweis für die Anstellung als 
Hochschullehrer auf Lebenszeit gilt.

Die Anstellung der Assistenzprofessoren des Fachbereichs er
folgt durch den Fachbereichsrat auf Vorschlag einer Fachkom
mission, die aus Professoren, Assistenzprofessoren (Dozenten) 
und Studenten zusammengesetzt ist. Der Fachbereichsrat sollte 
nicht gegen das einstimmige Votum dieser Kommission entschei
den können. Eine völlige Gleichstellung der Assistenzprofesso
ren (Dozenten) mit den Professoren ist nicht angebracht. Es muß 
sichergestellt werden, daß sich der Assistenzprofessor vor allem 
auf seinen späteren Beruf vorbereiten kann. Dabei bedarf er 
der Anleitung und Beratung. Der Fachbereichsrat ist als Kollektiv 
zur Ausübung der Fachaufsicht sowie der wissenschaftlichen För
derung nicht kompetent. Es sind daher geeignete Gremien für 
die Nachwuchsförderung zu schaffen, die aus wissenschaftlich 
kompetenten Vertretern des betreffenden Faches bestehen. As
sistenzprofessoren und Studenten werden (mit beratender Stim
me) hinzugezogen.

4. Die pädagogischen Hochschulen werden in die Univer
sitäten als pädagogische Fakultäten bzw. Fachbereiche voll 
integriert. Den neuen pädagogischen Fakultäten (Fachberei
chen) obliegt die pädagogisch-methodische Ausbildung von 
Lehrern aller Schularten. Die fachwissenschaftliche Ausbil
dung der Lehrer (vom Volksschullehrer bis zum Gymnasial
lehrer) ist Aufgabe der zuständigen Fachbereiche.

Pädagogische Hochschulen und Universitäten haben bisher auf 
pädagogischem sowie fachwissenschaftlichem Gebiet bezie
hungslos aneinander vorbei gearbeitet. Dadurch sind gleicharti
ge Aufgaben in Forschung und Lehre auf unökonomische Weise 
von zwei getrennten Institutionen durchgeführt worden. In Zu
kunft sollte die gesamte wissenschaftliche Ausbildung der Leh
rer nur noch an der Universität erfolgen. Die Wissenschaftsdidak
tik der einzelnen Fächer gehört zum Aufgabenbereich der päd
agogischen Fakultät, die mit fachlich benachbarten Instituionen 
wie z. B. dem Zentralen Sprachenzentrum eng zusammenarbei
tet. Ferner organisiert und überwacht die pädagogische Fakultät 
sämtliche Praktika sowie die Referendariatsausbildung der Leh

rer sämtlicher Schularten (einschließlich Studienseminare etc.). 
Sie sorgt für engen Kontakt zwischen den im Schuldienst täti
gen Lehrern und der Universität durch Einrichtung von Kontakt- 
und Fortbildungslehrgängen.

5. Zu Fachbereichen dürfen nur verwandte bzw. benach
barte Fächer zusammengeschlossen werden. Ergeben sich 
aufgrund der Merkmaligkeit bestimmter Fächer z. B. in der 
philosophischen Fakultät keine homogenen Fachgruppen, so 
tritt zum Fachbereich als unterste Einheit von Lehre und 
Forschung das Department. Es stellt sicher, daß die Arbeit 
aller Lehrpersonen eines bestimmten Faches koovdiniert und 
auf ein einheitliches Ziel ausgerichtet werden kann. Ein sol
ches Department übt die Fachaufsicht aus. Mehrere Depart
ments werden zu einem Fachbereich zusammengeschlossen, 
der administrative und politische Aufgaben wahrnimmt.

Die Fachbereiche (insbesondere der philosophischen Fakultät) 
sind an den sogenannten Reformuniversitäten aus relativ selb
ständigen und verschiedenartigen Fächern zusammengesetzt. Sie 
haben teilweise die Größe der alten Fakultäten und sind daher 
zur Überwachung der fachspezifischen Aufgaben nicht in der La
ge. Der Fachbereichsrat Sprach- und Literaturwissenschaften in 
Regensburg z. B. hat sich seit seinem Bestehen niemals mit Pro
blemen der Forschung und Lehre innerhalb der einzelnen Fächer 
beschäftigt. Er ging vielmehr von der (unberechtigten) Voraus
setzung aus, daß die zu einem Fach gehörigen Lehrpersonen aus 
eigener Initiative mit dem Ziel der Abstimmung, Koordinierung 
und Integrierung des Lehrangebotes, der Prüfungen sowie der 
Forschung Zusammenarbeiten würden. Eine Institutionalisierung 
dieser bisher freiwilligen und kaum organisierten fachlichen Ar
beit ist unbedingt erforderlich.

6. Die Fächer, Fachbereiche und Fakultäten übergreifen
den Lehrverpflichtungen der Universität, etwa Sprachunter
richt für die philologischen Fächer sowie Hörer aller Fakul
täten werden von zentralen Institutionen durchgeführt, die 
der Universität unmittelbar unterstehen. Diese Institute sind 
gleichzeitig für die wissenschaftlich-methodische Grundle
gung ihrer Lehrveranstaltungen (Hochschuldidaktik) sowie 
für die Entwicklung neuer didaktischer Modellvorstellungen 
verantwortlich. Sie arbeiten mit den zuständigen Fachberei
chen, insbesondere dem pädagogischen, eng zusammen.

Für interdisziplinäre Forschung und Lehre gibt es bislang kei
ne geeigneten Organisationsformen. Insbesondere der akademi
sche Sprachenunterricht bedarf dringend einer zentralen Institu
tion, die für einen wissenschaftlich fundierten Unterricht in sämt
lichen Fremdsprachen unter Berücksichtigung der Ergebnisse der 
angewandten Sprachwissenschaft sowie der Didaktik verantwort
lich ist. Diese Institutionen übernehmen damit Aufgaben, die bis
her im Vorfeld der eigentlichen wissenschaftlichen Arbeit lagen 
und somit unterschätzt wurden.

Haben
. . . kein Problem für den Volkswohl-Fachmann. Vertrauen Sie 
ihm Ihre Wünsche an, besprechen Sie mit ihm, was Ihnen als 
Problem erscheint — er hilft, die richtige Lösung zu finden. 
Unsere Mitarbeiter — im Büro wie im Außendienst — sind 
Fachleute von der Pike auf.

Thfkiwc&C
VERSICHERUNGEN

Bezirksdirektion 8400 Regensburg 2 Greflinger Straße 5 Telefon Sa.-Nr. 5 9171

Sie irgendein
Versicherungs
Problem?
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PROF. DR. MATTHÄUS KAISER
LEHRSTUHL FÜR SYSTEM. THEOLOGIE UND KIRCHENRECHT AN DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

ANMERKUNGEN ZU DEN THESEN

DES WISSENSCHAFTSMINISTERS

FÜR EIN HOCHSCHULRAHMENGESETZ DES BUNDES

In den Bereichen der strukturellen und vor allem der 
quantitativen Entwicklung des Hochschulwesens sind die 
einzelnen Hochschulen, aber auch die Länder überfordert. 
Nach dem Prinzip der Subsidiarität können sie vom Bund 
eine Hilfestellung erwarten. Dies und nur dies kann Auf
gabe eines Hochschulrahmengesetzes des Bundes sein. Die 
folgenden Anmerkungen zu den Thesen des Bundesmini
sters für Bildung und Wissenschaft zur Vorbereitung von 
Informationsgesprächen über den Entwurf eines Hochschul
rahmengesetzes sind aus der Sicht der Theologischen Fakul
tät geschrieben. Sie erheben weder Anspruch auf Vollstän
digkeit noch darauf, daß sie eine einheitliche Meinung der 
Theologischen Fakultät wiedergeben.

Die bildungspolitische Zielvorstellung, die auf die Gesamt
hochschule zustrebt, darf nicht übersehen, daß eine zwangs
läufig damit verbundene Nivellierung nicht in jedem Fall 
die qualitative Entwicklung des Hochschulwesens fördern 
wird. In Hinblick auf die bestehenden kirchlichen Hochschu
len ist die Anerkennung von Hochschulen, die nicht von 
den Ländern getragen werden, sowie die Forderung nach 
Gleichwertigkeit dieser Hochschulen mit den staatlichen 
Hochschulen zu begrüßen (These 1,4 mit These 4). Die 
Gleichrangigkeit von Forschung und Lehre im Rahmen der 
Aufgaben der Hochschule (These 2,2) wird sich an der Hoch
schule auswirken müssen, damit der sich abzeichnenden 
Gefahr begegnet werden kann, daß die Forschung im Be
reich der Hochschule mehr und mehr an Bedeutung ver
liert. Der Studienberatung sollte noch größere Aufmerksam
keit gewidmet werden. Das Zusammenwirken der Hochschu
len (These 3,1] und die Organisation der Studienberatung 
durch die Fachbereiche (These 6,IV,3] allein kann dieser 
Aufgabe nicht gerecht werden. Wenn auch das Schwerge
wicht der Studienberatung bei den Fachbereichen liegen 
muß, so wird sich eine die Fachbereiche übergreifende In
stitutionalisierung der Studienberatung nicht umgehen las
sen, da manche Studiengänge die Fachbereichsgrenzen über
steigen und die Durchlässigkeit der Fachbereichsgrenzen in 
verschiedenen Hinsichten gefördert werden sollte. Eine 
wirksame Studienberatung wird zudem auf mancherlei 
Querverbindungen zu Stellen außerhalb der Hochschule an
gewiesen sein. Außerdem sollte der Studienberatung ein 
Beratungsdienst für Studierende in Berufs- und anderen Le
bensfragen angeschlossen werden. Die Erfahrungen des 
Studienbüros an der Ruhruniversität Bochum könnten da
für nutzbar gemacht werden.

These 6 sieht neben der Leitung der Hochschule (II) 
zentrale Kollegialorgane (III) vor, die je in ihrem Aufgaben
bereich mit Entscheidungsbefugnissen ausgestattet sind. So 
sehr es zu begrüßen ist, daß die Leitung der Hochschule der 
Kontrolle eines zentralen Kollegialorgans unterstellt wer
den soll (11,3) und daß die zentralen Kollegialorgane unter
schiedlich zusammengesetzt sein können (III,2), so kann doch 
die Gefahr nicht übersehen werden, daß das Nebeneinan
derbestehen allzu vieler zentraler Entscheidungsgremien 
zu erheblichen Schwierigkeiten führen kann. Die Gliederung 
der Hochschule in Fachbereiche unter Aufgabe des Semi
nar- und Institutsprinzips hat sich in Regensburg bereits

grundsätzlich bewährt. Bei der Verpflichtung der Fachbe
reiche zu einem Mindest-Lehrangebot für jeden Studien
gang (IV,3) ist sicherzustellen, daß auch bei der angestreb
ten Schwerpunktbildung im Zusammenwirken der Hoch
schulen (These 3,1) und bei der Mittelzuweisung durch zen
trale Organe der Hochschule (These 6,III und IV) jeder 
Fachbereich über eine entsprechende Mindestausstattung 
in personeller und sachlicher Hinsicht verfügen kann.

Der in These 7,3 ausgesprochene Grundsatz, daß sich Art 
und Umfang der Beteiligung der Hochschulangehörigen an 
der Selbstverwaltung der Hochschule nach den Aufgaben 
der einzelnen Personengruppen innerhalb der Hochschule 
richten, hat zur Konsequenz, daß die in These 6,111,2 vorge
sehene Möglichkeit unterschiedlicher Zusammenset
zung von Kollegialorganen sich als Notwendigkeit er
weist. Dabei ist zu bedenken, daß die in einzelnen Orga
nen und von einzelnen Personengruppen wahrzunehmen
den Interessen teilweise überwiegend fachspezifisch und 
teilweise überwiegend gruppenspezifisch sind. Es ist erfreu
lich, daß dieser Grundsatz auch in der These 8 hinsichtlich 
der Studenten-Vertretung aufgenommen ist.

Studien- und Prüfungsordnungen (vgl. Thesen 10—12) 
sind notwendiger Bestandteil einer wirksamen Studienbe
ratung und Voraussetzung für die Durchführung und den 
Abschluß des Studiums in angemessener Zeit. Sowohl die 
Studienordnungen wie auch die Prüfungsordnung werden 
diesem Ziel nur dienen können, wenn sie auf allzu starke 
Reglementierung verzichten und auch für den Studienanfän
ger durchschaubar sind. Die Einteilung des Studienablaufs 
in Jahreszyklen mag Vorteile mit sich bringen; wegen der 
damit auch verbundenen Nachteile sollte eine sinnvolle Kom
bination von Jahres- und Halbjahreszyklus angestrebt 
werden.

Insgesamt ist zu wünschen, daß die qualitative Gestal
tung der Studiengänge den Vorrang vor strukturellen Ver
besserungen des Hochschulwesens eingeräumt erhält. Die 
Einführung der Fachbereichsstruktur wird hilfreich sein kön
nen. Darüber hinaus aber wird diese vordringliche Aufgabe 
kaum durch gesetzgeberische Maßnahmen geleistet werden 
können, sondern den einzelnen Fachbereichen verbleiben.

Bei der Veränderung der Personalstruktur gemäß These 
13 (und These 14) sollte der neuen Stellung der Assistenz
professoren noch besondere Aufmerksamkeit zugewendet 
werden. Es ist davon auszugehen, daß die Assistenzprofes
soren nach entsprechender Bewährung während oder nach 
Ablauf ihrer auf 6 Jahre befristeten Amtszeit Anwärter auf 
Professorenstellen sind. Durch die ihnen zugedachten Auf
gaben in Lehre und Verwaltung ist zwar ihre augenblick
liche Stellung in der Hochschule gegenüber der Stellung 
der bisherigen wissenschaftlichen Assistenten erheblich 
verbessert. Es ist aber die Gefahr nicht auszuschließen, daß 
sie gerade dadurch gegenüber anderen, die nicht vergleich
bar mit Aufgaben belastet sind und sich durch hervorra
gende fachspezifische Leistungen in der Forschung qualifi
zieren können, in Nachteil geraten.
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OBERBIBLIOTHEKSDIREKTOR DR. MAX PAUER
DIREKTOR DER UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK REGENSBURG

HOCHSCHULBIBLIOTHEKEN 
UND LEUSSINK-THESEN

Die Kompetenzverschiebung im Hochschulbereich zugun
sten einer Rahmenkompetenz des Bundes hat ihre ersten 
Auswirkungen in den schon kurz nach ihrem Bekanntwer
den heftig umstrittenen 14 Thesen des Bundesministers für 
Bildung und Wissenschaft gefunden. Da ein Großteil der 
wissenschaftlichen Bibliotheken von Rang in der Bundesre
publik zu einem Hochschulbereich gehört, oder mit ihren 
Aufgaben verbunden ist, muß für die Zukunft der Hoch
schulbibliotheken eine grundlegende Aussage des zuständi
gen Bundesministeriums zur Hochschulentwicklung von 
größtem Interesse sein. Wer aber in den sogenannten ,,14 
Thesen des Bundesministers für Bildung und Wissenschaft 
zur Vorbereitung von Informationsgesprächen über den Ent
wurf eines Hochschulrahmengesetzes“ danach sucht, wird die 
23 Maschinenschriftseiten umfassende Vorlage enttäuscht 
beiseite legen. Kein Wort wird über die Weiterentwicklung 
der teilweise schon Jahrhunderte alten und mit wertvollen 
alten und aktuellen Beständen ausgestatteten Universitäts
bibliotheken in einem Entwurf verloren, der auch die Ent
wicklung zur Gesamthochschule fördern will (S. 3) und da
mit die Bibliotheksstruktur zur Diskussion stellt. Auch auf 
die in vielen Veröffentlichungen beklagte Zersplitterung des 
Bibliothekswesens an den Universitäten und die zahlrei
chen Initiativen, diese zu beseitigen, wird nicht eingegangen.

Es mag durchaus berechtigt sein, daß die „Thesen“ Einzel
probleme nicht ansprechen und „nicht alle Materien regeln“ 
wollen. Der Vorwurf der Unverbindlichkeit wird aber in der 
Presse nicht zu Unrecht erhoben, wenn Einrichtungen des 
Hochschulbereichs von sc allgemeiner Bedeutung wie deren 
wissenschaftliche Büchersammlungen nicht einmal erwähnt 
werden. Bedenkt man, daß der Wissenschaftsrat im Jahre 
1963 den wissenschaftlichen Bibliotheken einen eigenen 
Band seiner Empfehlungen gewidmet hat1] und daß die 
Universitätsbibliotheken über ihre Funktion an der Hoch
schule hinaus eine sehr weitreichende Vermittleraufgabe für 
die Versorgung mit Literatur außerhalb des Hochschulbe
reichs haben, so kann es nicht genügen, wenn solche Aufga
ben allenfalls indirekt bei den Hinweisen auf die Fort- und 
Weiterbildungsaufgaben der Hochschulen oder bei der ge
meinsamen Nutzung wissenschaftlicher und administrativer 
Einrichtungen (These 3, 1] im Zusammenwirken der Hoch
schulen angesprochen werden. Auch können die Rationali
sierungsvorschläge bei den Thesen über Verwaltung und 
Haushaltswesen nicht als Ansatzpunkt für eine Verbesse
rung der Bibliotheksverhältnisse an den Hochschulen gelten. 
Diese dringende Aufgabe hat der Bibliotheksausschuß der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft im letzten Jahr erneut 
aufgegriffen.2 3] Es bedarf einer entsprechenden Aufgabenstel
lung an alle Beteiligten, um aus der Zersplitterung zu einer 
Neuorganisation und zu sinnvollem Einsatz der Mittel im 
Bibliothekswesen zu kommen. Das Urteil eines amerikani
schen Fachmanns, die deutschen Universitätsbibliotheken gli
chen einem in Parzellen zerteilten Park mit kaum übersteig
baren Zäunen, gilt leider auch heute noch vielerorts für die 
Konglomerate von Institutsbibliotheken.'1] Es besteht daher 
die Gefahr, daß die Probleme der Literaturversorgung aller 
Bildungseinrichtungen und der Öffentlichkeit, die von der 
Qualität der Hochschulbibliotheken abhängt, bei den Dis
kussionen um die weitere HodischulrefoTm nicht mit dem

notwendigen Nachdruck behandelt werden. Da die Hoch
schulbibliotheken zu den wesentlichen Stützen des Deut
schen Leihverkehrs gehören, der 1968 weit über eine halbe 
Million Bücher vermittelte, und im Verbund mit den großen 
Staatsbibliotheken und kleineren Landesbibliotheken auch 
die Bücherversorgung der zugehörigen Regionen durchfüh
ren, kann ihre Entwicklung nicht allein der Hochschulreform 
überlassen bleiben. Sie müssen als besondere Einrichtun
gen auch zusätzliche, ihren Aufgaben entsprechende Impulse, 
Mittel und Möglichkeiten erhalten. Dementsprechend sind 
sie, vergleichbar mit den Kliniken, in den Universitätsgeset
zen als besondere Einrichtungen hervorzuheben und zu för
dern. Sie können nicht nur den wechselnden und meist auch 
kurzfristigen Einflüssen der Hochschule unterliegen, sondern 
müssen innerhalb der Hochschule sc strukturiert werden, 
daß sie Sammel- und Versorgungsaufgaben auf weite Sicht 
und für einen großen Personenkreis nachkommen können. 
Es erhebt sich deshalb die Frage, inwieweit die Selbstver
waltung, die ohnehin durch die „Thesen“ stark in Anspruch 
genommen wird, in der Lage sein wird, diese Einrichtungen 
allein zu tragen, oder ob hier zusätzliche Mittel und Kompe
tenzen festzulegen sind zur Sicherung der Versorgung der 
Hochschulen und des Gesamtbedarfs an wissenschaftlicher 
Literatur in einer Zeit mit etwa 400 000 jährlichen Neuer
scheinungen auf den Buchmärkten der Welt.

Die Tendenz der 14 Thesen, die in der Präambel zum Aus
druck kommt, kann die Ländergesetzgebung, auch wenn sie 
das gar nicht will, behindern, sie birgt die große Gefahr, daß 
dringende Probleme der Universitätsreform, zu denen auch 
das Bibliothekswesen gehört, zur Vermeidung von Mehrar
beit von den Ländern vertagt und verschoben werden. Die 
von vielen erwartete Periode steigender Funktionsunfähig
keit der Hochschule im nächsten Jahrzehnt wäre uns dann 
sicher beschieden. Die Überlegungen des Bibliotheksaus
schusses der Deutschen Forschungsgemeinschaft, die durch 
eine stärkere Zusammenfassung des Bibliothekswesens an 
den Universitäten und die Schaffung von Zentralkatalogen 
eine einheitlichere und wirtschaftlichere Buchbeschaffung und 
-bearbeitung vorsehen und eine der alten Ordinarien-Uni- 
versität entsprechende Bibliotheksstruktur der Seminarbi
bliotheken abbauen wollen, könnten erhebliche Verzögerun
gen erleiden.

Es bleibt daher zu hoffen, daß die Initiative des Bundes 
nicht zu einer Lähmung der in den Ländern und bei den 
Universitäten selbst vorhandenen Reformüberlegungen führt 
sondern deren Koordinierung zugute kommt und daß die 
Länder die ihnen verbleibende Kompetenz auf dem kultu
rellen Sektor im Bereich aller Bibliotheken ausschöpfen und 
mit eigenen Initiativen erfüllen.

x] Empfehlungen des Wissenschaftsrates zum Ausbau der wis
senschaftlichen Einrichtungen. T. 2. Wissenschaftliche Bibliothe
ken. 1964. 290 S.

2] Deutsche Forschungsgemeinschaft. Bibliotheksausschuß. Emp
fehlungen für die Zusammenarbeit zwischen Hochschulbibliothek 
und Institutionsbibliotheken. Bad Godesberg, Juni 1969. 13 S.

3] Danton, J. P.: Book selection and collections: A comparison 
of German and American University Libraries. 2. pr. New York, 
London 1966. S. 55.
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BUNDESASSISTENTENKONFERENZ

HALBHERZIG 
UND DOPPELDEUTIG

Thesen des Wissenschaftsministeriums 

weichen wichtigen Fragen aus

Die Thesen des Bundesministers für Bildung und Wissen
schaft zum Hochschulrahmengesetz, die kürzlich in Bonn der 
Presse vorgestellt wurden, lassen nach Meinung des Vor
standes der Bundesassistentenkonferenz viele wichtige 
Fragen offen, indem sie mit geschickten Formulierungen die 
harten Differenzpunkte umgehen. In einigen Fragen enthal
ten die Thesen beachtliche Vorschläge und Fortschritte, so in 
der Beschränkung auf Rechtsaufsicht, der Einheitsverwal
tung und der Zuständigkeit der Kollegialo'rgane. Dagegen 
sind andere Teile unzureichend und enttäuschend formuliert, 
so die Mitbestimmung global im Sinne einer „qualitativen 
Repräsentation“ (unter Vermeidung dieses Begriffes). Viel
fach sind Fortschritte und Mängel eng ineinander verfloch
ten und die unscharfe Formulierung erlaubt noch keinen 
Schluß auf die eigentlichen Pläne des Ministeriums:

1. Der Vorstand der BAK begrüßt, daß der Minister „inte
grierte Gesamthochschulen“ anstrebt und keine unterschied
lichen Bestimmungen für Fachhochschulen und wissenschaft
liche Hochschulen schaffen will. Unverständlich ist jedoch, 
daß die „kooperative Gesamthochschule“ (besser „Hochschul
bereich“) gleichberechtigt neben die integrierte Gesamthoch
schule treten kann und daß mehrere Formulierungen be
fürchten lassen, der Minister plane Hochschulen oder Teil
hochschulen, die von der Forschung ausgeschlossen sein 
sollen (These 2, 1 und 3., 13, IV 1.).

2. Die Thesen sehen — darin liegt ein Vorteil — ein formel
les und kontrollierbares Verfahren beim Erlaß des Numerus 
clausus und eine Koppelung der Kapazitäten mit den Haus
haltsplänen vor. Dagegen vermißt man den entschlossenen 
Willen zum schnellen Abbau des Numerus clausus, den das 
Ministerium noch im Dezember bekundete. Statt der Ab
schaffung wird die scheinbar objektive Verwaltung des Nu
merus clausus vorgeschlagen. Der Vorstand der BAK stellt 
fest, daß die genannten Maßnahmen für eine gerechte Aus
wahl der Bewerber völlig ungeeignet sind, da Schulleistun
gen mit Universitätsleistungen kaum korrelieren, Schulnoten 
vielfach willkürlich sind (Lehrer können ihren Schülern den 
Berufsweg nicht verbauen), Eignungstests nicht vorhanden 
sind und eher angepaßte als kreative Bewerber bevorzugen. 
Die Ungerechtigkeit des Numerus clausus darf nicht durch 
den falschen Anschein der gerechten Auswahl verschleiert 
werden.

3. Die Thesen sehen ein verbessertes Planungsverfahren 
vor und gestehen den Hochschulen erstmals die dringend 
notwendigen Planungsstäbe zu. Scharf abzulehnen ist jedoch 
die selbstverständliche Beibehaltung des Wissenschaftsrates 
als zentraler Schaltstelle in der Hochschulplanung. Der Wis
senschaftsrat ist zu dieser Aufgabe nicht ausreichend legiti
miert und qualifiziert. Die Hochschulen können nicht hin
nehmen, daß über ihre Planungen auf Bundesebene ohne 
Beteiligung ihrer gewählten Vertreter (z. B. einer Bundes
hochschulreform) verhandelt und entschieden wird, wäh

rend im Wissenschaftsrat neben Staatsvertretern nur per
sönlich berufene Wissenschaftler sitzen.

4. Zu Recht sieht der Entwurf ständige Reform der Prü
fungsordnungen und Studiengänge vor: die Inhalte der Stu
dien sind eine Kernfrage und der Ausgangspunkt der Hoch
schulreform. Um so seltsamer ist es, daß die Thesen über 
das Instrumentarium der Erarbeitung von Studiengängen 
und Prüfungsordnungen völlig schweigen: Es ist nicht ge
klärt, ob die Hochschulen den Staat oder beide zusammen 
die Ordnungen erlassen; nicht einmal die Frage, ob Staats
oder Universitätsprüfungen stattfinden, wird angesprochen. 
Statt dessen sollen Studienjahre (bezeichnenderweise unter 
dem liberalen Namen „Jahreszyklus“) und dreijährige Stu
dien eingeführt werden. Als Vorschlag gleitender und diffe
renzierter Abschlüsse wäre diese Forderung sinnvoll und 
überfällig. Der Kontext läßt aber befürchten, daß hier ein 
fast berüchtigter Vorschlag zur Bewältigung des Massen
problems erneut aufgegriffen wird, das mechanische regle
mentierte Kurzstudium. Schließlich fehlt jede Angabe über 
die Institutionalisierung und Förderung der Hochschuldi
daktik.

5. Zu der Reform der Lehrkörperstruktur sagte der Mini
ster der Presse, er stimme weitgehend mit dem Modell der 
Bundesassistentenkonferenz überein. Tatsächlich ist nach 
Meinung der BAK die vorgesehene Einführung von Assistenz
professoren als gleichberechtigte Hochschullehrer ein wich
tiger Fortschritt zur zukünftigen Funktionsfähigkeit der 
Hochschulen. Die BAK muß jedoch energisch darauf hinwei- 
sen, daß die Thesen durch Beibehaltung von wissenschaft
lichen Angestellten und Beamten mit unselbständigen Lehr
aufgaben sowie durch Einführung hauptamtlicher Lehrbe
auftragter das Modell verfälschen, die unzutreffende Un
terscheidung von Unterricht und Lehre perpetuieren und 
einen Assistentenstand oder „Mittelbau“ bestehen lassen. 
Abgesehen von ungenügenden besoldungsrechtlichen Be
stimmungen läßt der Vorschlag darüberhinaus die zweite 
tragende Säule der BAK-Konzeption aus: das Ministerium 
erwähnt wiederum das Graduiertenstudium nicht. Nach Mei
nung des BAK-Vorstandes wird keine Personalstrukturre- 
form dauerhaft Erfolg haben und genügend Nachwuchs 
hervorbringen, in der die Nachwuchsförderung durch Gradu
iertenstellen oder -honorare nicht gesetzlich geregelt ist.

Der BAK-Vorstand wird die Thesen gründlich prüfen und 
auf der 5. Vollversammlung der BAK vom 10. bis 12. März 
in Bonn zur Diskussion stellen. Er ist bereit, mit Regierung 
und Fraktionen, mit den Ländern, mit Parteien, Hochschulen 
und Verbänden in ausführliche Sachgespräche einzutreten. 
Die gravierenden Mängel und Doppeldeutigkeiten zeigen, 
wie notwendig weitere Verhandlungen auf der Grundlage 
der Thesen des Ministeriums sind und er begrüßt insofern 
die Vorlage der Thesen.

Verantwortlich für den Inhalt: B. v. Bo'rries
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WARNFRIED DETTLING
WISSENSCH. ASSISTENT AM LEHRSTUHL FÜR POLITISCHE WISSENSCHAFTEN

ANSÄTZE ZUR REFORM

Stellungnahme zu den Thesen von Bundesminister Leussink

Die einzelnen „Thesen des Bundesministers für Bildung 
und Wissenschaft zur Vorbereitung von Informationsge
sprächen über den Entwurf eines Hochschulrahmenge
setzes“ — wie der offizielle Titel der Thesen lautet — set
zen neue Akzente in der Diskussion über die Reform 
der Hochschulen. Das „Timing“ dieser Thesen (Januar 1970) 
könnte kaum günstiger sein: die neue, gerade hundert 
Tage alte SPD-FDP Regierung wird ihrem Anspruch, eine 
Regierung der „inneren Reformen“ sein zu wollen, nicht 
zuletzt im Bereich der Bildungs- und Hochschulpolitik ge
recht werden müssen. Neue politische Ideen können inzwi
schen mit einem neuen verfassungsrechtlichen Instrumen
tarium verwirklicht werden.1 Allerdings sind die Gren
zen einer expansiven Hochschulpolitik durch finanz- und 
wirtschaftspolitische Daten relativ eng gesteckt: der Rück
tritt des Berliner Schulsenators Carl-Heinz Evers setzte ein 
deutliches Zeichen. Hinzu kommt die schnell wachsende 
Studentenlawine — man spricht gelegentlich von einer 
Million Studenten im Jahre 1980 —, die Bund, Länder und 
Hochschulen vor rein quantitative Probleme stellt, deren 
Konsequenzen man sich noch kaum vorzustellen vermag. 
Die Länder und die Hochschulen werden, nachdem sie in 
den vergangenen Jahren und Monaten auf den Bund ge
wartet haben, nun handeln müssen. In den Hochschulen 
selbst stehen die Chancen für eine Reform, die diesen 
Namen verdient, gegenwärtig günstiger als je zuvor. Stu
dentische Aktionen um jeden Preis weichen einer kriti
schen Bereitschaft zur bedingten Mitarbeit, der Lernprozeß 
zahlreicher Professoren — einige waren schon von Anfang 
an Motor der Reform — hat Vorurteile in Einsicht und 
kulturpessimistische Skepsis in kooperatives Vertrauen ver
wandelt, die Assistenten in der Mitte schließlich stellen 
jene Gruppe dar, deren konsequente, allen Extremen ab
holde Reformpolitik die Hochschulreform in den vergan
genen drei Jahren entscheidend vorangetrieben hat.

In diese Situation greift nun Minister Leussink mit sei
nen vierzehn Thesen ein, endlich, möchte man sagen, nach
dem er zuvor in zahlreichen Interviews mehr Verwirrung 
als Klarheit gestiftet hat. Das Selbstverständnis dieser 
Thesen ist entscheidend: Sie wollen Diskussionsgrundlage 
sein, Kritik povozieren, damit auf diese Weise möglichst

viele Vorstellungen möglichst vieler Gruppen in den Wil
lensbildungsprozeß von Regierung und Parlament eingehen 
können. Thesen sind keine Gesetzesvorlagen. Selbst von 
einem Hochschulrahmengesetz darf man nicht zuviel erwar
ten: wie eine Verfassung „nur“ Kompetenzen zuweist und 
abgrenzt, eher negativ ist in dem, was sie verbietet, denn 
positiv in dem, was sie materialiter fordert, wie auch 
die beste Verfassung keine gute Politik garantiert, wenn
gleich sie eine solche tunlichst ermöglichen und eine schlech
te erschweren sollte — so kann auch das beste Hochschul- 
(rahmen)gesetz keine Reform garantieren, muß es nicht 
das Ende der gegenwärtigen Misere bedeuten, aber Re
formen, Experimente, sollten post festum doch nicht mehr 
ganz so zufällig, unkoordiniert oder schlicht hoffnungslos 
sein wie gegenwärtig. Jedenfalls: das neue Bundesgesetz 
kann — schon weil es ein Rahmengesetz ist — die neue 
Hochschule nicht verordnen.

Diese Vorbemerkungen erscheinen notwendig. Von 
Thesen erwartet man zugleich weniger und mehr als von 
einer Gesetzesvorlage: weniger, weil sie, abgesehen von 
den ohnehin begrenzten Kompetenzen des Bundes, nicht 
im formal-rechtlichen Sinne umfassend sein müssen, mehr, 
weil sie eine vorzügliche Form darstellen, politische Ziel
vorstellungen zu artikulieren, Reformphantasie anzuregen 
und den Reformwillen auf zentrale Probleme zu lenken 
und zu koordinieren. Es bleibt zu sehen, ob diese Chance 
genutzt oder vertan wurde. Schon die Vorbemerkungen 
stimmen skeptisch: Leussink verzichtet — bei Thesen 
eigentlich unnötig — auf Ausführungen über die innere 
Struktur der Hochschule, über die Reform des Studiums. 
Quantitative und finanzielle Probleme werden nicht ein
mal gestreift.

Leussinks Thesen bieten für die verschiedenen Gruppen 
und Verbände innerhalb und außerhalb der Hochschulen 
verschiedene Ansätze der Zustimmung und der Kritik. 
Hier sollen sie kritisch betrachtet werden in der Perspek
tive der wissenschaftlichen Assistenten bzw. des akade
mischen „Mittelbaus“ (ein schrecklicher Begriff übrigens, 
wenn man dessen semantisches Feld: „Oberbau“ und 
„Unterbau“ mitdenkt . . .). Diese Gruppe leistet über 50 %
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der Lehre, ist sehr stark mit Verwaltungsaufgaben, Studien
beratung, Bibliotheksbetreuung beschäftigt, soll Professoren 
in Forschung und Lehre unterstützen und steht bei alle
dem unter einem enormen Leistungszwang. Ohne Assi
stenten, akademische Räte etc. wäre unsere Universität 
schlechthin funktionsunfähig. Dieser ihrer tatsächlichen Be
deutung korrespondiert gegenwärtig eine rechtliche und 
soziale Unsicherheit in ihrer Stellung: Potentiell jeden
falls immer abhängig von den Professoren, sind sie diesen 
wegen ihren „fortschrittlichen“ Ideen oft äußerst verdäch
tig, während sie von den Studenten nicht selten dem univer
sitären Establishment zugeschlagen werden. Es ist des
halb nur natürlich, wenn sie sich in Leussinks Thesen vor
rangig interessieren werden für: Gliederung und Personal
struktur der Hochschule, Forschung und Lehre sowie Haus
halt und Verwaltung. Unter diesen Aspekten vor allem 
sind die Thesen in der gebotenen Kürze zu untersuchen.

Leussink zieht, wie man aus vielen Interviews weiß, die 
integrierte Gesamthochschule einer kooperativen Gesamt
hochschule oder einem Hochschul Verbundsystem vor. 
In den Thesen jedoch setzt er keine Priorität. Dies er
scheint vernünftig, weil damit zum einen die Entwicklung 
offen bleibt für Experimente und zum anderen die ver
schiedenen Ressentiments gegen eine integrierte Gesamt
hochschule gar nicht erst geweckt werden. Die Funktions
definition der Hochschule (Lehre, Ausbildung, Forschung, 
Hochschullehrernachwuchs: These 2) ist ziemlich unklar 
und auch widersprüchlich, Jedenfalls scheint es, daß For
schung in der neuen Hochschule etwas anderes bedeuten 
und deshalb immer mehr „extra murcs“ betrieben wer
den wird — mit allen Konsequenzen, die sich für Gesell
schaft und Universität daraus ergeben. Nichts gesagt wird 
in den Thesen über Möglichkeiten der überregionalen Zu
sammenarbeit verschiedener Hochschulen, ein Versäumnis, 
das von den einzelnen Hochschulgesetzen unbedingt nachge
holt werden muß. (Der bayerische Entwurf sieht denn auch 
eine entsprechende Regelung vor, nur ist die Finanzierung 
der überregionalen Institute unbefriedigend, weil sie von 
den Hochschulen aufgebracht werden muß.)

Erfreulich hingegen ist, daß die Hochschulplanung (The
se 6) nun endlich den gesamten Hochschulbereich deckt; 
konstitutiv für sie sind der Hochschulentwicklungsplan einer 
jeden Hochschule, der Hochschulgesamtplan eines jeden Lan
des und der Rahmenplan des Bundes. In dieser Planung 
werden Haushalt und Ausbildungskapazität einer Hochschu
le aneinander gekoppelt. Damit stellt sich das Feld der 
Hochschulplanung als ein Regelkreis dar, als ein Gefüge 
ineinander vermaschter Systeme.2

In These 6 plädiert Leussink für die Einheitsverwaltung 
der Hochschule: der Staat beschränkt sich auf eine Rechts
aufsicht. Das ist gut so. Über die „Leitung der Hochschule“ 
(These 6/II) dagegen ist wenig Präzises ausgesagt. Der 
Zwang zum Management, ohne das eine Hochschule eben
so wenig auskommt wie ein Industriebetrieb, kommt nicht 
deutlich zum Ausdruck.3 Das wundert umso mehr, als für 
Leussink der Begriff „Technokrat“ zum Glück nicht nega
tiv besetzt ist.4 Mehrjährige entsprechende Erfahrung in 
Wirtschaft, Wissenschaft oder Verwaltung sollte zusammen 
mit intimer Kenntnis der Probleme der Hochschule condi
tio sine qua non für den „hauptamtlichen Leiter“ (The
se G/II/2) einer Hochschule sein. Außerdem muß seine 
Zusammenarbeit mit den ihn kontrollierenden Kc'llegialor- 
ganen und seine Abhängigkeit vom Staat spezifiziert wer
den. Ein kleiner Fortschritt ist es immerhin, daß auch As
sistenten die Leitung einer Hochschule übernehmen kön
nen. Dadurch wird nicht nur die Rekrutierungsbasis für 
dieses Amt erheblich erweitert, sondern auch der Zugang 
für flexible, unorthodoxe und belastungsfähige Nicht-Pro
fessoren offengehalten. Es ist in der Tat a priori nicht 
einsichtig, warum professorale Inkompetenz jeder anderen 
Form vorzuziehen sein soll: Sie mag zwar würdiger sein, 
einsichtiger wird sie aber dadurch nicht . . .

These 6/III — V (zentrale Kollegialorgane, Fachbereiche, 
Forschungseinrichtungen etc. geht nicht über längst gefor
dertes und z. T. bereits Verwirklichtes hinaus. Fachbereiche,

die wenig mehr als die additive Verbindung mehrerer Lehr
stühle darstellen, können existentielle Probleme moderner 
Forschung nicht lösen. Ein moderner, die Möglichkeiten 
der elektronischen Datenverarbeitung beherrschender Lin
guist etwa wird mit verschiedenen Disziplinen kooperieren 
können und wollen, nur vielleicht gerade nicht mit der 
traditionellen Literaturwissenschaft, die im Zimmer neben
an betrieben wird. Man wird zugeben müssen, daß ein 
Rahmengesetz diesen Problemen kaum beikommen kann. 
Die Thesen aber hätten einen Hinweis auf Notwendigkeit 
und Möglichkeit problem- und methodenorientierter Zu
sammenarbeit gerade in den verschiedenen Diagonalwissen
schaften (Informatik, Kybernetik, Systemtheorie) erlaubt.

Einen erfreulichen Fortschritt bringt These 6/VI: sie for
dert Übertragbarkeit und Deckungsfähigkeit der Ausgaben, 
schreibt vor, daß der Haushaltsvoranschlag der Hochschule 
dem Landesparlament zugeleitet werden muß und überträgt 
die Ausführung des Haushaltes in die Verantwortung der 
Universität.

Die „Mitwirkung“ der Gruppen in der akademischen 
Selbstverwaltung (These 7) wird abhängig gemacht von 
einer bestimmten Wahlbeteiligung; das Quorum ist relativ 
niedrig. Über die Beteiligungsverhältnisse ist nichts gesagt.

Minimalctandards, die eine „Integration durch Konflikt“ 
(Hansjürgen Daheim) erzwingen, hätten aufgeführt werden 
müssen. Ein Gedanke, der weder in die Thesen noch in 
die Diskussion bisher eingegangen ist: wenn man beobach
tet, wie die Mitarbeit in den verschiedenen Gremien immer 
mehr Zeit und Arbeit erfordert, wird man sich gelegent
lich überlegen müssen, ob die akademische Selbstverwal
tung eines der letzten Reservate für persönlichen Idealis
mus darstellt oder ob nicht eine entsprechende Aufwands
entschädigung (Tage- oder Sitzungsgelder) angemessen wä
re.

Der Numerus clausus soll weiterhin erhalten bleiben 
(These 9), die Auswahlkriterien allerdings objektiviert wer
den. Aus den Thesen geht nicht hervor, wie das Problem 
des Zugangs zur Universität gelöst werden soll.

Das Studium soll in Zukunft schon nach drei Jahren zu 
einem „ersten berufsbefähigenden Abschluß“ (These 10) ge
führt werden. Das erscheint vernünftig, wenn die Studien
pläne reformiert sind und das Graduierten-Stipendienwe- 
sen ausgebaut ist. Äußerst problematisch ist aber die ob
ligatorische Einführung des Studienjahres (These 10/III). 
Hier müssen schwere Bedenken angemeldet werden. Die 
lange vorlesungsfreie Zeit hat für alle Beteiligten ihren 
guten Sinn:

— für die Studenten, weil sie das vergangene Semester 
nach- und das kommende Semester Vorarbeiten können, 
was vor allem bei einer Straffung der Studienzeit un
erläßlich ist

— für die Assistenten, weil sie angesichts der vielfältigen 
Belastungen während des Semesters auf die vorlesungs
freie Zeit zu ihrer eigenen Fortbildung dringend ange
wiesen sind. Ähnliches gilt für die Professoren.

Für die Kapazitätsausnutzung der Hochschule können und 
müssen andere Wege gefunden werden.

Die für wissenschaftliche Assistenten, akademische Räte, 
Konservatoren etc. entscheidende der vierzehn Thesen ist 
die dreizehnte („Perso’nalstruktur“). In Leussink’s Gesamt
hochschule soll es geben:

— Professoren (sie sind Beamte auf Lebenszeit, Beamte auf
Zeit für die Dauer von sechs Jahren oder Angestellte 
auf Zeit)

— Assistenzprofessoren (sie sind Beamte auf Zeit für die 
Dauer von sechs Jahren)

— wissenschaftliche Beamte und Angestellte.

Problematisch ist in dieser Lehrkörperstruktur nur der 
dritte Punkt (daß das Institut der Emeritierung abgeschafft
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wird, ist für Assistenten ja weniger relevant]: welche Stel
lung, Aufgabe und Funktion werden die wissenschaftlichen 
Beamten und Angestellten haben? Werden hier Formen 
der Abhängigkeit, der negative Status der Assistenten über
haupt, unter anderen Vorzeichen perpetuiert, oder wird gar 
ein akademisches Dienstleistungsgewerbe unter neuem Na
men etabliert (vgl. These 13/IV/3]? — Die Probleme der 
Grundlagenforschung in den Naturwissenschaften, die 
Leussink in diesem Punkte inspiriert haben, sollen nicht 
verkannt werden. Die vorgeschlagene, dreigliedrige Perso
nalstruktur wird dieses Problem aber nicht lösen. Sehen 
der gegenwärtige „Studienrat im Hochschuldienst“ ist eine 
äußerst unglückliche Position. Einerseits erwartet man von 
ihm, daß er wissenschaftlich auf dem laufenden bleibt und 
nidit abgestandenes Wissen konserviert, andererseits ist 
seine Position kein Durchgangsstadium, sondern eine aka
demische Endstation minderen Ranges. Dieses Dilemma wird 
durch die Thesen nur verstärkt. Warum soll es an der 
künftigen Hochschule nicht nur Professoren und Assistenz
professoren geben? In diese Richtung zielen auch die jüngst 
verabschiedeten Empfehlungen der Westdeutschen Rektoren
konferenz. Diskussionswürdig ist auf jeden Fall auch der 
Verschlag einer Reihe Freiburger Professoren, Dozenten 
und Assistenten, auch auf die Assistenzprofessoren zu ver
zichten und dafür mit den freiwerdenden Mitteln die Zahl 
der Professoren radikal zu erhöhen. Parallel dazu müßte 
freilich die Zahl der Doktorrandenstipendien und der stu
dentischen Mitarbeiter drastisch erhöht werden. Ob dadurch 
das Niveau der Hochschule im ganzen sinken, ob die wis
senschaftliche Laufbahn an Attraktivität verlieren würde, 
bliebe abzuwarten, sicher ist es keineswegs. Die Attrak
tivität eines Berufes hängt von mehreren Faktoren ab und 
nicht nur von der Zahl derer, die ihn ausüben. Die Ein
stellungsvoraussetzungen für Professoren und Assistenz
professoren (These 14) (in der Regel Promotion bzw. zu
sätzliche Qualifikation) sind ebenso zu begrüßen wie deren 
prinzipielle Gleichberechtigung in Forschung und Lehre, wenn
gleich den Assistenzprofessoren Zeit und Gelegenheit 
zur weiteren wissenschaftlichen Qualifikation gegeben wer
den soll. Es wäre ja auch in der Tat nicht einzusehen, 
warum Assistenzprofessoren nur unter Aufsicht und An
leitung und damit wohl auch in Abhängigkeit von den 
„lebenslänglichen“ Professoren isch wissenschaftlich entfal
ten und entsprechend qualifizieren können sollten. Eine 
auf Wissen und Können beruhende Sachautorität werden 
sie von selbst anerkennen — dafür sind Unter- und Über
ordnungsverhältnisse zementierende gesetzliche Bestimmun
gen eher abträglich. Impulse, Anregungen braucht jeder 
kreative Wissenschaftler. Diese aber fließen freier in nicht

hierarchisch aufgebauten Organisationen. Hierarchien, Ab
hängigkeitsverhältnisse etc. sind für eine kreative Atmos
phäre und damit für wissenschaftlichen Fortschritt dysfunk
tional — das haben crganisationssoziologische und kommu
nikationstheoretische Untersuchungen eindeutig bewiesen.

Die vierzehn Thesen Leussinks setzen neue Akzente 
für die Hochschulreform. In zahlreichen konkreten Punk
ten kritikbedürftig und in verschiedener Hinsicht hinter 
manchen Erwartungen zurückbleibend, stellen sie doch eine 
ausgezeichnete Diskussionsgrundlage dar. Einwände, Anti
thesen müssen formuliert werden, in Hearings und über 
Verbände, innerhalb und außerhalb des Parlamentes. Viele 
Zeichen deuten darauf hin, daß Hochschulreform endlich 
einer jener innenpolitischen Problembereiche sein wird, die 
sich in der zwanzigjährigen Geschichte der Bundesrepublik 
Deutschland der intensivsten Diskussion und Auseinander
setzung erfreuen. Das wäre ein kaum zu überschätzender 
Fortschritt.

Anmerkungen :

1 Im Rahmen der Verfassungsänderung im vergangenen Jahr 
wurden dem Bund drei wichtige Zuständigkeiten übertragen: 
Erstens: Hochschulfinanzierung: Der Bund hat das Recht, den 
„Aus- und Neubau von wissenschaftlichen Hochschulen“ mitzu
finanzieren (Art. 91 a GG). Das im Januar 1970 in Kraft getre
tene Hochschulbauförderungsgesetz enthält außerdem ein de
tailliertes Verfahren für die Ausbauplanung und ermöglicht 
eine überregionale Kapazitätenplanung des Bundes.
Zweitens: Bildungsplanung und wissenschaftliche Forsdiung 
von überregionaler Bedeutung (Art. 91 b GG).
Drittens: Rahmenzuständigkeit „für die allgemeinen Grund
sätze des Hochschulwesens“ (Art. 75, Abs. 1 a GG). Diese 
Rahmenzuständigkeit unterliegt jedoch wie die konkurrierende 
Gesetzgebungskompetenz einem in Art. 72, Abs. 2 GG formu
lierten Vorbehalt.

2 Darin liegt, was in den Thesen natürlich nicht eigens ausge
drückt werden kann, ein beachtliches Demokratisierungspo
tential verborgen — wie in allen Systemen, deren „Kontrolle“ 
sich nach dem Prinzip der Regelung und nicht nach dem Prin
zip der Steuerung vollzieht (vgl. F. Naschold, Organisation 
und Demokratie, Stuttgart 1969).

3 Neuerdings zeichnen sich sogar Ansätze zu einer spezifischen 
Ausbildung von Wissenschafts-Managern ab. Besondere Auf
merksamkeit verdient in diesem Zusammenhang die im Januar 
1970 von der Stiftung Volkswagenwerk in Hannover errichtete 
„Hochschul-Informations-System Gesellschaft m. b. H.“ (HIS). 
(vgl. Die Deutsche Universitätszeitung, 1. März — Ausgabe 1970, 
S. 21).

4 vgl. das Leussink-Interview in „Der Spiegel“ vom 9. März 1970, 
S. 41.
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KOOPERATION ZWISCHEN BUND
UND LÄNDERN

IN DER HOCHSCHULPLANUNG

Bei der 133. Plenarsitzung der Kul
tusministerkonferenz am 27./28. No
vember 1969 in Berlin standen Fra
gen des Hochschulausbaus und der 
Hochschulgesetzgebung im Mittel
punkt der Beratungen. Zunächst fand 
eine gemeinsame Sitzung der Kultus
minister und der Finanzminister statt: 
diese Sitzung diente der Beschlußfas
sung über Zuschüsse für die nach dem 
Königsteiner Abkommen zu finanzie
renden Einrichtungen und für einige 
sonstige Institutionen der Länder 
(z. B. Hochschulbauarchiv, Schulbauin
stitut) sowie der Erörterung eines 
ersten Berichts der am 3. Juli dieses 
Jahres eingesetzten Ständigen Ar
beitsgruppe der beiden Konferenzen 
über die Auswirkungen der Grund
gesetzänderungen vom 12. Mai 1969 
im Bereich von Wissenschaft und Bil
dung; in Auswertung dieses Berichts 
wurde einer Reihe von Vorschlägen 
zugestimmt, die die zukünftige Zu
sammenarbeit mit dem Bund aufgrund 
der sich aus den Artikeln 91 a und b 
GG ergebenden Möglichkeiten vorbe
reiten sollen.

Es schloß sich eine eingehende Er
örterung über gemeinsam berührende 
Probleme mit dem Bundesminister 
für Bildung und Wissenschaft Profes
sor Dr. Hans Leussink und den Staats
sekretären Dr. von Dohnanyi und 
Dr. Hamm-Brücher an. Die Kultusmi
nister erklärten ihre Bereitschaft zur 
engen Zusammenarbeit bei der an
stehenden Ausführung des Hochschul
bauförderungsgesetzes und für die 
Vorüberlegungen zur Ausfüllung des 
nach Art. 75 Abs. 1 Nr. 1 a GG gege
benen Rahmens für das Hochschul
wesen. — Zur baldigen Ausführung 
des Hochschulbauförderungsgesetzes 
wurde ein Termin für ein erstes Zu
sammentreten des gemäß § 7 des Ge
setzes vorgesehenen Planungsaus
schusses vereinbart; zur Vorbereitung 
dieser Sitzung sollen Mitarbeiter des 
Bundesministeriums und der Länder
ministerien noch vor Jahresschluß Zu
sammentreffen. — Für die Hochschul- 
rahmengesetzgebung des Bundes ge
mäß Art. 75 GG kündigte Bundesmi
nister Leussink die Übermittlung 
einer Zusammenstellung von Alter

nativvorschlägen an die Kultusmini
sterien zur Vorbereitung einer alsbal
digen gemeinsamen Beratung an. — 
Im Hinblick auf die sich aus dem Art. 
91 b GG ergebenden Möglichkeiten 
einer Zusammenarbeit zwischen Bund 
und Ländern erklärte die Kultusmi
nisterkonferenz die Bereitschaft, un
verzüglich Gespräche mit dem Bund 
über folgende Themen aufzunehmen:

die Errichtung einer Datenbank zur 
Beschaffung von Unterlagen für die 
Bildungsplanung,

die Errichtung eines Forschungsin
stituts für Curriculum-Fragen,

die Einrichtung eines Hochschul
fernstudiums im Medienverbund,

Fragen der Berufserziehung, vor al
lem im Zusammenhang mit der Errich
tung eines Bundesinstituts für Be
rufsbildungsforschung,

Fragen der Ausbildungsförderung

sowie im Zusammenhang damit die 
übrigen Sozialfragen aller Studieren
den im Hochschulbereich (Studentische 
Krankenversorgung, Studentenwohn
heime, Studentenhäuser uswj.

Abschließend stellten die Kultus
minister übereinstimmend die Not
wendigkeit fest, möglichst bald die 
Form eines ständigen Zusammenwir
kens mit der Bundesregierung zur 
Abstimmung der Bildungspolitik der 
Länder auf die Innenpolitik des Bun
des, insbesondere hinsichtlich der Bil
dungsplanung, zu bestimmen.

Nach einem Bericht von Kultusmi
nister Dr. Vogel über das Informa
tionsgespräch vom 7. November 1969 
zum Thema Fernstudium im Medien
verbund und einem weiteren Bericht 
von Staatsrat Dr. Haas über erste 
Beratungsergebnisse der bei der 132. 
Plenarsitzung der Kultusministerkon
ferenz eingesetzten Ministerkommis
sion wurde nachstehender Beschluß 
gefaßt:

1. Die Kultusministerien der Län
der vereinbaren, die Einrichtung eines

Fernstudiums im Medienverbund in 
Angriff zu nehmen.

2. Sie versprechen sich davon fol
gende Vorteile:

a) Es wird nicht sofort, aber nach 
einer Anlaufzeit eine reale Hilfe auf- 
treten, das Massenproblem zu über
winden.

b) Diese neue Methode des Leh- 
rens und Lernens wird eine didakti
sche Innovation der Studiengänge aus- 
lösen, die bildungspolitisch ohnehin 
nötig, zur Bewältigung des Massen
problems aber ganz unerläßlich ist.

c) Das Lehrangebot wird durch 
einen sinnvollen Medienverbund stark 
verbessert.

d) Es werden mehr Menschen er
reicht werden, die an eine höhere Bil
dung herangeführt werden sollten.

3. Zur unverzüglichen Bearbeitung 
des gesamten Problemkreises wird 
ein Vorbereitungsausschuß gebildet. 
Dieser hat das Recht von sich aus Ar
beitsgruppen zur Lösung genau be
stimmter Probleme zu bilden und 
hierzu Sachverständige hinzuzuziehen.

4. Der Vorbereitungsausschuß hat 
die Aufgabe, bis zum 30. Juni 1970 ent
scheidungsreife Vorschläge für Auf
bau, Organisation, Arbeitsweise und 
geschätzte Kosten eines Fernstudien
systems vorzulegen.

Bei der Berichterstattung über die 
bisherige Arbeit der gemeinsam mit 
der Westdeutschen Rektorenkonferenz 
getragenen Zentralen Registrierstelle 
wurde für die zukünftige Entwicklung 
der Grundsatz bestimmt, diese Stelle 
voll in den Dienst des Studiennach
weises im Interesse einer besseren 
Ausnutzung der Kapazitäten zu stel
len. Die jetzt vorzunehmende Aufga
benerweiterung der Registrierstelle 
soll, zunächst nur auf zwei Semester 
festgelegt, auf die Fächer Pharmazie, 
Psychologie und Architektur beschränkt 
bleiben.
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HOCHSCHULNACHRICHTEN HOCHSCHULNACHRICHTEN

Sofortprogramm der Staatsregierung 
für den Ausbau der bayerischen Hoch
schulen zum Abbau von Zulassungs
beschränkungen

Die Bayerische Staatsregierung hat 
auf Vorschlag von Kultusminister Dr. 
Ludwig Huber ein Sofortprogramm 
zum Ausbau der bayerischen Hoch
schulen beschlossen. Das Sofortpro
gramm umfaßt 81 Baumaßnahmen im 
Bereich der wissenschaftlichen Hoch
schulen des Landes. Es enthält

a) bereits vorgesehene oder begon
nene Baumaßnahmen, deren Durch
führung nunmehr zeitlich vorgezogen 
oder beschleunigt werden wird,

b) Bauvorhaben, die in Schnellbau
weise durchgeführt werden,

c) Baumaßnahmen, die neu in das 
Hochschulbauprogramm der Staatsre
gierung aufgenommen worden sind.

Die geschätzten Gesamtkosten der 
vom Sofortprogramm geförderten 
Baumaßnahmen belaufen sich auf ca. 
1,8 Milliarden DM. Der überwiegen
de Teil der Baumaßnahmen wird spä
testens 1974 abgeschlossen sein. Eine 
Liste der vom Sofortprogramm um
faßten Baumaßnahmen ist in der An
lage beigefügt. Neben den darin auf
geführten Bauvorhaben läuft geson
dert und damit zusätzlich die Weiter
führung der bereits im Haushalt 1970 
vorgesehenen Hochschulbauvorhaben, 
deren Ausbaustand soweit fortge
schritten ist, daß ihre Aufführung im 
Sofortprogramm mit dem Ziel einer 
Beschleunigung der Baufertigstellung 
nicht veranlaßt war. Die Gesamtko
sten dieser weiteren in Durchführung 
begriffenen Baumaßnahmen belaufen 
sich auf ca. 967 Mio DM.

Auf Veranlassung von Kultusmini
ster Dr. Huber haben die an der Aus
führung der Wissenschaftsbauten be
teiligten Ministerien des Innern 
(Oberste Baubehörde), der Finanzen 
und für Unterricht und Kultus eine

Reihe von bau- und verwaltungstech
nischen Vereinfachungen mit dem Zie
le einer einschneidenden Vereinfa
chung des staatlichen Bauwesens und 
Verkürzung der Bauverfahren im 
Hochschulbereich beschlossen, die der 
Ministerrat gebilligt hat. Weiter hat 
der Ministerrat dem Antrag auf Ver
stärkung der Haushaltsmittel für den 
Hochschulbau 1970 um insgesamt 50 
Mio DM durch Beschluß entsprochen. 
Dieser Ansatz dient der Finanzierung 
von Schnellbaumaßnahmen, der Anfi
nanzierung dringender neuer Hoch
schulbauvorhaben, der Beschleuni
gung von Bauabwicklüngen sowie der 
Aufnahme von Neuplanungen.

Bei den bautechnischen Rationali
sierungsmaßnahmen handelt es sich 
insbesondere um:

Straffung und Konzentration der 
obersttechnischen Prüfung von Bau
vorhaben;
Standardisierung der Raumprogram
me, die künftig teilweise allein vom 
Kultusministerium genehmigt wer
den können;
Unterstellung der Hochschulbauäm
ter unmittelbar unter die Fachauf
sicht der Obersten Baubehörde;
Schaffung von Raumprogrammkom
missionen zur zügigen Erarbeitung 
koordinierter Raum- und Baupro
gramme;

Ausnahme aller Hochschulbauvorha
ben aus den Maßnahmen zur Dämp
fung der Baukonjunktur;
verstärkte Einschaltung privater Ar
chitekten und Bauträger.
Das Sofortprogramm wird zu einer 

Verminderung der bestehenden Kapa
zitätsschwierigkeiten an den bayeri
schen Hochschulen beitragen. Zusam
men mit der an der Universität Re
gensburg bereits jetzt vorhandenen 
freien Kapazität für 1500 Studieren
de geisteswissenschaftlicher Fächer 
werden nach Durchführung des So
fortprogramms mindestens 9700, vor
aussichtlich aber sogar etwa 11 000

Studierende zusätzliche Arbeitsplätze 
erhalten, und zwar in geisteswissen
schaftlichen, naturwissenschaftlichen, 
medizinischen und technischen Fach
richtungen.

Kultusminister Dr. Ludwig Huber für 
erhebliche Personalverstärkung in 
Ergänzung des Sofortbauprogramms 
1970-1974

Das Sofortbauprogramm der Staats
regierung für die Kapazitätserweite
rung der Hochschulen in Höhe von 
1,82 Milliarden DM soll durch erheb
liche Personalverstärkungen seine er
forderliche Ergänzung finden. Der 
Kultusminister geht davon aus, daß 
die Personal- und damit Lehrkapa
zität der wissenschaftlichen Hochschu
len im Bereich der Ordinarien und im 
sog. Mittelbau um mindestens 20 Pro
zent verstärkt werden müssen.

Der Ministerrat hat sich auf seiner 
letzten Sitzung im Rahmen der Bera
tung der Maßnahmen zur Milderung 
und Verhinderung von Zulassungsbe
schränkungen auch mit diesem Fra
genbereich beschäftigt und wird ihn 
weiter beraten. Das Thema Sofortpro
gramm wird auch in der kommenden 
Woche Gegenstand eines weiteren 
Gesprächs zwischen dem Kultusmini
ster und den Rektoren der Landesuni
versitäten, der Technischen Hochschule 
München und dem Gründungsbeauf
tragten der Universität Augsburg 
sein. Ergänzend ist ein Besprechungs
termin zwischen Kultusminister Dr. 
Huber und den Fachbereichsspre
chern derjenigen Fächer in Aussicht 
genommen, für die Zulassungsbe
schränkungen bestehen oder bevor
stehen.

In der letzten Woche haben der 
bayerische Ministerpräsident Dr. h. c. 
Alfons Goppel, Kultusminister Dr. 
Huber und die Rektoren der Landes
hochschulen Probleme der Studiumska
pazitäten und Lösungsmöglichkeiten 
im Rahmen des Sofortprogramms er
örtert. ■

28



MITTEILUNGEN DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

I.

Professor Dr. Helmut R i x hat am 
30. Januar 1970 an der Universität 
Bonn einen Vortrag gehalten über 
das Thema „Die moderne Linguistik 
und die Beschreibung des Etruski
schen“ und an der Universität Köln 
ein Kolloquium mit dem Thema „Die 
Indogermanistik an einer neuen Uni
versität“.

II.
Professor Dr. Ludwig Söll hat 

am 3. Februar 1970 an der Univer
sität Erlangen einen Gastvortrag ge
halten über das Thema: „Aspekte der 
französischen Gegenwartssprache“.

III.
Professor Dr. Hans-Joachim M ä h 1 

wurde vom Kultusminister des Lan
des Rheinland-Pfalz in den Struktur
ausschuß für die Neugründung der 
zweiten Landesuniversität Trier/ 
Kaiserslautern berufen.

IV.
Professor Dr. Prodromas Dagtc- 

glou wird auf Einladung der Ge
sellschaft für Rechtsvergleichung im 
Rahmen der in der Pfingstwoche in 
Jugoslawien stattfindenden Begeg
nung deutscher und jugoslawischer 
Hochschullehrer ein Referat über das 
Thema „Streitigkeiten zwischen Bund 
und Ländern im Bereich der Gesetz
gebung“ halten.

V.
Dr. Felix Hoerburger wurde 

von der Freien Universität Berlin ein
geladen, im Sommersemester 1970 
eine 8stündige Lehrveranstaltung, 
d. h. 2 doppelstündige Vorlesungen 
und 2 doppelstündige Übungen, abzu
halten.

VI.
Die Kath.-Theol. Fakultät der Uni

versität veranstaltete am 18. Febru
ar 1970 ihr IV. Forum im WS 1969/ 
1970 über das Thema „Moral ohne 
Normen?“. Es referierten die Profes
soren Goldbrunner (Regensburg], 
Gründel (München) und Weilner (Re
gensburg). An der Podiumsdiskussion 
nahmen außerdem teil die Professo
ren Kaiser und Schmucker (Regens
burg). Die Gesprächsleitung hatte 
Assistent E. Cooper.

VII.
Professor Dr. Ulrich Hausmann 

(Tübingen), hält am 19. Februar

1970 um 20 Uhr im Hörsaal H 09 einen 
Vortrag (mit Lichtbildern) über „Oedi- 
pus und die Sphinx“.

VIII.
Dr. Wilhelm Ott (Tübingen), hält 

am Freitag, den 20. Februar 1970 um 
20 Uhr im Hörsaal H 11 einen Vor
trag (mit Lichtbildern) über „Ver- 
gil im Computer. Neue Methoden und 
Daten zur römischen Metrik“.

IX.
Professor Dr. Klaus-A. B o e s 1 e r, 

Freie Universität Berlin, hält am Frei
tag, den 20. Februar 1970 um 11 Uhr 
im Hörsaal D 12 (ehern .Phil.-Theol. 
Hochschule) einen Vortrag über 
Raumwirksame Finanzpolitik als Pro
blem der Wirtschafts- und Sozialgeo
graphie“.

X.
Professor Dr. Konrad R e p g e n 

(Bonn) hält am Montag, den 23. Fe
bruar 1970 um 20 Uhr c. t. im Hör
saal D 14 (ehern. Phil.-Theol. Hoch
schule) einen Vortrag über „Die Auf
lösung der Zentrumspartei und die 
Entstehung des Reichskonkordats 
1933“.

XI.
Professor Dr. Adolf Müller, Re

gensburg, z. Z. Institut für Strahlen
biologie im Kernforschungszentrum 
Karlsruhe, hält am Montag, den 23. 
Februar 1970 um 17 Uhr c. t. im Hör
saal H 12 (Mathematikgebäude) einen 
Vortrag über „Elementarstrukturen 
des Lebendigen“.

XII.
Professor Dr. Otto Förster ist 

vom Kleinen Senat zum Vorsitzen
den der Bibliothekskommission ge
wählt worden.

XIII.
Konservator Dr. Armin W o 1 f f 

hat die Leitung der neu eingerichte
ten Zentralstelle für Studienberatung 
der Universität Regensburg übernom
men.

Die Zentralstelle für Studienbera
tung soll in enger Zusammenarbeit 
mit der Studienberatung der einzel
nen Fakultäten und Fachbereiche Stu
dienanfängern und Studierenden die 
Möglichkeit zu Informationen in Stu
dienfragen (z. B. Prüfungsanforderun
gen, Fächerwahl und -kombinationen,

Stundenplangestaltung) bieten, vgl. 
auch Vorlesungsverzeichnis für das 
SS 1970 S. 39 f.

XIV.
Für mehrere Studienfächer der Phi

losophischen Fakultät der Universi
tät Regensburg sind Anleitungen zum 
Aufbau des Studiums erarbeitet wor
den.

Für das Fach Philosophie 
liegt ein Studienplan vor, der im Hin
blick auf die Einführung des Magi
sterexamens als ersten Studienab
schluß und Vorbedingung der Promo
tion in Philosophie wie des Zwei- 
Fach-Studiums — anstelle eines Stu
diums in einem Haupt- und zwei Ne
benfächern—entworfen ist. Dieser Stu
dienplan soll den Studierenden die 
zu einem sinnvollen Aufbau und Ab
schluß ihres Studiums nötige Orien
tierung und Anleitung geben. Der Stu
dienplan ist so flexibel angelegt, daß 
er es den Studenten erlaubt, ihr Stu
dium rechtzeitig abzuschließen und 
(durch die Möglichkeit der Schwer
punktbildung) an Forschungsprozes
sen teilzunehmen.

Für das Fach Latein liegt ein Stu
dienführer in der 1. Auflage für das 
WS 1969/70 vor. Der Studienführer 
soll Studierenden der ersten bei
den Studienjahre bei einer sinnvol
len Arbeitsplanung helfen. Die Ober
stufe (Zeit nach der Zwischenprüfung) 
ist daher kaum berücksichtigt, viel
mehr wird erwartet, daß ein ver
nünftiger Aufbau des Grundstudiums 
umso größere Beweglichkeit und Wahl
freiheit nach dem 4.-5. Semester 
ermöglicht.

Für das Fach Psychologie konnte 
wegen der Aufbausituation noch kein 
Studienplan festgelegt werden. Es ist 
jedoch eine „Orientierung über das 
Psychologiestudium“ erschienen, de
ren Hinweise einer ganz allgemei
nen Orientierung über das Psycholo
gie-Studium an der Universität Re
gensburg dienen sollen. Einzelfragen, 
die sich bei dem Aufbau des Psycho
logie-Studiums ergeben, können in 
der Studienberatung geklärt werden. 
Diese findet zu Beginn jedes Seme
sters in den Sprechstunden des zu
ständigen Assistenten und in Zusam
menarbeit mit den Studierenden statt.

Die beschriebenen Studienanleitun
gen werden von den jeweiligen Lehr
stühlen vorrätig gehalten.
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MITTEILUNGEN DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

I.

Am 16. 2. 1970 wurde Herr Prof. 
Dr. Günter G 1 i e m a n n, bis dahin 
Ordinarius an der Freien Universi
tät Berlin, zum o. Professor für Che
mie an der Universität Regensburg 
ernannt.

II.
Prof. Dr. J. Sauer ist zum Fach

bereichssprecher des am 16. 2. 1970 
konstituierten Fachbereichs Chemie 
der Naturwissenschaftlichen Fakultät 
gewählt worden.

III.
Am 12. 2. 1970 hat Herr Dr. Horst 

Hoffman n, bis dahin Wissenschaft
licher Rat in der Sektion Physik der 
Universität München, den Ruf auf

den Lehrstuhl für Experimentalphysik 
IT an der Universität Regensburg an
genommen.

IV.
Prof. Dr. K. Firsching ist am 

13. 2. 1970 zum Oberstlandesgerichts
rat unter Berufung in das Richterver
hältnis auf Lebenszeit ernannt wor
den.

V.
Auf seiner Sitzung am 18./19. 2. 

1970 in Frankfurt/Main hat der West
deutsche Fakultätentag der Katho
lisch-Theologischen Universitätsfakul
täten Prof. Dr. Heinrich Groß zum 
neuen Vorsitzenden für die Jahre 
1970 bis 1972 gewählt. Prof. Groß 
löst in diesem Amt Herrn Prof. Dr. 
H. E i s i n g , Münster, ab.

VI.
Prof. Dr. Prodromos Dagtoglou 

wird auf dem Kongreß der Interna
tionalen Akademie für Rechtsverglei
chung vom 29. 8. mit 5. 9. 1970 in 
Pescara, Italien, ein Referat über das 
Thema „Die Beteiligung Privater an 
Verwaltungsaufgaben“ halten.

VII.

Am 17. und 18. 2. 1970 weilte eine 
20köpfige Delegation Würzburger 
Anglisten, bestehend aus Ordi
narien, Dozenten, Lektoren, Assisten
ten und Studenten als Gast des Fa
ches Anglistik in Regensburg, um sich 
über den Stand des Aufbaus der Uni
versität zu orientieren. Besichtigt wur
den die Universitätsbibliothek, das 
Rechenzentrum, sowie mehrere Neu-
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bauten. Am Dienstag, den 17. 2. 1970, 
fand im Mensarestaurant eine Diskus
sion über universitätspolitische Pro
bleme statt. Referate wurden von dem 
Direktor der Universitätsbibliothek 
Regensburg, von Ordinarien, wissen
schaftlichen Mitarbeitern und Studen
ten gehalten. Über Planungs- und 
Bauprobleme, insbesondere des Philo- 
sophikums, berichtete Oberregierungs
baurat H. Habermann.

VIII.

Vom 5. mit 25. 3. 1970 veranstal
ten das DAI in Verbindung mit der 
Universität Regensburg im Hauptle
sesaal der Universitätsbibliothek eine 
Ausstellung unter dem Motto „Uni- 
versity Publishing in America“. Ge
zeigt werden etwa 360 Publikationen 
von Universitätsverlagen der USA, 
die von den beiden Institutionen „As
sociation of American University Pres- 
ses“ und „The United States Infor
mation Service“ gemeinsam zur Ver
fügung gestellt wurden. Es handelt 
sich um in den Jahren 1966—1968 er
schienene wissenschaftliche Literatur 
aller Gebiete.

IX.

Vom Lehrstuhl für Geographie 
(Prof. Dr. I. Schaefer) sind bis
her drei Empfehlungen als 
Studienhilfen sowie ein Fragenkata
log für das Unterseminar I, Kartogra
phie, herausgegeben worden. Die Emp
fehlungen und der Fragenkatalog die
nen dem besseren Zurechtfinden im 
Wissensstoff für die Zwischenprüfung 
des Faches Geographie.

X.
Prof. Dr. Ludwig Söll wurde 

vom Minister für Unterricht und Kul
tus des Landes Rheinland/Pfalz in 
die Berufungskommission für Roma
nistik der Universität Trier/Kaisers
lautern berufen.

XI.
Professor Dr. Henrich und Pro

fessor Dr. Schumann wurden in 
den wissenschaftlichen Beirat des in 
Berlin errichteten juristischen Daten- 
und Forschungszentrums „Juradat“ be
rufen. Dem Beirat gehören vier wei
tere Professoren sowie Vertreter der

Justizverwaltung und Anwaltschaft 
an. Die „Juradat“ ist die erste deut
sche juristische Datenbank, die unter 
Zuhilfenahme der elektronischen Da
tenverarbeitung die juristische For
schung und Praxis unterstützen will.

XII.
Am 17. und 18. Februar boten die 

Regensburger Universitiy Players im 
DAI ihr „Winterprogramm“ dar, wel
ches mit Szenen aus Bühnenstücken, 
Sketches und Liedern einen ganzen 
Abend füllte. Die Regie lag in den 
Händen von Lektor Tom Flet
sch e r, B. A.

Tags darauf wie am 3. März folg
ten Wiederholungen im Studenten
wohnheim Erzbischof Michael Buch
berger. Später schloß sich eine Tour
nee durch Bayern an, zu der u. a. 
das Stadttheater Neuburg und die 
Gymnasien von Freising und Deggen
dorf einluden.

Das Programm wurde von 31 Stu
denten, im wesentlichen der Anglistik, 
bestritten; die Fahrtengruppe bestand 
aus 13 Spielern.

PLATZKARTEN
Sie wissen doch: Postsparen hat viele Vorteile

... und Zinsen gibt es
außerdem (bis zu 6%)

Verzinstes Spargeld 
Oberall Bargeld

Telefon: 5 1 1 81

nach
dieser Situation

53753

Autoverleih Maier
Stahlzwingerweg 6 Straubinger Straße 8 
nur neue Modelle.
Immer preisgünstig
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STÄDTISCHE SPARKASSE ERÖFFNETE 

IHRE NEUE ZENTRALE AN DER LUITPOLDSTRASSE

bi. Eine Invasion, die alle Erwartungen überstieg, er
lebte die Städtische Sparkasse in ihrer neuen Heimstatt 
an der Luitpoldstraße am Eröffnungstag, dem 6. 4. 70. 
Die Sparkassenleitung sah sich gezwungen, auch jene 
Mitarbeiter zur Bewältigung dieses Ansturmes einzu
setzen, die eigentlich zur offiziellen Führung für den 
Verwaltungsrat und für die Presse vorgesehen waren. 
Dennoch fand, unter Leitung von Sparkassendirektor Karl 
Brunner, der offizielle Rundgang durchs Haus statt, und 
er bewies, was Oberbürgermeister MdL Rudolf Schlich- 
tinger in seinem kurzen Grußwort betont hatte: „Die 
neue Sparkasse ist eine runde und schöne Sache gewor
den, vor allem ein Bau, der ohne zu viel Aufwand ge
diegen gestaltet ist und der zeigt, was man heute unter 
einer Sparkasse versteht.“ Wie Direktor Brunner dar
legte, umfaßt die neue Sparkassenzentrale einschließlich 
der Tiefgarage rund 24 500 Kubikmeter Raum. Vom 
Autoschalter bis zur modernen Tresoranlage, von der 
großzügigen und sehr ansprechend gestalteten Schalter
halle bis zu zwei Gäste-Appartements, von modernen 
Büros bis zu kugelsicheren Kassenräumen ist alles mög
lichst zweckmäßig gebaut worden.

Die Eröffnungsfeier und Einweihung der neuen Spar

kassenzentrale an der Luitpoldstraße wird am 9. Mai 
stattfinden. Doch sie hat bereits ihren Betrieb in vollem 
Umfang aufgenommen. Direktor Brunner bezeichnete 
den 6. April 1970 als einen Markstein in der Geschichte 
der Städtischen Sparkasse Regensburg. Im besonderen 
wies er auch darauf hin, mit welchen Schwierigkeiten 
die Bautechniker in dem ungewöhnlich langen Winter 
zu ringen hatten, und er sprach allen Beteiligten, im be
sonderen aber auch Architekten, Dipl.-Ing. Karl Schmid, 
seinen besonderen Dank aus.

Der Neubau ist sowohl in seiner Architektur als auch 
in seiner technischen Ausstattung beachtenswert. Die 
moderne, klare Linie, die stilvolle Zuordnung von Glas 
und Beton, bestimmen das Äußere. Rund 100 Abstell
plätze für Kraftfahrzeuge, davon etwa die Hälfte auf 
dem Freigelände, die anderen in zwei großen Tiefgara
gen, vervollständigen den Komfort. Viel Automatik, 
fernsehtechnische Übertragungen, ein hinter den Schal
tern verlaufendes Transportband für Briefe und Belege 
und natürlich umfangreiche Sicherheitseinrichtungen, die 
unberechtigte Griffe unerbetener „Gäste“ nach den von 
der Sparkasse verwalteten Werten verwehren helfen, 
sind ebensowenig wegzudenken.

■
 Bei der Eröffnung des neuen Hauptstellengebäudes

sagte unser Kunde, Herr S.:

„Ein moderner, zweckmäßiger Bau".

Sie werden dies bestätigen.

Wir können Ihnen versichern:
„Noch besserer, diskreter Kundendienst 
und genügend Parkplätze."

STÄDTISCHE SPARKASSE
REGENSBURG
Luitpoldstraße 20 

(Bushaltestelle Stobäusplatz)

Unsere neue Telefonnummer: 5 01-1
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DR. WILLIBALD MEILER
PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE REGENSBURG

GLAUBENSUNTERWEISUNG 
MIT ODER OHNE 

WISSENSCHAFT?

I) Tatsachen

Theologie wie Kirche haben in den letzten Jahrzehnten 
immer tiefer zu dem gefunden, was ihr Eigentliches ist: Wort 
und Geheimnis Gottes. Theoderich Kampmann nennt drei 
Wellen innerkirchlicher Reform: „die liturgische Bewegung, 
die kerygmatische Erneuerung und die existential-anthropo- 
logische Besinnung“.1)

Während die exegetischen und systematischen Diszipli
nen innerhalb der Theologie entscheidende Anstöße erhiel
ten und auch Weitergaben, hat die praktische Theologie noch 
großen Nachholbedarf. In keiner theologischen Disziplin gibt 
es gegenwärtig so viele ungelöste Probleme wie in der prak
tischen. Einige nur sollen, ja müssen genannt werden, jene 
nämlich, die Wege und Weisen des Gläubigwerdens des 
Kindes in seinem Entwicklungsprozeß betreffen: die Neuge
staltung der Glaubensunterweisung in den verschiedenen 
Schultypen, angefangen von der Grundschule über die 
Hauptschule bis zu den letzten Differenzierungen in den 
verschiedensten Gymnasien. Besonders in der Volksschule 
stehen mit Beginn des Schuljahres 1969/70 (zumindest in 
Bayern) mit der Etablierung der „christlichen Volksschule“ 
neue Probleme an. Das Wunschbild einer gemeinsamen Un
terweisung und Erziehung nach christlichen Grundsätzen in 
konfessionell gemischten Klassen läßt ungezählte neue Fra
gen aufkommen, Fragen, die energisch nach unmittelbarer 
Beantwortung verlangen.2) Die Einführung des Rahmen
planes hat zuweilen mehr Verwirrung als Vertiefung in 
die Glaubensunterweisung der Volksschule gebracht. Bibel
katechese wie Bibelkatechetik sind derart im Umbruch, daß 
ein Großteil der katholischen Katecheten, ja vielleicht so
gar mancher Katechetiker vorerst überfordert sein dürfte.3) 
Die Feier der heiligen Messe mit Kindern statt für Kinder 
ist noch lange nicht als gelöste Aufgabe zu betrachten. 
„Das Problem, wie sich der Gottesglaube des Christen und 
die Alltagserfahrung des Menschen von heute integrieren 
lassen“,4) wird hier und zumal im Hinblick auf das Kind 
besonders dringlich. Günter Stachel scheut sich nicht, L. De- 
wart mit seiner Herausforderung der Katholiken zu zitie
ren: „Man kann dem Nichtchristen keineswegs immer einen 
Vorwurf daraus machen, wenn er sich durch gewisse Zir
kusnummern des Christentums abgestoßen fühlt“.5) G. Sta
chel wagt es auch, auszusprechen, was er denkt, „Wer Ge
schmack hat, wer das Leben liebt, wie es ist, und wer die 
ernste Verantwortung des Glaubens verspürt — eines 
Glaubens, der primär kein Erkenntnisakt ist, sondern stets 
kritisch vorwärtstreibender Existenzvollzug — ein solcher 
wird die normale Erstkommunionfeier (die sogenannte .feier
liche1 Kommunion einer Schulklasse in einer Pfarrgemeinde) 
für eine .Zirkusnummer1 halten, auch wenn er sich hütet, 
so etwas auszusprechen. Findet der .Zirkus1 jetzt ein Jahr 
früher statt, ist nichts gewonnen. Eher wird die Sache noch 
problematischer, wenn — wie es weithin der Fall sein 
dürfte — der sogenannte Erstkommunionunterricht nun ein

Jahr vorverlegt wird. Erstkommunionunterricht als schuli
scher Unterricht ist ein .ideologischer Überbau1 über einen 
vom Kind nicht realisierten und in der Mehrzahl der Fälle 
schlechten, weil mindestens nicht kindgemäßen Gottesdienst. 
Er wirkt um so verheerender, je früher er erteilt wird. Und 
wer hätte schon den Mut, die Erstkommunionvorbereitun
gen ganz aus der Schule herauszunehmen, sie Hand in Hand 
mit einer mählichen Einübung in die Liturgie als kirchliche 
Unterweisung abzuhalten?“6)

Ferner: Es gibt wohl kaum ein Sakrament, das künftig 
in seinem Vollzug eine gründlichere Neubesinnung ver
langt, als das Sakrament der Buße. Gerade weil der Heils
dienst der Kirche die Katechese an den Kindern mit ein
schließt, muß selbstverständlich Maß und Norm für das kon
krete Glaubensleben der Erwachsene und nicht das Kind 
sein, was aber keineswegs heißt, daß das Wie des Glaubens
lebens des Kindes nicht der Eigengesetzlichkeit kindlichen 
Glaubenslebens folgen dürfte, ja müßte. Für uns ist hier 
die grundlegende Frage: Inwieweit ist das Kind büß willig, 
bzw. bußfähig? Hat das Kind wirklich ein existentielles 
Sündenbewußtsein oder ist es, wie Sören Kierkegaard for
muliert, „ein Sünder ohne Sündenbewußtsein“?7) Fehlent
wicklungen mystagogischer wie pastoraler Praxis sind in 
der Kinderkatechese so lange an der Tagesordnung, solang 
das Kind in seiner altersspezifischen Eigengesetzlichkeit 
übersehen wird.

Nicht weniger problematisch ist der gesamte Fragenkom
plex um „Kind und Firmung“. Das Firmalter gibt hier si
cher nicht die einzige, wohl aber die entscheidende Frage 
ab.8) Wenn dem Empfang dieses Sakramentes eine perso
nal strukturierte Erneuerung des Taufversprechens voraus
gehen soll, dann ist doch, wie J. A. Jungmann feststellt, 
ein Firmalter gefordert, „in dem ein persönliches Bekennen 
zu den mit der Taufe übernommenen Verpflichtungen sinn
voll ist.“9) Gründe für eine Neufestlegung des Firmalters, 
für eine Neuordnung der Firmspendung wie der Gestaltung 
des Firmtages selbst (der Rahmenplan schweigt sich hier 
aus!) dürfen aber nicht allein vom Wesen des Sakramentes 
her eruiert werden, vielmehr auch und gerade von der Per
son des Empfängers und mehr noch vom jetzigen Selbst
verständnis der Kirche her.

II) Analysen

Die Umstrukturierung der gesamten Gesellschaft hat 
einen ungeheueren Umbruch des gesamten Erziehungsfeldes 
nach sich gezogen. Die Kirche und mit ihr die Theologie 
kann und darf vor dieser Situation die Augen nicht ver
schließen, sie muß sich dem Auftrag gegenwärtiger Stunde 
stellen. Das aber heißt für sie auch: Analysen erstellen durch 
Enqueten.
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Wohl noch nie ist der Kirche so deutlich geworden wie 
heute, daß ihr gesamter Heilsdienst von einer bipolaren 
Struktur durchwirkt ist: Gott und Mensch. Unter dem Aspekt 
einer missionarischen Verkündigung, wie sie heute gefor
dert ist, steht neben der Frage nach dem lebendigen Gott 
sicherlich gleichrangig die nach dem Menschen. Der heil
stiftende Gott wird auch für den heutigen Menschen in dem 
Augenblick belangvoll, in dem er seine eigene Heilsbedürf
tigkeit einsieht. Solange darum die Theologie den Menschen 
nicht ernst nimmt, nimmt sie letztlich Gott selbst nicht 
ernst. Umgekehrt heißt derselbe Sachverhalt für die Ver
kündigung: Dienst am Menschen ist immer und letztlich zu
gleich Dienst am Wort. Freilich kann der „Dienst am Glau
ben“ nur dann zum Dienst am Leben des Menschen wer
den, wenn der jeweilige Künder des Glaubens als Zeuge des 
Evangeliums die Bereitwilligkeit, bzw. die Fähigkeit mit
bringt, sich mit jenen zu identifizieren, denen er mit der 
und durch die Botschaft Gottes konkrete Lebenshilfe leisten 
will. Erste Voraussetzung vor aller Gegenwarts- und Gesell
schaftsanalyse ist immer, daß der Überbringer der Botschaft 
willens ist, sich auf die Seite seiner Hörer zu stellen, ist, daß 
er die Adressaten seiner Botschaft dort aufsucht, wo sie 
wurzeln, wo sie ihr ganz persönliches Leben leben, um so 
jenen lebentragenden Grund kennen zu lernen, aus dem 
heraus sie denken, fühlen, wollen, urteilen, handeln.

Geschieht solches nicht, kann der Bote nie Anspruch erhe
ben, geschweige denn die Erwartung hegen, gehört zu wer
den und mit der Botschaft anzukommen. Wo der Sprecher 
nicht zuerst Hörender, wo der Bezeuger nicht zuvor Betrof
fener, wo der Glaubende nicht allenthalben durch und durch 
Liebender ist, ist die unbedingt notwendige einfühlende 
Identifikation mit dem „Hörer des Wortes“ nicht gegeben 
und die Verkündigung der Botschaft von vornherein ver
geblich. Die Botschaft kann nicht zünden, nicht wandeln, 
kann kein neues Leben schenken, wo der Bote versagt.

Das Dilemma der Kirche und ihrer Theologie wird noch 
beengender, wo der Adressat der Botschaft nicht der Er
wachsene ist, sondern das Kind. Will die Kirche heute wirk
lich Dienst am Glauben für ihre „Unmündigen“ leisten, 
kann sie das Kind niemals als etwaige Miniaturausgabe des 
Erwachsenen ansehen, dann muß sie vielmehr ganz anders 
und intensiver als bisher auf die Welt des Kindes, auf sei
ne Lebensprobleme und Entwicklungsgesetze, auf seine 
Sprachwelt und Interessenssphäre eingehen und all das in 
ihren konkreten Heilsdienst mit hineinnehmen. Die Theolo
gie kann es sich heute nicht mehr leisten auf ein Gespräch 
mit der Anthropologie, Pädagogik, Psychologie und deren 
verschiedensten Ausrichtungen und Abstufungen zu ver
zichten, sie selbst muß dieses Gespräch suchen und intensi
vieren. Andererseits müssen wir aber zugleich bedenken: 
Von bloßer Methodologie her läßt sich der Heilsdienst der 
Kirche gegenüber dem Kinde nie erfüllen. Denn: So sehr 
die Vorfeldfrage nach der Eigenwelt des Kindes nur von 
denen beantwortet werden kann, die über genügend sachge
mäßes Wissen verfügen, so wenig bleibt es der Kirche und 
ihrer Theologie erspart, nach der Bedeutung des Kindseins 
vom Theologischen her zu fragen. Erst die Beantwortung 
dieser Frage führt an das Problem: Was heißt es, dem Kind 
den Glauben künden und wie soll dieser Heilsdienst am 
Kind, entsprechend seiner Verstehens- und Entfaltungsdi
mension, geschehen? Damit die Kirche, d. h. hier die prak
tische Theologie, (sprich: Religionspädagogik) den steten, 
keineswegs unberechtigten Vorwurf der Pädagogen und 
Psychologen, sie verfahre mit den Kindern auf weite Strek- 
hen hin unpädagogisch und unpsychologisch10), endgültig 
widerlegen kann, muß sie sich in ganz neuem Maße der 
Empirie, sprich: Enquete zuwenden. Aber, bedeutet eine wie 
mich immer geartete Enquete für die praktische Theologie 
wirklich eine Hilfe in ihrem Heilsdienst am Kind?

III) Forderungen

Da die Religion als das Bezogensein des Geschöpfes auf 
en Schöpfer und der Glaube als das bedingungslose Ja des 

Menschen zum offenbarten Gott notwendigerweise mit dem

seelischen Leben und den geistigen Funktionen des Men
schen Zusammenhängen, weil ja Religion als lebendiger Aus
druck menschlicher Grundbefindlichkeit überall in Erschei
nung tritt und der Glaube als gelebter Glaube die gesamte 
Wirklichkeit des Menschen durchwirkt, müssen Religion und 
Glaube der anthropologischen wie der psychologischen Be
trachtung zugänglich sein, muß wiederum in dieser Betrach
tungsweise für Erziehung wie für das Verkündigungsgesche
hen überhaupt Wegweisung möglich sein.

Freilich, der Schwierigkeiten gibt es hier mehr als genug. 
Die Darlegung der religiösen wie gläubigen Entwicklung 
des Kindes z. B. ist auch heute noch eine sehr schwierige 
Aufgabe, einmal deswegen, weil der Zugang zu den inner
sten und tiefsten Erlebnissen der menschlichen Person im
mer wieder als schier unüberwindbare Hürde planmäßiger 
Untersuchung aufscheint, zum andern, weil zumal das Re
ligiöse, in seiner alle Bereiche menschlicher Existenz durch
wirkende Vielschichtigkeit, in seiner unantastbaren Intim
sphäre und sakrosankten Welt sich spontan unbefugten Zu
tritt entzieht und sich jedem Fremden gegenüber mehr ver
sperrt als eröffnet. Schon der Erwachsene gewährt in die
sen Intimbereich nur Einblick, wenn Verstehen, Takt, Dis
kretion, Achtung und Ehrfurcht als unabdingbare Voraus
setzung der Untersuchung garantiert sind. Um wieviel mehr 
ist dann all dies bei Enqueten mit Kindern gefordert! Wür
de und Schutz der menschlichen Person verlangen solche 
Verhaltensweisen als conditio sine qua non.

Wie aber kommen wir an das große und weite Feld der 
religiösen Entwicklung und Erfahrung des Menschen bzw. 
des Kindes heran? Wenn wirklichkeitsbezogene Nüchtern
heit die Ausgangsposition unserer Überlegungen ist, dann 
können und dürfen wir die Methodenfrage weder bagatel
lisieren, noch dramatisieren. Der Erfolg einer empirischen 
Untersuchung hängt von sehr verschiedenen Bedingungen 
ab, sicher nicht nur von solchen methodischer Art; doch 
bleibt die Grundfrage immer dieselbe: Wie gewinnen wir 
neue Erkenntnisse? Wie kommen wir zur besten, d. h. zur 
exaktesten und zugleich umfassendsten Methode? Inwieweit 
verfälscht die Durchführung der Untersuchung von vornher
ein das Ergebnis?11)

Wie innerhalb alles Geschaffenen alles mit allem zusam
menhängt, so auch hier. Ob wir der Selbst- oder Fremdbe
obachtung (experimentelle Methode), der Fragebogen- oder 
Gesprächsmethode (Enquete) das Wort reden, gewisse Un
sicherheitsfaktoren bleiben immer. Jede Methode hat ihre 
Grenze und ruft deshalb nach Ergänzung. Die dem Kinde 
angemessenste Methode aber scheint die der Enquete zu 
sein, einfach deshalb, weil das Kind als Kind von der stren
gen experimentellen Methode überfordert ist, und weil das 
Kind die geistige Dimension hierfür einfach nicht mitbringt. 
Die experimentelle Methode verlangt „die planmäßige Her
beiführung einer Erscheinung zum Zwecke ihrer Beobach
tung“.12) Das Kind sperrt sich von Natur aus gegen solch 
„gekünstelte Religiosität“. Dagegen ist es von Natur aus 
offen, beeindruckt zu werden und auch willens diese Ein
drücke dann unreflektiert zum Ausdruck zu bringen. Wenn 
es eine Methode gibt, die kindgemäß ist, dann ist es die 
Enquete. Leider haben wir Religionspädagogen diese Grund
befindlichkeit des Kindes bei der Lösung unserer Grundfra
ge: „Was bedeutet unsere Glaubensverkündung für das 
Kind?“ noch kaum berücksichtigt.

Aber die Religionspädagogik qua Religionspädagogik muß, 
wenn sie wirkliche und wirksame Pädagogik sein will, nicht 
nur das Kerygma, das es immer neu zu bedenken und zu 
vermitteln gilt, kennen, sondern ebensogut den konkreten 
Menschen, an den diese Botschaft gerichtet wird. Wie an
ders sollten wir es erfahren, wenn nicht durch gezielte En
queten, wie das Kind wirklich lebt und tatsächlich fühlt, 
wie es auf dieser Entwicklungsstufe denkt und was es jetzt 
besonders bewegt, warum es jetzt so urteilt und handelt, 
wie die Glaubenswelt der Erwachsenen auf das Kind zu
rückwirkt, wie das Kind selbst den eigenen Glauben und 
Glaubensvollzug sieht (oder auch nicht), wie Mitwelt, So
zialgefüge und Gesellschaftsstruktur das Erziehungs- und
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Verkündigungsanliegen beim Kind blockieren bzw. fördern, 
wie sich schon von frühester Kindheit an Abarten sittlichen 
Grundverhaltens oder auch Ansatzpunkte für religiöse Fehl
entwicklung verhüllt oder offensichtlich heranbilden? Solche 
Probleme, die doch die eigentliche Mitte des Auftrags der 
Kirche treffen, können letztlich nur durch gezielte empiri
sche Untersuchungen gelöst werden. Die Religionspädagogik 
als praktische Theologie muß wie jede andere Wissenschaft 
nicht nur wirklichkeitsnah, auch wirklichkeitsgerecht sein, 
d. h., sie muß den Pulsschlag des hier und heute lebenden 
Adressaten der Botschaft vernehmen, muß aus dem vollen 
Leben schöpfen, am Vorgegebenen sich orientieren, um für 
das Gesamt des Lebens gestaltende Kraft sein zu können. 
Die praktische Theologie ist heute mehr denn je auf Anre
gungen, ja Korrektive von seiten der Empirie verwiesen.

Denn noch nie war die Gefahr, daß der Glaube als be
stimmender Faktor für das Leben des Christen ausfäll't, so 
akut wie gegenwärtig. Noch nie war der Glaube als sol
cher in solche Isolierung geraten wie in unserer modernen 
pluralistischen Gesellschaft. Noch nie ist christlicher Glau
be derart in sein Gegenteil verkehrt worden wie heute, da 
z. B. Ernst Bloch die These aufstellt: „Nur der Atheist kann 
ein guter Christ sein“; und umgekehrt, „nur der Christ kann 
ein guter Atheist sein“. Noch nie war die Theologie so sehr 
gehalten, den Menschen als dynamisches Wesen, welches 
ständig im Wachsen und Reifen und damit im Wandel ist, 
zu sehen. Noch nie war darum die Empirie innerhalb der 
Theologie so notwendig wie heute.

Richtungweisend müßte gerade hier sich praktische Theo
logie und vornehmlich die Religionspädagogik in Forschung 
und Lehre „etablieren“. Speziell von der Religionspädago
gik müßten auf Grund spezifischer empirischer Untersuchun
gen immer neu Impulse zur Lösung der anstehenden Zeit
fragen und Lebensprobleme ausgehen. Und gerade sie müß
te in wissenschaftlich unanfechtbarer Weise mittels der 
Enquete Daten und Materialien aufbringen, die sachgerech
te Verkündigung fundieren könnten. Sie müßte als empi
rische Tatsachenwissenschaft das weite Feld praktizierter 
bzw. nicht praktizierter Religiosität und Gläubigkeit durch
leuchten und so Normen und Regulative für das Glaubens
leben des einzelnen wie der Gemeinschaft eruieren. Sie muß 
immer neu die methodischen Ansätze und Ansprüche der 
empirischen Untersuchung kritisch prüfen und jederzeit be
reit sein, gerade von der Empirie her sich selbst wieder in 
Frage stellen zu lassen. Kurzum, sie muß nicht nur richtige 
Fragestellungen und gesicherte Ergebnisse anbieten, als Tat
sachenforschung muß sie vielmehr den gesamten Kosmos 
des Glaubenslebens sehen und angehen und darum das ge
sicherte Detail' der Einzeluntersuchung in Zusammenhang 
bringen mit dem Gesamtkomplex der Glaubenswelt. Hier 
wird deutlich, daß praktische Theologie als empirische Wis
senschaft unmöglich absehen kann von der Ganzheitsschau 
jener Gegenstandswelt, die zur Untersuchung ansteht. Dar
um setzt empirische Untersuchung notwendigerweise eine 
Wesensschau der zur Debatte stehenden Objektwelt voraus, 
weil ja die Einzeluntersuchung nur im Detail ansetzen und 
vom Detail ausgehen kann. Die Gefahr, daß durch bloße 
Empirie das Eigentliche und Wesentliche, das Umfassende 
und Ganzheitliche der Glaubenswelt verfälscht, ja verloren 
werden kann, ist gegeben und darf nicht übersehen werden. 
Andererseits aber ist es Aufgabe gerade der praktischen 
Theologie als Tatsachenwissenschaft, das auf Grund der Ein
sicht in das Wesen der Verkündigung wie des Menschen 
Gewonnene durch experimentellen Sachverhaltsaufweis zu 
verifizieren.

Sehen, was ist, ist erste Voraussetzung für jedes wirk
lichkeitsgerechte und zielbewußte Handeln. Sehen, was ist, 
ist ebenso erste Voraussetzung vor jeglichem Heilshandeln 
der Kirche. Sehen, was ist, ist aber auch die Grundvoraus
setzung für eine weltoffene, wie weltbejahende Theologie. 
Sehen, was ist, ist jedoch für die praktische Theologie un
möglich ohne Empirie. Empirie als theologische Erfahrungs
wissenschaft ist für die systematische wie historische Theo
logie eine unabdingbare Notwendigkeit.

Diese Notwendigkeit wird noch dringender, wo der Heils
auftrag der Kirche das Kind trifft. Obgleich es auch heute 
noch Theologen gibt, welche das Problem Glaube und Kind 
als belanglose theologisch-pädagogische Grenzfrage ansehen, 
liegt uns doch sehr daran, festzustellen: Das Problem Kind 
und Glaube ist keineswegs ein peripheres, vielmehr ein zen
trales Problem der Kirche, welches von den Theologen le
gitimerweise niemals gelöst werden kann ohne die gesicher
ten Grundlagen einer wohlfundierten Empirie, denn das Kind 
ist nicht weniger Adressat des heilshandelnden Gottes als 
der Erwachsene. Die Religionspädagogik aber bleibt als 
praktische theologische Wissenschaft so lange unglaubwür
dig, so lange sie die Empirie nicht als elementaren Teil ihrer 
Forschungsaufgabe in Anspruch nimmt und forciert. In der 
pluralistischen Welt von heute wird ja die Frage nach Glau
be und Heil im Hinblick: auf das Kind besonders bedrängend.

4) Th. Kampmann, Geheimnis des Alten Testamentes, München 
1962, 350.

2) Die Richtung solch ökumenischer Unterweisung hat bereits 
Theodor Filthaut in seiner letzten Studie: Aspekte der Glaubens
unterweisung von morgen, Freiburg-Basel-Wien 1968, 127 ff. ange
geben.

3) Vgl. W. Nastainczyk, Katechetischer Exegetismus im Kommen 
oder Vergehen? in: K. Bl. 1969, 1, 57 f.

4) Leslie Dewart, Die Zukunft des Glaubens, Einsiedeln-Köln- 
Zürich 1968, 11.

5) G. Stachel, Kind und Eucharistiefeier, in: K. Bl. 1969, 1, 52 
Tatsächlich hat auch ein Kind die Erstkommunionfeier unter sol
chem Aspekt gesehen, wenn es schreibt: „Es ging zu wie in einem 
Zirkus“ (W. Meiler, Grundformen und Fehlformen kindlicher Re
ligiosität und Gläubigkeit, Würzburg 1967, 293).

6) G. Stachel, a. a. O., 52.
7) Sören Kierkegaard, Abschließende unwissenschaftliche Nach

schrift zu den philosophischen Brocken, II, Düsseldorf-Köln 1958, 
324; vgl. auch W. Meiler, a. a. O., 61, 261 f. 265 ff.

8) Vgl. A. Adam, Firmung und Seelsorge, Düsseldorf 1959, bes. 
87-138.

9) L Th K2, Das zweite Vatikanische Konzil, I, 68. Vgl. auch 
Bruno Dreher, Art. Firmung, Sp. 223, in: Ergänzungsband zum 
Lexikon der Pädagogik, Freiburg 1963.

10) Vgl. G. Stachel, a. a. O., 54 ff.
u) Die methodischen Fragen sind auch heute noch „Grund

fragen“ jeder Wissenschaft. Grundfragen aber setzen bereits be
sondere Sachkenntnis voraus. So reizvoll es nun wäre, eine Über
sicht über die methodischen Fragen zu geben, hier kann lediglich 
auf W. Meiler, a. a. O., 67, verwiesen werden.

12) W. Gruehn, Die Frömmigkeit der Gegenwart (Grundtatsachen 
der empirischen Psychologie), Konstanz 21960, 21.
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DR. MED. MAX JOSEF ZILCH
REGENSBURG

PROFESSOR BETKE’S KONZEPTION 
FÜR DIE STRUKTUR DES KLINIKUMS 
IN REGENSBURG

Bei einem Interview, das uns der Vorsitzende des Struk
turbeirates für das künftige Klinikum der Universität Re
gensburg, Herr Professor Dr. Klaus Betke, der zugleich Mit
glied des Wirtschaftsrates ist, gewährte, war es uns 
möglich, Fragen der besseren Ausbildung zum Arzt im Rah
men der Überlegungen für eine für die Regensburger Uni
versität interessante Strukturplanung einzubringen. Profes
sor Dr. Betke zeigte sich für die konkreten Vorschläge, die 
wir seit mehreren Jahren laufend in der „Regensburger Uni
versitäts-Zeitung“ veröffentlicht haben, besonders interes
siert und verwies darauf, daß es Sache jeder Universität 
und Fakultät wäre, im Rahmen der sehr elastischen Empfeh
lungen des Wissenschaftsrates Schwerpunkte in Forschung 
und Lehre zu bilden.

Am Abend des gleichen Tages veranstaltete der Ärztliche 
Kreisverband Regensburg und Umgebung, auf Initiative 
seines Vorsitzenden Dr. Hermann Braun hin, einen Dis
kussionsabend, an dem sich die Ärzteschaft von Regens
burg und Umgebung sehr rege beteiligte. Mit Befriedigung 
wurde festgestellt, daß Herr Professor Dr. Betke als Mit
glied des Wissenschaftsrates und als Vorsitzender des 
Strukturbeirates für das Klinikum Regensburg ebenso wie 
Magnifizenz Professor Dr. Pollok und der Ordinarius für 
Physiologie an der Universität Regensburg, Professor Dr. 
Claus Albers, daran interessiert sind, mit der Ärzteschaft 
von Regensburg und im Raum Ostbayern frühzeitig in 
Kontakt zu kommen. Damit wurde unser Wunsch nach einer 
Öffnung der Regensburger Universität nach innen und 
außen in exemplarischer Weise verwirklicht. Es ist vor 
allem dem derzeitigen Rektor der Universität Regensburg, 
Magnifizenz Pollok, zu verdanken, wenn durch solche Ver
anstaltungen dokumentiert wird, daß die Universität Re
gensburg kein Elfenbeinturmetablissement ist, sondern ein 
lebendiges Instrument zwischen Wissenschaft in Lehre und 
Forschung und Gesellschaft in ihren evolutionären Ent
wicklungsphasen, hin zu einer modernen Gesellschaftsord
nung.

Professor Dr. Betke machte klar, daß infolge der rasanten 
Kommunikationsgeschwindgkeit unseres Zeitalters und des 
technisch-industriellen Fortschrittes im Rahmen der appara
tiven Medizin hochqualifizierte Spezialisten notwendig sind.

Wenn man an die Planung eines Hochleistungsklinikums, 
wie es für den ostbayerischen Raum notwendig ist, heran
geht, muß die Sorge um hervorragende Spezialisten schon 
jetzt ausgesprochen werden.

Bei einer hochgezüchteten Spezialisierung im klinischen 
Bereich muß nach den Auffassungen von Professor Dr. Bet
ke sichergestellt bleiben, daß sich der Patient nicht verloren 
fühlt, daß der Patient nicht von einem Spezialisten zum 
anderen gereicht wird, von denen dann keiner die Verant
wortung für einen vernünftigen Heilplan übernimmt. Die 
zweifellos vorhandene Vertrauenskrise zwischen den Ärz
ten und den ganzen Patienten muß trotz der Notwendig
keit des Einsatzes von Spezialisten gebannt werden.

Nach diesen allgemeinen Vorbemerkungen erläuterte Pro
fessor Dr. Betke seine Empfehlungen für das Regensburger 
Klinikum. Bei der an der Regensburger Universität üblichen 
Fachbereichstruktur muß man von der Tatsache ausgehen, 
daß die Medizinische Fakultät einen zahnklinischen, einen 
klinisch theoretischen und einen klinischen Fachbereich um
faßt. Zweifellos kann die Anwendung der Fachbereichstruk
tur eine evolutionäre Reform im medizinischen Sektor der 
Universität Regensburg bringen, wenn wir auch die Integra
tion des Vorklinikums in die Naturwissenschaftliche Fakul
tät beziehungsweise deren Fachbereich Biologie nicht in je
der Beziehung gutheißen können. Es wäre zu wünschen, daß 
dieser formale Akt der Einbeziehung des Vorklinikums in 
den Fachbereich Biologie der Naturwissenschaftlichen Fakul
tät nicht dazu führt, daß das vorklinische Studium in den si
cher notwendigen naturwissenschaftlichen Fächern stecken 
bleibt, etwa im Sinne von Naunyns Satz „Die Medizin wird 
Naturwissenschaft sein oder sie wird nicht sein“. Wir konn
ten Herrn Professor Dr. Betke verdeutlichen, daß wir an der 
Universität Regensburg einen Schwerpunkt in der Reform 
des Vorklinikums sehen möchten. Nach unserer Auffassung 
wäre schon vom ersten Semester des Medizinstudiums an 
im Rahmen einer umfassenden Anthropologie ein Wider
part zu den rein naturwissenschaftlichen Fächern des Vor
klinikums notwendig. Nobelpreisträger Professor Dr. Bu- 
tenandt hat mit dem Vorschlag einer Ringvorlesung über 
Molekularbiologie dem Vorklinikum einen avantgardisti
schen Weg aufgezeigt. Von uns wurde als parallele Notwen-
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digkeit für diese Ringvorlesung über Molekularbiologie im 
vorklinischen Bereich eine Ringvorlesung im Sinne einer um
fassenden Anthropologie vorgeschlagen. Dieser Lehrstuhl 
für Anthropologie mit konstitutionsbiologischen, ernäh
rungswissenschaftlichen, soziologischen, psychologischen Ab
teilungen scheint uns nicht nur für die Medizinstudenten, 
sondern für alle Studenten, die künftig mit mehr Menschen
kenntnis Verantwortung für die Gesellschaft tragen sollen, 
notwendig.

Professor Dr. Betke ging von der Tatsache aus, daß im 
Raum Regensburg und Ostbayern die Bettenversorgung der
zeit nicht schlecht sei. Wohl aber bestehe ein Mangel an 
Betten für Spezialisten. Diesem Mangel könne über die 
Schaffung eines Zentralkrankenhauses als Mittelpunkt des 
künftigen Regensburger Klinikums abgeholfen werden, da
mit in Zukunft die Patienten des ostbayerischen Raumes 
nicht mehr nach München, Erlangen oder an andere Uni
versitätskliniken verlegt werden müssen, wenn Behand- 
lüngsmaßnahmen notwendig sind, die nur von hervorragen
den Spezialisten durchgeführt werden können.

So gesehen müßte das Regensburger Klinikum ein Hoch
leistungskrankenhaus sein für solche Patienten, bei denen 
hochspezialisierte diagnostische und therapeutische Maßnah
men erforderlich sind.

Aus diesen Überlegungen ergibt sich für Professor Dr. 
Betke, daß für die Universität Regensburg ein Klinikum mit 
kleiner Bettenzahl mit einer besonders leistungsfähigen Ab
teilung für Intensivpflege in Verbindung mit einer Hochlei
stungsambulanz den Bedürfnissen und zugleich den ökono
misch wirtschaftlichen Überlegungen für den Aufbau von 
neuen Universitäten besonders gerecht wird.

In Verbindung mit einer Hochleistungsambulanz empfiehlt 
Professor Dr. Betke ein Klinikhotel, in welchen Patienten, 
die nur für wenige Tage von Spezialisten zur diagnostischen 
Abklärung zugewiesen werden, Unterkunft finden können. 
Auch bei dieser Überlegung spielt der wirtschaftliche Ge
danke eine Rolle, denn ein Hotelbett ist billiger als ein Kli
nikbett.

Zweifellos kann man auch daran denken, daß ein Klinik
hotel eventuell auch bei Kongressen eine Rolle spielen 
könnte.

Diese Konzeption für die Struktur des Regensburger Kli
nikums ist hochleistungsorientiert. Einerseits soll eine große 
Zahl von Einrichtungen, die von Spezialisten der verschie
densten Disziplinen benützt werden können, in den Mittel
punkt gestellt werden. Zum anderen aber bedeutet eine sol
che Struktur notwendigerweise einen hohen Kontakt zwi
schen allen Disziplinen und damit auch den Zwang und die 
Möglichkeit einer Zusammenarbeit von Klinikum und theo
retischer Medizin im Rahmen eines kompakten Blockes.

Nach Professor Dr. Betkes Auffassung soll die Zahnklinik 
in Regensburg einen Eigenblock bilden, der neben dem Kli
nikblock stehen kann. Gewiß kann man diese Auffassung 
als Empfehlung für den Planer der notwendigen Bauten ver
stehen. Wir hätten uns aber doch bezüglich der Ausbildung 
von Zahnärzten der Zukunft für Regensburg eine andere 
Konzeption gewünscht, sind wir doch der Auffassung, daß 
auch der Zahnarzt künftig ein fundierteres allgemeinärztli
ches Wissen haben muß, denn die Gesundheit der Zähne ist 
mit der Gesundheit des Gesamtorganismus innigst verbunden. 
Es kommt hinzu, daß wir uns in Regensburg eine allge
meinärztlich ausgerichtete Zahnklinik wünschen, weil wir 
wissen, daß die katastrophalen Verhältnisse der Zahnsy
stemgesundheit ein Signal für all jene sein muß, welche sich 
für die Volksgesundheit verantwortlich fühlen. Stets zeigte 
der Verfall des Zahnsystems den Niedergang der Vitalität 
an.

Doch nun zu den Vorstellungen von Professor Dr. Betke 
über den Aufbau des Regensburger Klinikums.

Die Grundforderung von Professor Dr. Betke nach einem 
vollverantwortlichen Stationsarzt wird von uns besonders 
gutgeheißen, denn wir kennen die hundertfachen Berichte 
derjenigen, die aus Kliniken mit Altersstruktur entlassen 
werden. Es bedarf aber an dieser Stelle einiger Anmerkun
gen. Wer dem Stationsarzt die volle Verantwortung für 
den Patienten überträgt, muß sich dessen bewußt sein, daß 
er zunächst Ärzte heranbilden muß, die im Sinne der Allge
meinmedizin und Allgemeintherapie ganz besonders gut aus
gebildet sind. Wenn auch dem Stationsarzt der Rat des 
Oberarztes und Chefarztes dieses Klinikums zur Verfügung 
steht und wenn dieser Stationsarzt auch jeden Spezialisten 
zu seinen Kranken rufen kann, dann muß er als Alleinver
antwortlicher doch eine ärztliche Reife haben, die es ihm er
laubt die verschiedenen Befunde, Beurteilungen, Meinun
gen und Behandlungsvorschläge im Sinne eines psycho
somatisch ausgebildeten Arztes zu werten.

Professor Dr. Betke betonte mit Recht, daß das Klinikum 
in Regensburg die uralte Ordnung Stationsarzt, Oberarzt, 
Chefarzt haben müsse, denn das Klinikum der Universität 
Regensburg muß gegenüber den übrigen in Regensburg 
schon vorhandenen Kliniken konkurrenzfähig bleiben.

Da der Chefarzt und Oberarzt mit den Verpflichtungen in 
Lehre und Forschung, aber auch im Rahmen verwaltungs- 
und hochschultechnischer Fragen überfordert sind, wird eine 
größere Anzahl von Spezialisten von besonderem Rang, 
die Vorsteher von Abteilungen sind, erforderlich sein.

Diese Abteilungen scheinen uns im Hinblick auf unsere 
vielen konkreten Reformvorschläge für die Ausbildung zum 
Arzt hochinteressant, denn sie sind die kleinste Einheit 
für Forschung und Lehre, jedoch ohne eigenes Institut, ja 
ohne eigene Betten. So hat zum Beispiel der Kardiologe, 
Endokrinologe, Diabetologe, Lympholöge am Regensburger 
Klinikum zwar sein apparatives und personelles Instrumen
tarium für Lehre und Forschung, das jedem Patienten zur 
Verfügung steht, jedoch hat er keine eigene Bettenabteilung. 
Der verantwortliche Stationsarzt kann alle diese Spezialisten 
welche Professoren von höchstem Expertenrang sein kön
nen und sollen, zu seinen Patienten bitten, er kann sich auch 
beim Chef- und Oberarzt Rat holen. Der Stationsarzt bleibt 
aber in der Verantwortung. Damit, so scheint es uns, wird 
der Stationsarzt dieses Regensburger Klinikums ein Leit
symbol für die mit zunehmender Spezialisierung 
immer notwendiger werdende Wissenschaft von der Allge
meinmedizin.

Freilich verbirgt sich hinter diesen Vorstellungen von 
Professor Betke eine aus der Etatnot kommende ökonomisch 
rationelle planerische Denkweise. Es wird in Regensburg 
keine eigene chirurgische Klinik, keine eigene medizinische 
Klinik oder sonstige eigenständige Klinik geben, wohl aber 
Krankenabteilungen mit variablen Grenzbereichen. Wie be
legt wird entscheidet notfalls der Direktor des Klinikums. 
Das Klinikbettenhaus soll wohl, soweit dies möglich ist, die 
Patienten ordnend unterbringen, es soll aber keine festge
legten Bettenzahlen geben. Der Kontakt zu den Patienten, 
auch für den Professor der Abteilung, ist über die Zugangs
möglichkeiten zu den Kranken des gesamten Bettenhauses 
möglich, wenn der Stationsarzt dies für erforderlich hält. 
Sicherlich könnte sich auf diese Weise eine sehr erwünsch
te Auflockerung zwischen den erstarrten Grenzen der medi
zinischen Disziplinen ergeben. Nachdem der Begriff Fach
gebiet in der Medizin ohnehin längst antiquiert erscheint, 
würden wir über diese neue Konzeption sicher zu Spezia
listen kommen, die nicht Vertreter eines Fachgebietes sind, 
sondern die Spezialkenntnisse für gewisse Organsysteme 
haben.

Gedanken muß man sich noch über die Frage machen, 
ob die Anstellung des Klinikpersonals auf Dauer oder Zeit 
geschieht, ob die Funktionäre der Klinik wählbar sein sol
len oder berufen werden, wie die Privateinnahmen gerecht 
verteilt werden, damit auch die hochqualifizierten Speziali
sten ohne eigene Bettenabteilung zu einer attraktiven, die 
Forschung beflügelnden Bezahlung kommen.



Die Architekten dieses Regensburger Klinikums müssen 
sich mit den Vorstellungen von der Struktur vertraut ma
chen, dann aber vor allen Dingen dieses Klinikum so pla
nen, daß sich der Patient jederzeit bestens versorgt und in
dividuell gepflegt fühlt, daß alle Voraussetzungen für die 
notwendige Intensivpflege gegeben sind.

Einen besonders fortschrittlichen Gedanken sehen wir in 
der Konzeption von Professor Dr. Betke darin, wenn er sagt, 
in diesem Klinikbettenhaus muß der Doktor zum Patienten 
kommen und nicht der Patient zum Doktor gehen. Beson
ders gilt die Forderung nach einer entsprechenden Planung 
im Bereich der Kinderbetten, denn es ist klar, daß sich je
des Kind in dieser Klinik wohlfühlen muß.

Was die klinische Forschung an der Regensburger Univer
sität angeht, so stellt sich Professor Dr. Betke die Situation 
so vor, daß jeder Forschung betreibende Arzt Kontakt zum 
klinisch-theoretischen und zum klinischen Fachbereich hat 
und aufnehmen kann. Dabei sind auch die Voraussetzungen 
für eine am Patienten orientierte klinische Forschung gege
ben. Wir meinen freilich, daß man im vorklinischen und kli
nischen Bereich die Kontakte zu den praktizierenden Ärzten 
verstärken muß, denn bei der Konzeption eines Hochlei
stungsbettenhauses und eines Hochleistungsambulatoriums 
ist vorausgesetzt, daß die praktizierenden Ärzte des ost- 
bayerischen Raumes in der Lage sind, die Heilbehandlung 
und diagnostische Überwachung nach dem neuesten Stand 
durchzuführen. Wir glauben deshalb, daß der Stationsarzt 
des Regensburger Klinikums von Format des qualifizierten, 
wissenschaftlich und ärztlich tätigen Allgemeinarztes sein 
sollte. Dann nämlich wäre innerhalb der Klinik auch ein 
Leitbild für den Beruf des so dringend notwendigen Allge
meinarztes vorhanden, des Allgemeinarztes, der in beson
derer Weise Familienarzt, Vorsorgearzt und Werksarzt 
ist, wenn er sich stets um eine Zusammenschau und Wer
tung der Spezialbefunde bemüht.

Wenn wir früher den Blick nach Ulm empfohlen haben, so 
zeigt sich, daß die Empfehlungen von Professor Dr. Betke 
mehr im Blick nach Hannover verstanden werden können. 
Kernpunkt der Überlegungen bleibt die ökonomische Zen
tralisierung und damit verbunden sind aber auch die posi
tiven und negativen Aspekte von Zentralröntgeninstituten 
und Zentrallaboratorien, natürlich auch von Zentralinstitu
ten mit hochwertigen apparativen Ausstattungen.

Professor Dr. Betke meinte in diesem Zusammenhang, 
man sollte in Regensburg für das Klinikum nicht Zentrali
sierung um jeden Preis anstreben, denn die Klinik müsse le
bendig bleiben und in der Klinik müsse jeder für den Pa
tienten da sein.

Viel Zustimmung fanden die Ausführungen von Professor 
Dr. Betke hinsichtlich der Lehre an der Medizinischen Fakul
tät in Regensburg. Er betonte, daß trotz der vielen rasant 
vor sich gehenden Spezialisierung in der Lehre, das heißt 
in der Ausbildung zum Arzt, ein einheitliches medizinisches 
Gesamtbild vermittelt werden müsse, welches zum allge
meinmedizinischen Denken hinleitet und damit zu dem Pro
totyp des für die Regensburger Klinik benötigten Stations
arztes. Es dürfe nicht Vorkommen, daß jeder in der Lehre 
tätige Angehörige des Regensburger Klinikums vor allem 
sein, oft am Rande liegendes, ganz spezielles Wissensgebiet 
besonders herausstellt, daß zum Beispiel über Diabetes in 
den verschiedensten Vorlesungen gesprochen wird, über die 
Tuberkulose aber nichts gesagt wird. Es muß ein koordi
nierter Unterricht sein, der vor allem das notwendige Basis
wissen bringt, welches die bessere Ausbildung zum Arzt 
bedeutet. Beim Blick nach der Medizinischen Akademie in 
Hannover erkennen wir, daß dort die Koordination des 
Unterrichtes sehr straff ist. Ich glaube, man sollte sie elasti
scher gestalten, damit der Einzelne, der sich zum Arzt aus
bilden will, doch auch noch einen kleinen Raum an Freiheit 
für sich hat, wenn es darum geht, spezielle Vorlesungen zu 
besuchen.

Die Koordination in der Lehre, die Professor Dr. Betke 
für die Medizinische Fakultät an der Regensburger Univer

sität fordert, müßte schon für den vorklinischen Bereich ge
fordert werden. Chemie, Physik, Zoologie und Botanik, auch 
wenn man sie im Fachbereich Biologie zusammenfaßt, kön
nen nicht die einzigen arztbildenden Fächer im Vorklinikum 
sein.

Lehre und Forschung, ja der Betrieb eines Hochleistungs
klinikums, wie es von Professor Dr. Betke für die Univer
sität Regensburg gefordert wird, können nicht funktionie
ren, wenn nicht ein ebenso leistungsfähiges Hilfspersonal 
zur Verfügung steht. Deshalb müßte schon zwei Jahre vor 
der Eröffnung des Klinikums mit dem Aufbau einer Schule 
für ärztliches Hilfspersonal begonnen werden. Im Rahmen 
der Ausbildung des ärztlichen Hilfspersonals könnten sich 
schon Kandidaten der Medizin als Ausbilder bewähren. Das 
wäre ein Weg, der uns dem Gedanken der Gesamthochschu
le näherbringt.

In diesem Zusammenhang kam Professor Dr. Betke auch 
auf die Bedeutung der Reform der Oberstufen der Gym
nasien zu sprechen. Nach Auffassung von Professor Betke 
müssen wir ab 1980 jährlich 250 000 Neuzugänge zu den 
Hochschulen erwarten. Wir sollten daher rechtzeitig genug 
Berufsbilder herausstellen, die in Hochleistungskliniken 
über eine Kurzzeitausbildung von drei Jahren nach dem 
Abitur attraktiv sind. Mit zunehmender Technisierung der 
Diagnostik und Therapie wächst auch die Verantwortung 
des klinisch-ärztlichen Hilfspersonals. Die Notwendigkeit 
nach mehr Forschung im Interesse der Konkurrenzfähigkeit 
mit anderen Ländern der Welt erfordert mehr hochquali
fiziertes ärztlich-klinisches Hilfspersonal.

Kurzum, es werden sich neue Berufsbilder abzeichnen, 
die ein Abitur zur Voraussetzung haben.

Bei der Frage nach dem numerus clausus bekannte Pro
fessor Dr. Betke, daß die derzeitige Auswahl der Bewer
ber für die Zulassung zum Medizinstudium absolut unzu
länglich sei, denn bei der verschiedenartigen Wertigkeit 
der Abiturnoten von Land zu Land und von Schule zu 
Schule wäre es genauso richtig wenn man den Würfel über 
die Zulassung entscheiden lassen wollte. Freilich mußten 
wir in diesem Zusammenhang Professor Dr. Betke darauf 
hinweisen, daß uns weder die derzeitige Handhabung der 
Zulassung zum Medizinstudium noch der Würfel geeignet 
erscheint, diejenigen ausfindig zu machen, die die besten 
Qualifikationen für ein Arzttum, das wir in der Zukunft 
mehr denn je nötig haben, zur Entfaltung bringen. Die 
entsprechenden Testversuche an der Medizinischen Fakul
tät in Kiel sprechen ganz in diesem Sinne. Man muß sich 
daher im klären sein, daß so rasch wie möglich die Reform 
der Gymnasialoberstufen durchgeführt wird und zwar so, 
daß eine dem Berufsziel entsprechende Aufgliederung der 
Oberstufe und des Abiturs, etwa wie in Frankreich, erreicht 
wird.

Abschließend kann man sagen, daß an der Universität 
Regensburg Kräfte am? Werk zu sein scheinen, welche die 
Kluft zwischen Klinik und Praxis überwinden wollen. Wir 
konnten zu diesem Thema Herrn Professor Dr. Betke 
konkrete Vorschläge, die wir wiederholt veröffentlicht ha
ben, anvertrauen. Vor allem glaubten wir unseren wieder
holt vorgetragenen Vorschlag in Erinnerung bringen zu 
müssen, nämlich den, die Gesamtärzteschaft nicht auszu
schließen, wenn es um entscheidende Beschlüsse zur Neu
orientierung innerhalb der Medizinischen Fakultät geht. In 
einer Zeit, in welcher von allen Seiten her der Ruf nach 
Mitbestimmung ertönt, glauben wir, daß es richtig wäre, 
wenn jeder im Beruf stehender Akademiker inaktives Mit
glied der Universität seiner Wahl bleiben könnte. Wenn 
schon Medizinstudenten im Rahmen der Gremien der Uni
versität mitbestimmen, dann dürften in diesen Gremien 
auch nicht die Stimmen der praxiserfahrenen Ärzte feh
len. Dieser Vorschlag wäre geeignet, ein lebendiges Kon
taktstudium zu betreiben, nämlich dann, wenn mehr Mög
lichkeiten für Begegnungen zwischen Studenten und prak
tizierenden Ärzten gegeben wären. Niemand kann bestrei
ten, daß die Ärzteschaft ihr Recht auf Mitbestimmung an-
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melden muß, wenn den Medizinstudenten das gleiche Recht 
zugebilligt wird. Vielleicht könnte auf diesem Gebiet an 
der Universität Regensburg ein historischer Schritt zur 
wirklichen Reform der Universitätsstruktur vollzogen wer
den.

Professor Dr. Betke konnte uns keine Auskunft darüber 
geben, warum das ursprünglich für Regensburg geplante 
Pharmazeutische Institut nicht mehr zur Diskussion steht. 
Im Zeitalter der toxischen Gesamtsituation und der zuneh
menden Bedeutung der praktischen und klinischen Phar
makologie wäre ein medizinisch-pharmazeutisches Institut, 
ähnlich wie an der Universität in Marseille, in Regensburg, 
der Stadt mit der ältesten Botanischen Gesellschaft der 
Welt, geeignet gewesen, die Ausbildung zum Arzt und 
Apotheker näher aneinander heranzurücken.

Wohl ist jedem Pharmazeutischen Institut eine Abteilung 
für Lebensmittelchemie angegliedert. Wie aber steht es 
mit den Lehrstühlen für Ernährungswissenschaft des Men
schen? Die massiv zunehmenden Stoffwechselerkrankungen, 
denken wir nur an Diabetes mellitus, Leberkrankheiten 
usw., machen uns klar, daß vernünftige Verhaltensweisen 
bei der Ernährung des Menschen Voraussetzung für jede 
Prävention und Therapie sind. Schon im Vorklinikum müs
sen niicht nur die Medizinstudenten begreifen lernen, daß 
gesunde Ernährung^ und Lebensweisen Voraussetzung für 
Leistungen sind, welche die Industriegesellschaft dem Men
schen abverlangt. Die Wissenschaft von der Ernährung des 
Menschen ist erst am Beginn. Andererseits ist die Litera
tur über die unerwünschten Arzneimittelnebenwüirkungen 
ins unermeßliche angestiegen. Diese unerwünschten Arz
neimittelnebenwirkungen rechtzeitig und umfassend zu er
kennen ist eine Hauptaufgabe für den Arzt der Zukunft. 
Aber auch der Apotheker muß sich seiner hohen Verant
wortung bewußt sein, wenn er Arzneien verabreicht. Wir 
haben in vielen Veröffentlichungen auf die Bedeutung der 
individuellen und konstitutionellen Empfindlichkeit gegen
über Arzneiwirkstoffen hingewiesen und müssen mit Ge
nugtuung feststellen, daß diese unsere Erkenntnisse lim 
letzten Jahrzehnt zunehmend bei den Arzneiproduzenten 
Beachtung gefunden haben. Man ist immer mehr bemüht, 
differenzierte Möglichkeiten für die Arzneitherapie anzu
bieten. Die Differenzierung darf aber nicht nur die Dosie
rung und die Handelsformen betreffen, sondern sie muß 
patientengerichtet sein und damit konstitutionsgerichtet. 
Im Zeitalter der Speziilalütätenapotheke wäre es wünschens
wert, daß in der von Professor Dr. Betke geforderten 
Schule für qualifizierte Hilfsberufe auch eine Schule für 
pharmazeutische Hilfskräfte integriert würde.

Noch ein Wort zu den Folgerungen, die sich für Profes
sor Dr. Betke aus seiner Konzeption für das Klinikum Re
gensburg in Richtung hin auf die Gesamthochschule und 
die Gesamtschule ergeben. Man sollte, wenn man die Nach
teile der notwendigen und segensreichen Spezialisierung

ausgleichen will, schon so früh wie möglich an Gymnasien 
und Universitäten beginnen, die Kunst der Zusammenschau 
zu üben. Die Kunst der Prognose gründet sich nicht nur auf 
die Erkenntnisse der Futurologen sondern noch mehr auf 
jene der Wissenschaftsgeschichte, für Arzt und Apotheker 
insbesondere der Medizin- und Pharmaziegeschichte, die 
nach unserer Auffassung in einem Lehrstuhl vereint wer
den sollten.

Es 'ist erfreulich, daß man an der Universität Regensburg 
einen Lehrstuhl für Wissenschaftsgeschichte errichtet. Die
sem Lehrstuhl kommt für das Profil der Regensburger Uni
versität höchste Bedeutung zu, in einer Epoche, in welcher 
der Streit um die Priorität zwischen Geistes- und Natur
wissenschaften hin und her wogt. Aufgabe eines Lehrstuh
les für Wissenschaftsgeschichte kann es nur seiin, die Er
kenntnisse der Psychosomatik zu nutzen und damit hin
zuführen zur Harmonie zwischen Geistes- und Naturwis
senschaften. Gerade deshalb wünschen wir uns ein Vor
klinikum, das nicht nur naturwissenschaftlich fundiert ist. 
Das soll nicht heißen, daß wir nicht mit Begeisterung na
turwissenschaftliche Forschung verfolgen und betreiben, 
wenn sie in jeder Phase den Erkenntnissen in der tägli
chen Praxis, Sin welcher der Mensch das Maß für alles wis
senschaftliche Tun ist, gerecht wird. Für die Menschheit 
und für das Individuum wäre die Loslösung von der Tra
dition geeignet, aus Fortschritt Rückschritt werden zu las
sen. Stätten, an denen Ärzte herangebildet werden, müssen 
sich des hohen Auftrages des Arztes bewußt sein, der an 
vorderster Front Hüter für die Entfaltung der Individuali
tät sein muß. Aus dieser Erkenntnis heraus müssen die 
evolutionären Reformen für Medizin und Pharmazie wei
ter gestaltet werden, vor allem dann, wenn die Sturm
und Drangperiode der Nachkriegsgenerationen überwun
den ist.

Endziel jedes ärztlichen Forschens, Lehrens und Han
delns kann nur sein, den Fitieden sichern zu helfen da
durch, daß man jedem Menschen die ihm allein eigenen 
Begabungen zur Entfaltung bringen läßt. Chancengleichheit 
für jeden um jeden Preis kann es für den, der die biolo
gisch-medizinischen Grundprobleme und vor allem die 
konstitutlonsb&ologischen Gegebenheiten berücksichtigt, nur 
in begrenzter Weise geben. Deshalb glauben wir, daß die 
von uns geforderte Reform des vorklinischen Studiums für 
Mediziner geeignet sein könnte, auch den Studenten der 
übrigen Fakultäten und Fachbereiche das Rüstzeug zur Mei
sterung des Lebens dln der Zukunft mit auf den Weg zu 
geben. So gesehen wären wir nicht überrascht, wenn im 
Laufe der nächsten Jahre das vorklinische Studium in Re
gensburg wieder in die Medizinische Fakultät der Donau- 
universlität eingeordnet würde, damit so verständlich ge
macht werden kann, daß die hervorragenden Leistungen 
der Naturwissenschaften nicht zur Beherrschung des Men- 
chen führen dürfen. Wir müssen Ärzte heranbilden, wel
che der Manipulation der Menschen auf der Welt entge
genwirken.



Vor allem möchten wir wünschen, daß man entsprechend 
den Vorstellungen des Rektors der Universität, Magnifi
zenz Pollok, das Klinikum breit gegliedert hinein im An
schluß an die Universitätsneubauten an der Peripherie des 
Stadtsüdens, also im Bereich der Gemeinden Grass, Leo- 
prechting und Oberisling, plant. Man sollte jenen Stimmen 
keine Beachtung schenken, die glauben, das Klinikum wäre 
dann zu stadtfern. Den kranken Menschen sind wir es 
schuldig, sie vor allem in einer gesundheitsfördernden Um
gebung, fernab von Straßenlärm und Autoabgasen, unter
zubringen. Es kann nicht der Sinn eines Klinikums, wel
ches vor allem den Kranken zu dienen hat, sein, denjeni
gen, die Ärzte werden wollen, den etwas weiteren Weg 
zu ersparen, in einer Zeit, in welcher gerade der Arzt er
kennen muß, daß viele Volkskrankheiten ihre Ursache in 
einer immer mehr um sich greifenden Bewegungsarmut ha
ben. Regensburg ist zudem in seinen Dimensionen nicht 
so weiträumig, daß man fürchten müßte die Integration

der Universität könnte nur erreicht werden, wenn die In
stitute der Universität möglichst zentrumsnah geplant wer
den. Für ein fortschrittliches Klinikum, vor allem aber für 
die darin zu behandelnden kranken Menschen, und diese 
sind uns oberstes Gebot, müssen wir in eine waldreiche 
Peripherie. Schon jetzt sollte mit einer entsprechenden Be
pflanzung in Zusammenhang mit der Planung für das Kli
nikum begonnen werden.

Man muß Herrn Professor Dr. Betke als Mitglied des 
Wissenschaftsrates ganz besonders dankbar dafür sein, daß 
er zu den Ärzten nach Regensburg gekommen ist. Sicher 
werden weitere Kontakte zwischen den für die Reform des 
Medizinstudiums zuständigen Gremien und der Ärzte
schaft im Bereich neu aufzubauender Universitäten dazu 
beitragen, zu echten Reformen zu kommen, die nicht von 
den Demonstrationen ohne sachgerechte Zielsetzung ge
stört werden.
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PROF. DR. PAUL BOCKELMANN

ZU VIEL
ODER

ZU WENIG STUDENTEN?

Die Antwort auf die Frage, ob wir zu viel oder zu wenig 
Studenten haben, setzt voraus, daß zuvor Klarheit darüber 
geschaffen ist, wieviel Studenten oder richtiger gesagt, wie
viel Studierte die Gesellschaft nötig hat. Der Bedarf an 
Studierten aber — ich bitte, den Gebrauch des der ökonomi
schen Fachsprache entlehnten Wortes „Bedarf“ zu entschul
digen, das ich nur der Einfachheit halber verwende — der 
Bedarf an Studierten also ist keine absolute Größe. Sein 
Ausmaß hängt davon ab, nach welcher Norm das Soll an 
Studenten bestimmt wird.

Eine der in Betracht kommenden Normen läßt sich aus 
dem Postulat der Gleichheit der Bildungschancen für alle 
ableiten. Versteht man dies Postulat dahin, daß seine Er
füllung nicht nur die Gewährung, sondern auch die Nut
zung gleicher Chancen voraussetzt, so folgt, daß es kei
nen anderen allgemeinen Bildungsweg als den geben 
darf, der in die akademische Ausbildung mündet, daß also 
alle studieren müssen. Wenn das richtig ist, dann muß die 
Frage, ob wir zu viel oder zu wenig Studenten haben, un
bedingt im Sinne der zweiten Alternative beantwortet wer
den. Von dem Ideal einer schlechthin jedem zu gewähren
den akademischen Ausbildung sind wir weit entfernt.

Aber ist das nicht nur ein Scheinideal? Ist es nicht in 
Wirklichkeit eine völlig unrealistische Utopie? Allerdings ist 
es praktisch völlig ausgeschlossen, die Kapazität der Hoch
schulen überlieferten Typs so zu vergrößern, daß sie in den 
Stand gesetzt werden, alle jungen Menschen aufzunehmen. 
Und es ist ebenso unmöglich, sämtliche Berufe so umzuge
stalten, daß sie zu akademischen Berufen werden. Der For
derung, daß alle dieselbe Bildung erhalten müssen und daß 
diese Bildung eine akademische sein muß, läßt sich daher 
nur so genügen, daß man den Sinne des Wortes und den 
Inhalt des Begriffs „akademisch“ vollständig verändert, etwa 
in der Richtung, daß jede Schulung, die dem Lernenden nicht 
nur Wissensstoff, sondern auch methodische Kenntnisse ver
mittelt, als eine akademische bezeichnet wird. Allein auf 
diese Weise ließe sich, aber auf diese Weise ließe sich auch 
wirklich das zunächst utopisch erscheinende Ziel, jedermann 
auf Hochschulen ausbilden zu lassen, mindestens annähe
rungsweise verwirklichen.

Freilich wäre es damit, daß wir die Einheitsschule — 
man neigt neuerdings dazu, sie die „integrierte“ Schule zu 
nennen - einrichten und sie mit dem Namen Hochschule 
versehen, noch nicht getan. Wir müßten, wenn solch eine 
Reform Zweck haben sollte, auch unser Berechtigungswesen 
ändern, und zwar dahin, daß das Abgangszeugnis jener 
Schule (ob es auf Grund eines Abschlußexamens oder auf

Grund der Leistungsnoten erteilt wird, die sich der Schüler 
oder vielmehr Hochschüler während der letzten Jahre seines 
Studiums verdient hat, ist von untergeordneter Bedeutung) 
— daß also dies Abgangszeugnis, anders als unser derzei
tiges Abitur, unmittelbar den Zugang zu zahlreichen Beru
fen öffnet, für die wir heute eine an die 12- oder 13jährige 
Schulzeit erst anschließende weitere spezifische Ausbildung 
verlangen. Daß in gewissem Umfang eine solche Umgestal
tung des Berechtigungswesens und die entsprechende Er
weiterung des Schulabgangszeugnisses zu einem Berufsein
gangszeugnis vernünftig und wünschenswert wäre, ist mir 
nicht zweifelhaft.

Aber damit ist leider noch längst nicht gesagt, daß die 
Errichtung der Einheitshochschule die sachgerechte bildungs
politische Lösung wäre. Der egalitäre Effekt, den die Ge
währung gleicher Bildungschancen für alle hervorbringen 
soll, kann nämlich nur dann eintreten, wenn nicht bloß 
verbürgt ist, daß jeder die Hohe Schule besuchen kann, 
sondern auch, daß er sie mit Erfolg besuchen, d. h.: daß 
er zum Abschluß gelangen kann. Erst wenn das garantiert 
ist, erst dann besteht die Gewähr, daß die akademische 
Bildung aufhört, Kennzeichen und Instrument der sozialen 
Schichtung zu sein.

Das doppelte Ziel, jeden zum Studium und jeden oder 
doch wenigstens die allermeisten Studenten zum erfolgrei
chen Abschluß des Studiums zu bringen, läßt sich nun aber 
um keinen geringeren Preis als den erreichen, daß die An
forderungen, denen im Studium zu genügen ist, ganz we
sentlich herabgesetzt werden. Dies folgt aus der Unter
schiedlichkeit der Begabungen, es folgt daraus, daß es 
auch Unbegabte gibt.

Das hört man vielerorts nicht gern. Mindestens manche 
Gruppen von Bildungsreformern hegen den Verdacht, daß 
der Hinweis auf die Differenz der Begabungen in Wahrheit 
nichts weiter sei als der Versuch, die gegenwärtig bestehen
de soziale Schichtung als Produkt der Unterschiedlichkeit der 
Begabungen zu deuten und daraus ihre Unabänderlichkeit 
abzuleiten. Das wäre selbstverständlich falsch, ja es wäre 
Verfälschung, Verschleierung der Wirklichkeit. Es kann na
türlich überhaupt keine Rede davon sein, daß die derzeit 
vorhandene soziale Stufung ein Gefälle der Begabungen wi
derspiegele. Ganz sicher ist nicht jeder begabt, der studiert 
hat, und umgekehrt. Denn auch der Unbegabte kann mit
unter durchs Examen steuern, und den Begabten verlegen 
widrige Verhältnisse nur gar zu oft den Weg zur Hochschu
le. Erst recht kann keine Rede davon sein, daß jeder be
gabt ist, der — z. B. — als Sohn eines Industriellen, eines
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Ministerialrats oder eines arrivierten Schriftstellers gebo
ren wird, freilich auch davon nicht, daß man nur als Arbei
terkind geboren zu sein braucht, um zur Begabtenreserve 
zu zählen. So, wie die Dinge heute — und nicht erst heute — 
liegen, besteht leider keine unbedingte Adäquanz zwischen 
dem Talent, das einer hat, und der sozialen Stellung, die 
er erlangen kann, und jede reformatorische Anstrengung, 
die danach strebt, diesen Übelstand auszuräumen, verdient 
uneingeschränkte Zustimmung und Unterstützung. Auch strei
tet niemand ab, daß seine Beseitigung noch mehr und 
anderes voraussetzt als finanzielle Hilfen in Form von 
Stipendien, Förderungen und dergleichen, daß es vielmehr 
in erster Linie darauf ankommt, jene psychisch begründete 
Hemmung zu überwinden, welche die sich nicht zur Schicht 
der sogenannten Gebildeten rechnenden Kreise der Bevöl
kerung vielfach daran hindert, der Welt des Geistigen nä
herzutreten.

Aber alle Bemühungen um die Niederlegung der Bildungs
schranke müssen von der unverrückbaren Tatsache ausge
hen, daß die Begabungen ungleichmäßig verteilt sind. Diese 
Ungleichheit leugnen zu wollen, weil sie einer bestimmten 
Ideologie widerspricht, ist zwecklos. Der Satz, daß nicht sein 
kann, was nicht sein darf, ist überall und darum auch hier 
falsch. Tatsächlich besteht denn auch volle Übereinstim
mung darüber, daß die Talente variieren.

Jedermann weiß, daß es musikalische, aber auch unmusi
kalische Menschen gibt, daß der eine zeichnen kann und 
der andere nicht, daß diesem das Wort leicht von den Lip
pen geht, während jener mühsam mit ihm ringt, daß nicht 
jeder das scharfe Auge und die ruhige Hand hat, die der 
Jäger braucht, daß nicht alle jungen Menschen das Zeug 
zum Leistungssportler haben und daß nur wenige eine 
Stimme besitzen, welche die Ausbildung zum Sänger lohnt. 
Aber was für die musischen und körperlichen Eigenschaften 
gilt, das gilt für die geistigen ganz ebenso. Es gibt Perso
nen mit gutem und solche mit schlechtem Gedächtnis, mathe
matische Fantasie braucht nicht zusammenzutreffen mit dem 
Vermögen, sich in eine fremde Sprache einzufühlen, und so 
manchem geht beides ab. Technische Intelligenz ist nicht so 
häufig, wie es wünschenswert wäre, Merk- und Konzentra
tionsfähigkeit werden nicht selten schmerzlich entbehrt, das 
Vermögen, abstrakt zu denken, ist nicht allgemein, und 
für einige ist sogar das logische Schließen Glückssache. Vor 
allem aber: nicht jeder, der geistig begabt ist, hat auch die 
Gabe, aus seinen Talenten etwas zu machen. Fontane 
trifft das Richtige, wenn er sagt:

„Gaben, wer hätte sie nicht, Talente — Spielzeug für
Kinder. Erst der Ernst macht den Mann, erst der Fleiß
das Genie“.

Fleiß aber und die Bereitschaft, die Anstrengung des Be
griffs auf sich zu nehmen und jene Opfer an Bequemlich
keit und Lebensgenuß zu bringen, die jede qualifizierte Aus
bildung unerbittlich fordert (übrigens die bäuerliche, kauf
männische und handwerkliche ganz ebenso wie die wissen
schaftliche), das ist eine Qualität des Charakters, die dem
jenigen, dem sie fehlt, durch keine bildungsorganisatorische 
Maßnahme verschafft werden kann. Wer also alle studieren 
lassen und allen Studenten den Abschluß garantieren will 
— oder doch so vielen, daß nicht etwa die große Zahl der 
Scheiternden die Forderung nach Egalität der Bildung ad 
absurdum führt — der muß auf eine Qualifikation der Aus
bildung, die diesen Namen verdient, verzichten und darf 
den Adepten der Hohen Schule nur so viel abverlangen, 
wie auch der Unbegabte und Unfleißige — der ganz gewiß 
kein schlechter Mensch zu sein braucht — noch sdiaffen 
kann.

Das aber läuft zunächst auf eine Vernachlässigung und 
schließlich auf eine Unterdrückung der Talente hinaus. Ega
litäre und elitäre Bildungsziele sind nidit miteinander ver
einbar.

Darauf ließe sich erwidern, in einer die Gleidiheit radikal 
verwirklichenden Gesellschaft müsse der Talentierte nun

einmal das Opfer bringen, unter seinem Wert behandelt zu 
werden. Ob sich das wirklich gerechterweise vertreten 
läßt, soll unerörtert bleiben. Aber so viel ist sicher, daß die 
Unterdrückung der Begabungen höchstens darin bestehen 
darf, daß man dem Talentierten verwehrt, aus seinem Ta
lent persönliche Vorteile zu ziehen. Auf die Entfaltung der 
Begabungen und ihre Ausnutzung für das Wohl des Gan
zen zu verzichten, kann sich keine Gesellschaft erlauben.

Daß die damit angedeuteten Bedenken gegen eine vor
wiegend oder gar ausschließlich die Egalität anstrebende 
Hochschule keineswegs bloß unbegründete Spekulationen 
sind, beweisen die Erfahrungen, die man in Amerika mit 
einem vorwiegend auf Gleichheit gerichteten Bildungssystem 
gemacht hat. In den Vereinigten Staaten gingen 1966 nicht 
alle, aber doch rund 71% der 14-bis 18jährigen Bevölkerung 
auf die gleiche Schule, die High School. Man darf unterstel
len, daß der Prozentsatz inzwischen gestiegen ist und wei
ter steigt. Was die Gleichheit des Erziehungsprozesses für 
die Schwachbegabten für Vorteile hat, mag dahinstehen. 
Daß sie die Begabten empfindlich benachteiligt, ist so offen
sichtlich, daß im Mutterlande der Demokratie Zweifel dar
über aufgetaucht sind, ob es für die Einheitsschule auch nur 
eine tragfähige politische, nämlich demokratische Begrün
dung gibt. Im Rockefeller-Bericht über „The Pursuit ofExcel- 
lence“ heißt es: „Demokratie soll nicht als eine Einladung 
aufgefaßt werden, gemeinsame Mittelmäßigkeit miteinander 
zu teilen, sondern als ein System, das jedem erlaubt, sich 
auszudrücken und der speziellen Höchstleistung gerecht zu 
werden, die in ihm steckt“.

Man wird einwenden, die außerordentlichen Leistungen 
der amerikanischen Wissenschaft aller Sparten seien doch 
ein Beweis dafür, daß das amerikanische Bildungssystem 
einschließlich des Schulsystems richtig sei. Aber der Ein
wand greift nicht durch. In Wahrheit befähigt ihr Bildungs
system die Amerikaner nur deshalb zu großen Taten, weil 
sie an die egalitäre Schulbildung —die HighSchool ist durch
aus nicht das, was ihr Name andeutet, sie ist keine Hoch
schule, sondern eine höhere, eine weiterführende Schule — 
weil sich also an die für alle gleiche Schulbildung eine dif
ferenzierende, auf Auslese der Begabten und Tüchtigen ge
richtete College- und Universitätsausbildung anschließt. Wen 
dies amerikanische Beispiel nicht überzeugt, der mag sich an 
dem Exempel östlicher Staaten orientieren. In diesen ist, 
nach allem, was man hört, die frühzeitige Auslese und 
Förderung der Begabten auf eigens für sie eingerichteten 
Schulen und Ausbildungsgängen selbstverständlich — und 
dies, wiewohl doch jenen Staaten die Einebnung der sozia
len Unterschiede mindestens so wichtig ist wie den westli
chen Demokratien.

Nimmt man das alles zusammen, so muß man zu dem 
Schluß kommen, daß das Ideal einer universalen, d. h. alle 
erfassenden Hochschulausbildung auch und gerade insoweit, 
wie es sich allenfalls verwirklichen ließe, kein wirkliches Ide
al ist. Nach den Maßstäben, die sich aus einem solchen Ideal 
deduzieren ließen, kann also der Bedarf an Studierten 
und Studenten nicht bestimmt werden. Aber ergibt sich 
ein Richtpunkt, nach dem er sich berechnen ließe, nicht viel
leicht aus der Erwägung, daß eine demokratische Gesell
schaft möglichst viele „mündige“ Menschen braucht - um 
den zum Modewort gewordenen Ausdruck zu verwenden —, 
daß aber Mündigkeit, verstanden als die Fähigkeit zu kriti
schem Denken und zur Bildung eines selbständigen politi
schen Urteils, nur durch akademische Bildung vermittelt wer
den kann?

Die Antwort hängt zunächst davon ab, ob und wieweit es 
überhaupt richtig ist, daß „Bildung“ die Treffsicherheit des 
politischen Denkens verbürgt. Wer sich der vernichtenden 
Unwerturteile erinnert, in denen man der sogenannten In
telligenz vorzuwerfen pflegt, daß sie immer wieder politisch 
versagt habe, wird sich zur Skepsis geneigt fühlen. Auch 
paßt die verbreitete Anschauung, daß der unverbildete, von 
allem Wissensqualm entladene, mit nüchternem Sinn für Rea
litäten das Leben meisternde Praktiker der wahre Idealty
pus des Menschen, jedenfalls des als Mitglied der Sozietät,



als Mitbürger zu schätzenden Menschen, sei, schlecht zu 
der Idee, daß erst die Absolvierung eines Hochschulstudiums 
zu sinnvoller Teilnahme am politischen Leben befähige.

Vielfach ist man der Meinung, daß der Hochschulausbil
dung der Charakter eines vorwiegend Wissenschaft in der 
traditionellen Bedeutung des Wortes lehrenden akademischen 
Unterrichts genommen und daß der Lehre in allen Sparten 
eine spezifisch auf das Politische gerichtete Wendung gege
ben werden müsse — dann müsse die akademische Bildung 
von selbst zur politischen Bildung werden. Dabei wird die 
Voraussetzung gemacht, daß Wissenschaft im herkömmlichen 
Sinne etwas Unpolitisches sei. Das trifft nicht zu. Die Vor
stellung einer unpolitischen Wissenschaft ist nichts als die 
Nachwirkung von Illusionen, die sich eine längst dahingegan
gene Generation gemacht hat. Die Wissenschaft kann nur 
derjenige für politikfremd halten, der alles unpolitisch nennt, 
was nicht in den beschränkten Horizont seiner persönlichen 
politischen Ideologien paßt. In Wahrheit ist es weder nötig 
noch möglich, die politisch-pädagogische Effektivität der Hoch
schulen dadurch zu erhöhen, daß man jedem Fach eine poli- 
tologische Unter- oder Nebenströmung beimischt.

Aber das mag alles auf sich beruhen. Die entscheidende 
Frage ist erst die, wieviele Menschen denn in den Genuß 
der, gleichviel wie zu vermittelnden akademisch-politischen 
Bildung gelangen müssen, damit das Gemeinwesen gedei
hen kann. Lautet die Antwort: alle! — so steht man vor der 
soeben erörterten Schwierigkeit, daß „alle“ die Hohen 
Schulen nur dann durchlaufen können, wenn sie auf dem 
Bildungsweg, den sie zu durchmessen haben, nirgends ern
sten Schwierigkeiten begegnen. Dann aber kann der Bil
dungsgrad, den sie erreichen, nur bescheiden sein. Auf dem 
Gebiet der politischen Erziehung wird schwerlich mehr ge
wonnen werden können, als was schon eine brave Staats
bürgerkunde zu bieten vermag.

Wenn aber, damit bessere Ausbildungsresultate erzielt wer
den, nicht jeder, sondern nur eine Auswahl auf die Hoch
schulen geschickt wird, so hat man wieder die elitäre akade
mische Bildung, jetzt aber in einer besonders anstößigen 
Form. Denn nur diejenigen für wahrhaft „mündig“ halten, 
die studiert haben, heißt alle anderen Bürger politisch me- 
diatisieren. Das aber verträgt sich mit den Prinzipien der 
Demokratie nicht. Das erste und oberste dieser Prinzipien 
ist, daß zur Mitwirkung am politischen Handeln jeder zuge
lassen ist, ohne Rüdesicht auf die Eigenschaften seines Gei
stes und selbst seines Charakters, und erst recht ohne Rück
sicht auf die Schule, die er besucht hat.

Natürlich ist der Einwand zu erwarten, es sei ja nicht 
daran gedacht, die Nichtakademiker von der Teilnahme an 
Wahlen oder auch nur von der Besetzung politischer Ämter 
usw. auszuschließen, es komme nur darauf an, möglichst 
viele Menschen zu haben, die kraft ihrer Ausbildung in be
sonderem Maße für eine politische Tätigkeit qualifiziert 
sind. Hier soll nicht untersucht werden, ob nicht doch auch 
in dieser Modifizierung der These von der durch Hochschul
bildung zu erwerbenden politischen Mündigkeit ein Rest je
nes akademischen Standesdünkels steckt, den zu überwin
den die allerwichtigste Aufgabe der Hochschulreform ist. 
Wohl aber muß hervorgehoben werden, daß die Quantitäts
angabe „möglichst viele“ ihrer Unbestimmtheit wegen nicht 
dazu geeignet ist, einen Maßstab zu liefern, mit dessen Hil
fe sich der Bedarf an Studierten auch nur ungefähr schät
zen ließe. Die Errechnung einer Sollzahl von Studenten kann 
sich also nicht an dem Bedürfnis der Gesellschaft nach poli
tisch mündigen Menschen richten, zumal — um damit dies 
Kapitel abzuschließen — politische Reife wahrhaftig noch auf 
anderem Wege als dem des akademischen Studiums erreicht 
werden kann. Es erübrigt sich wohl, auf die großen Beispie
le etwa der Weimarer Zeit hinzuweisen, von der Gegenwart 
nicht zu reden.

Somit ergibt sich, daß nur eine Methode zur Bestimmung 
des künftigen Bedarfs an Akademikern einigen Erfolg ver
spricht. Sie besteht darin, daß man zu ermitteln sucht, wie
viel Nachwuchs die einzelnen akademischen Berufe in dem

Zeitraum, der einer Vorsachau noch zugänglich ist, vermut
lich nötig haben werden.

Solch eine Betrachtungsweise setzt natürlich voraus, daß 
Art und Anzahl der akademischen Berufe im wesentlichen 
konstant bleiben. Diese Stabilität wird aber von vielen Sei
ten energisch in Zweifel gezogen. In der Tat streben im
mer mehr Berufsstände an, „akademisch“ zu werden. Dem 
entspricht, daß immer mehr Wissensgebiete in den For- 
schungs- und Lehrplan der Hochschulen aufgenommen wer
den müssen. Ich erinnere nur an die Entstehung — so darf 
man beinahe sagen — der Nationalökonomie, der Betriebs
wirtschaftslehre, an die Verselbständigung der Soziologie 
und der Politologie usf. Diese Erfahrungen haben die Mei
nung aufkommen lassen, die richtige Hochschulpolitik beste
he nicht darin, den Kranz der akademischen Fächer und der 
akademischen Berufe nach Maßgabe auftretender sachlicher 
Bedürfnisse zu erweitern, sondern darin, zunächst die Er
weiterung vorzunehmen und sich dabei darauf zu verlassen, 
daß das Bedürfnis nach praktischer Verwendung der Ab
solventen neuer Fächer schon eintreten werde, sobald nur 
erst die Möglichkeit besteht, es zu befriedigen. Indessen 
muß dringend davor gewarnt werden, der in solchen Plä
nen liegenden Verlockung nachzugeben. Denn es ist keines
wegs Verlaß darauf, daß die Gesellschaft, daß Verwaltung 
und Wirtschaft die neu geschaffenen akademischen Berufe 
und ihre Vertreter auch wirklich akzeptieren werden. Viel
mehr läßt sich die Möglichkeit nicht ausschließen, daß bei 
hypertropher Aufblähung der akademischen Bildungsgänge 
viele Studierte ohne eine dem Aufwand, der für ihre Aus
bildung gemacht worden ist, angemessene Stellung bleiben 
müssen. Es gibt nun aber wenige soziale Erscheinungen, 
die dem Gemeinschaftsleben so lästig und so gefährlich wer
den können wie eine Überzahl beschäftigungsloser Akade
miker. Wir würden zur Abhilfe gegen jenen Mißstand nicht 
jene Mittel anwenden können, über die nur eine streng 
dirigierte Wirtschaft verfügt und die bestehen können 
etwa in der gesetzlichen Verpflichtung eines jeden, selbst 
jeden kleineren Betriebes, wenigstens einen Akademiker zu 
beschäftigen, wobei die Gehaltsdifferenz zwischen dem Tarif, 
den er in seiner Eigenschaft als Akademiker bekommen muß, 
und dem, den er nach Maßgabe seiner Verwendbarkeit in 
dem Betrieb allein bekommen kann, aus der Staatskasse ge
zahlt wird. Oder die Hilfsmittel können darin bestehen, 
daß man, und wieder mit Hilfe gesetzlichen Zwanges, die 
Akademiker dazu nötigt, eben in unakademischen Berufen 
tig zu werden, die Ingenieure etwa als Lokomotivführer 
fahren läßt, und das ohne finanziellen Ausgleich. Daß solche 
Lösungen in Wahrheit keine Lösungen sind, bedarf keiner 
Darlegung. Es wird also doch richtiger sein, die akademi
schen Ausbildungsmöglichkeiten nicht ohne jede vorausschau
ende Berechnung des künftig wirklich zu erwartenden Be
darfs an Akademikern zu vermehren.

Natürlich ist die Prognose ungemein schwierig. Alle Ar
beiten, die sich um sie bemühen, zeigen das. Erst recht 
aber wird es durch so merkwürdige Tatsachen bewiesen 
wie die, daß zur Zeit durch Anzeigen in den juristischen 
Fachzeitschriften Juristen aller Art und fast jeden Alters oder 
Geschlechts gesucht werden (sogar ein Landesjustizminister 
wirbt in einer Annonce für den Eintritt in den staatsan- 
waltschaftlichen oder Gerichtsdienst seines Landes), daß 
aber andererseits eine vor wenigen Monaten veröffentlichte 
sorgfältige Untersuchung von Wunner zu den düstersten 
Voraussagen über die künftigen Berufschancen von Juristen 
kommt.

Aber ungeachtet aller Unsicherheitsfaktoren ist auf einige 
Daten Verlaß:

Einmal ist gewiß, daß die naturwissenschaftlichen Fächer 
die Fächer der Zukunft sind. Also ist ohne Frage jede 
Bildungspolitik richtig, die darauf zielt, die Ausbildungs
möglichkeiten in allen Sparten der Naturwissenschaft zu 
erweitern. Der künftige Bedarf an Naturwissenschaftlern 
ist vermutlich so groß, daß er selbst vorsichtige Schät
zungen noch übertreffen wird. Darum ist jede Neugrün
dung einer Hochschule im Ansatz verfehlt, die nicht mit der
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LOCHHAM

DAS DRÜSENFIEBER ODER DIE INFEKTIÖSE 
MONONUKLEOSE ALS BESONDERE 
REAKTIONSART DER KONSTITUTION
DES LYMPHATISCHEN

Eine große Anzahl von Krankheiten werden in Zusam
menhang mit der modernen Zivilisation gebracht. Dazu ge
hört auch die infektiöse Mononukleose. Und deshalb soll sie 
hier besprochen werden. Aber auch deshalb, weil sich aus 
dieser Erkrankung Aspekte ergeben, welche die Bestrebun
gen der Erfahrungsheilkunde und damit verwandter Be
handlungsmethoden als berechtigt und notwendig erschei
nen lassen.

Ursprünglich hatte die infektiöse Mononukleose den Na
men Drüsenfieber. Die ersten Fälle haben russische Ärzte 
um 1885 berichtet. Zwischen diesem Jahr und 1900 wurden 
offenbar gehäufte Erkrankungen an Drüsenfieber beobach
tet. Sie wurden in einer vorbildlichen Weise von einem 
Arzt namens Pfeiffer beschrieben, was um so bemerkens
werter ist, als man sich damals nicht auf heute wichtige 
diagnostische Hilfen stützen konnte. So entstand die Be
zeichnung Pfeiffersches Drüsenfieber, die heute noch vielen 
Ärzten und Laien geläufig ist. Mit dem Beginn dieses Jahr
hunderts wurde es um die Krankheit wieder still. Eine 
zweite Welle trat zwischen dem Ende des 1. Weltkrieges 
und etwa 1930 auf. In dieser Zeit konnte man bereits Blut
bilder anfertigen und gut analysieren. Beim Auslaufen der 
Erkrankungswelle stand auch schon ein Test im Blutserum 
zur Verfügung. Die eigentümlichen Veränderungen im Blut
bild führten dazu, daß sich für das Drüsenfieber ein neuer 
Name, infektiöse Mononukleose, einbürgerte. Damit wurde 
auf das regelmäßige Vorkommen atypischer Blutzellen Be
zug genommen. Die dritte Welle begann um 1950 und 
scheint bis heute nicht abzuebben. Sie zeichnet sich noch 
dadurch aus, daß die Krankheit gegen ihre früheren Auf
tritte ganz wesentlich zugenommen hat.

Die infektiöse Mononukleose kommt auf allen Konti
nenten vor. Besonders werden von ihr heimgesucht die sog. 
Industrienationen. An der Spitze stehen die USA.

Wie der Name bereits andeutet, handelt es sich um eine 
ansteckende Krankheit. Ein hieb- und stichfester Beweis ist 
aber dafür noch nicht erbracht worden. Es gibt zwar Berichte 
über relativ kleine und lokalisierte Epidemien. Die meisten

SYSTEMS

Erkrankungen treten aber sporadisch auf. In den USA glaubt 
man zumeist, daß die Ansteckung beim Küssen erfolgt.

Wie häufig die infektiöse Mononukleose auftritt, läßt 
sich naturgemäß nur annähernd schätzen. Bei den Erkran
kungen, die mit der Diagnose Angina in ein Krankenhaus 
eingewiesen werden, soll es sich in 10 bis 20 °/o um eine 
infektiöse Mononukleose handeln. In den zwanziger Jahren 
betrug dieser Prozentsatz nur 1,3. Dies gilt als Beweis, daß 
die Erkrankung zahlenmäßig bedeutend zugenommen hat. 
Das Drüsenfieber tritt besonders häufig auf in der Alters
stufe 5. mit 9. Lebensjahr und dann wieder zwischen 16 und 
20 Jahren. Beide Geschlechter werden anscheinend gleichmä
ßig betroffen.

Auffällig ist, daß die Angehörigen gesellschaftlich höher 
stehender Schichten wesentlich anfälliger für die infektiöse 
Mononukleose sind. Das zeigt sich in den USA insofern, 
als das Drüsenfieber bevoTzugt bei den Studenten der hö
heren Schulen und Universitäten angetroffen wird. Die Jah
reszeit hat keinen Einfluß auf den Ausbruch der Krankheit. 
Die infektiöse Mononukleose hinterläßt in der Regel eine 
bleibende Immunität. Die Sterblichkeitsrate ist sehr niedrig. 
Man schätzt, daß auf etwa 10 000 Erkrankungen 1 Todesfall 
trifft.

Der Erreger der infektiösen Mononukleose ist bisher noch 
nicht einwandfrei eruiert worden. Eine ganze Reihe von 
Bakterien, neuerdings auch Viren sind beschuldigt worden. 
Der Beweis, ob die infektiöse Mononukleose eine einheit
liche, genau definierte Krankheit ist und alle unter diese 
Diagnose fallenden Erkrankungen auf den gleichen Erreger 
zurückzuführen sind, steht also noch immer aus.

Zunächst ist man auf eine Dreiheit van Erscheinungen 
angewiesen, welche die Diagnose infektiöse Mononukleose 
rechtfertigen:

1. Das klinische Bild. Bei den typischen Erkran
kungen werden angetroffen: Angina, Drüsenschwellungen, 
meist über den ganzen Körper verteilt, Vergrößerung der
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Milz. Darüber hinaus können noch eine Vielzahl von Orga
nen betroffen sein und die verschiedensten Reaktionen ver
zeichnet werden. Dadurch wird das klinische Bild überaus 
vielgestaltig. Man spricht deshalb von der Proteusnatur der 
infektiösen Mononukleose. Oft stehen vorübergehend die 
„Nebensymptome“ im Vordergrund, wie Hautausschläge, 
Leberstörung, allergische Erscheinungen, Blinddarmentzün
dung, Anfälle von Keuchhusten, Schwellungen der Speichel
drüsen, Streptokokkenangina usw. Hinter ihnen versteckt 
sich die infektiöse Mononukleose wie hinter einer Maske.

Die Inkubationszeit wird mit 4—50 Tagen, meist mit 1—2 
Wochen angenommen. Die Krankheit beginnt mit einem un- 
charakteristischen Vorstadium, wie viele andere Infektions
krankheiten auch. Plötzlich kommt es zu einem Ausbruch 
des Fiebers, zu Angina und den Drüsenschwellungen. Die 
eigentliche Krankheit dauert durchschnittlich 7—12 Tage, un
ter Umständen sogar bis zu 6 Wochen. Die Rekonvaleszenz 
dauert häufig lange.

2. Das Blutbild. Die Veränderungen sind für die in
fektiöse Mononukleose typisch, wenn auch keineswegs spezi
fisch; das heißt derartige Veränderungen finden sich noch 
bei vielen anderen krankhaften Zuständen. Betroffen sind 
die weißen Blutkörperchen. Sie werden unterteilt in:

a) Polymorphkernige Leukozyten, deren Kerne vielgestaltig 
sind. Sie bilden eine kleine Art von Freßzellen für Bak
terien, Zerfallsprodukte usw.

b) Die Lymphozyten, die in drei Größenklassen Vorkom
men; im Blut überwiegen normalerweise die kleinen For
men.

c) Die atypischen Lymphozyten oder Lymphoidzellen. Sie 
stammen ebenfalls aus den lymphatischen Geweben; sie 
unterscheiden sich aber in einigen Eigenschaften von den 
üblichen Lymphozyten.

d) Die Monozyten (große Freßzellen).

e) Die Blutplasmazellen (kleine Eiweißfabriken).

Bei der infektiösen Mononukleose ist die Gesamtzahl der 
weißen Blutzellen vermehrt; und zwar deswegen, weil grö
ßere Mengen von Lymphozyten, Plasmazellen und vor allem 
atypischen Lymphozyten auftreten. Das führt dazu, daß das 
Blutbild der infektiösen Mononukleose sehr auffällig wirkt 
und von einer ausgesprochenen Buntheit ist.

Wenn man in diesem Zusammenhang einmal andere Na
men zu hören bekommt, muß man sich nicht wundern. Es 
gibt kaum ein medizinisches Gebiet, auf dem ein derartiger 
Wirrwarr an Bezeichnungen anzutreffen ist wie bei der 
Lehre vom Blut (Hämatologie).

3. Mit dem Blutserum der an infektiöser Mononukleo
se erkrankten Personen läßt sich eine Reaktion anstellen,

die als Paul-Bunnel-Test bezeichnet wird. Der ursprüng
liche Test wurde später verbessert. Einzelheiten dürften 
weniger interessieren als die Tatsache, daß dieser Test 
auch bei anderen Erkrankungen positiv sein kann. Wenn 
aber die Punkte 1 und 2 erfüllt sind, dann gilt der Test 
nach Paul-Bunnel als eine Bestätigung der Diagnose einer 
infektiösen Mononukleose.

Nachdem das Wichtigste über die infektiöse Mononukleo
se gesagt ist, über ihren Verlauf und ihre Diagnose, bleibt 
schließlich noch die Behandlung übrig. Da es sich um eine 
infektiöse Erkrankung handelt, erwartet man, daß durch die 
etablierte Medizin die Sulfonamide und Antibiotika her
ausgestellt werden. Auffälligerweise ist dies aber gar nicht 
der Fall. Man hält die Chemotherapeutika für die schwe
ren, wenn auch seltenen Komplikationen der infektiösen 
Mononukleose in Reserve. Man scheut sich nicht Hals- und 
Beinwickel, Ableitung auf den Darm, Gurgeln mit Kamillen
tee, neben der Bettruhe, geeigneter Diät und Fruchtsäfte zu 
empfehlen. Da die Rekonvaleszenz sich häufig in die Länge 
zieht, sind die Mittel angebracht, die auch sonst zur Stär
kung der Abwehrkräfte und zur Hebung des Allgemeinbe
findens beitragen. Die Erfahrungsheilkunde und die mit ihr 
verwandten Heilmethoden haben ein beachtlich umfang
reiches Arsenal an Arzneien und Anwendungen zur Ver
fügung, die alle unbedenklich bei der infektiösen Mono
nukleose zur Anwendung kommen können.

Warum ist die klinische Medizin gerade bei dieser Erkran
kung so überaus zurückhaltend bei der Anwendung der von 
ihr sonst bevorzugten Medikamente? Ein Grund ist, daß 
die infektiöse Mononukleose im großen und ganzen als 
eine gutartige Krankheit anzusehen ist. Das würde auch bei 
vielen anderen Erkrankungen zutreffen, zum Beispiel bei 
der Angina u. ä. Bei der infektiösen Mononukleose befürch
tet man offenbar besonders die Nebenwirkungen der mo
dernen Chemotherapie. 2,30,36,42,44,52,59,60,67.

Im folgenden wollen wir hinter die Kulissen der infek
tiösen Mononukleose sehen. Hier zeigt sie ihre interessan
ten Seiten. Doch vorher müssen wir uns noch einmal ganz 
kurz mit dem Begriff lymphatisches System befassen. Man 
sollte es eigentlich retikulolymphatisches System nennen. 
Der lymphatische Apparat ist nämlich nur ein Teil davon. 
Der retikuläre Anteil trägt seinen Namen deswegen, weil er 
aus einem zusammenhängenden Netzwerk von Zellen be
steht. Aus diesem Verbände der Retikulärzellen können 
sich überall und immer einzelne Elemente freimachen. Das 
retikuläre System heißt auch das weiche Bindegewebe. Es 
ist sozusagen allgegenwärtig im menschlichen Organismus. 
Es kommt vor unter der Haut und unter den Schleimhäu
ten, in den serösen Häuten (Brustfell, Bauchfell, Netz, Hirn
haut), in allen Organen und im Knochenmark. Das retiku
läre System ist der Mutterboden für die Lymphgewebe. 
Und außerdem dient es den ungeheuren Mengen der einzeln 
auftretenden Lymphozyten als Aufenthalt während einer
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variablen Zeitdauer. Das weiche Bindegewebe ist auch der 
Mutterboden für die sich unter krankhaften Zuständen neu
formierenden lymphatischen Gewebe, zum Beispiel bei den 
lymphatischen Geschwülsten; aber auch bei den harmlosen 
Neubildungen von Lymphgewebe in der der Umgebung von 
chronischen Entzündungen.

Mit der Ausbreitung des retikulo-lymphatischen Systems 
erklärt sich bereits zu einem Teil seine führende Stellung 
in unserem Körper. Der retikulo-lymphatische Apparat und 
seine Zellen zeichnen sich außerdem durch eine extreme 
Bereitschaft zu Reaktionen aus. Wie wir sehen machen sie 
auch davon Gebrauch. Ein Beispiel hierfür ist die infektiöse 
Mononukleose. Bei ihr ist das gesamte retikulo-lymphati
sche System geradezu aufgewühlt. Und dies erlaubt uns 
einen tieferen Einblick in diesen Bestandteil unseres Kör
pers.

Ein aufschlußreiches Spiegelbild des lymphatischen Sy
stems ist das Blutbild.26-49-57-58. Dies zeigt sich in geradezu 
faszinierender Weise beim Krankheitsbild der infektiösen 
Mononukleose. Wir sehen hier eine unvorstellbare Ver
schiedenheit von Zellen sowohl ihrer Größe und Gestalt 
nach, als nach ihrer Färbbarkeit, so daß sich ein selten bun
tes und abwechslungsreiches Spektrum von Zellen darbie
tet. Selbstverständlich sind analoge Zellbilder auch in den 
Geweben anzutreffen, in denen sie gebildet und aus denen 
sie in den Blutkreislauf freigegeben werden.

Die Mononukleosezellen trifft man beim Drüsenfieber 
besonders regelmäßig und zahlreich an. Sie treten — wenn 
auch nicht so regelmäßig und in geringen Mengen — bei 
einer ganzen Reihe von anderen Erkrankungen auf.

Vor allem hat man derartige Zellen im Blut bei vielen 
Virusinfekten beobachtet. 3.16.33.41.62. Man hat sie deshalb 
auch Virozyten (Viruszellen) genannt. Von diesen Krank
heiten kommt eine in ihrem Blutbild sehr nahe an die infek
tiöse Mononukleose heran: die infektiöse Leberentzündung. 
Bei ihr machen die Virozyten meist mehr als aller weißen 
Blutkörperchen aus.

Nun sind wir bereits mit zwei Namen dieser eigenartigen 
Blutzellen bekannt geworden. Es gibt noch viele andere 
dafür, zum Beispiel Lymphoidzellen27 oder atypische 
Lymphozyten64. Diese beiden Bezeichnungen sollen von 
jetzt ab verwendet werden. Sie kommen nämlich sogar bei 
völlig gesunden Individuen vor, wenn auch in sehr gerin
ger Zahl.

Sie finden sich in größeren Mengen bei einer Anzahl von 
Infektionskrankheiten, für die ein bestimmtes Virus be
schuldigt werden kann64. Es sollen nur die wichtigsten von 
ihnen aufgeführt werden: Röteln, spinale Kinderlähmung, 
Herpes, Virushirnhautentzündung, Roseolen, Mumps16, 
Masern und Viruslungenentzündung.

Daneben gibt es eine Anzahl von Krankheiten, welche 
das Bild einer infektiösen Mononukleose mehr oder weni
ger gut nachahmen37. Wie beim Drüsenfieber ist auch bei 
ihnen bisher kein Erreger mit Sicherheit eruiert worden; 
aber höchstwahrscheinlich kommen für sie alle irgendwelche 
Viren in Betracht.

Aus den vielen vorliegenden Berichten sollen nur einige 
wenige, aber typischere erwähnt werden. So wurde eine 
„infektiöse Pseudomononukleose“ bei Kindern1 beschrie
ben, die zu Wiederholungen neigt. Es ist weiterhin eine 
„chronische Mononukleose“ bekannt geworden, die sich 
durch eine lange Dauer und einen harmlosen Verlauf aus
zeichnet, aber scheinbar unabhängig von der eigentlichen in
fektiösen Mononukleose ist44. Häufig sind die Kinder, bei 
welchen aus nichtigen Anlässen die Lymphknoten an
schwellen, hohes Fieber auftritt und es sogar zu Ergüssen 
der serösen Häute kommt. Im „gesunden“ Zustand sind bei 
diesen Kindern die Lymphknoten immer noch vergrößert, 
ebenso wie Milz und andere Lymphgewebe. Außerdem sind 
die Lymphozyten im Blut vermehrt14. Gut bekannt ist auch 
die „akute infektiöse Lymphozytose“ bei Kindern6.15.51.64. 
Hierbei kann die Zahl der Lymphozyten im Blut bis auf 
100 000 anschwellen. Lymphatische Reaktionen können zu 
derartigen Vergrößerungen von Lymphknoten führen, daß 
eine echte Geschwulsterkrankung vorgetäuscht wird.45

Neben den Arten von „Drüsenfieber“, die sicher oder 
wahrscheinlich auf Viren zurückzuführen sind, gibt es noch 
eine Anzahl derartiger Krankheiten, die durch Bakterien 
oder andere Erreger verursacht sind. In erster Linie ist hier 
eine Infektionskrankheit zu nennen, die Listeriose genannt 
wird. 5,37,39,64,66. jhr Erreger (Listeria monocytogenes) bekam 
den Beinamen deswegen, weil er zunächst als Ursache der 
infektiösen Mononukleose angesehen wurde. Das zweite 
Stadium der Syphillis kann sich durch eine besondere Form 
der Angina und durch ein „Drüsenfieber“ mit einem Haut
ausschlag bemerkbar machen. Unter Umständen ahmt die 
Diphtherie eine Monozytenangina nach. Auch beim Typhus, 
bei Keuchhusten und bei Malaria ist eine lymphatische 
Reaktion häufig zu verzeichnen.

Allen bisher aufgeführten Infektionskrankheiten und noch 
vielen anderen ist eines gemeinsam: die offenkundige Be
teiligung des gesamten oder überwiegenden Teils des reti
kulo-lymphatischen Systems 22.43. Von einer Gemeinsamkeit 
der Ursachen, nämlich der Erreger, kann aber nicht die Rede 
sein.

Man sieht also, daß Viruskrankheiten in vielen Beziehun
gen ähnlich verlaufen. So hat man gewisse Viren von den 
übrigen abgesondert und als lymphotrope charakterisiert, 
weil die von ihnen verursachten Krankheiten mit einer 
lymphatischen Reaktion einhergehen. Letzten Endes aber 
haben alle Viren enge Beziehungen zum lymphatischen Ap
parat31. Die Berechtigung zu dieser Annahme ergibt sich vor
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allem aus den Virusinfekten der Tiere, die natürlich einer 
detaillierten Untersuchung zugänglicher sind als die des 
Menschen. Wahrscheinlich sollte man auch bei den durch 
Bakterien und andere Erreger verursachten Infektionskrank
heiten keine strikte Unterscheidung in lymphotrope und 
nichtlymphotrope treffen.

Ob sich ein Infekt mehr oder weniger durch eine lympha
tische Reaktion bemerkbar macht, hängt auch von Faktoren 
ab, die auf den Kranken von innen oder von außen einwir
ken. Unter den ersteren ist besonders wichtig der jeweilige 
Zustand des lymphatischen Systems selbst; der Zustand, der 
entweder angeboren ist oder im Mutterleib oder nach der 
Geburt erworben wurde. Die Konstitution des lymphati
schen Apparates gilt als ein entscheidender Faktor für die 
Stärke und den Verlauf der lymphatischen Reaktion. Der 
Ausdruck lymphatische Reaktion wurde vorausgehend be
reits verwendet ohne nähere Erklärung und zwar deswegen, 
weil sich damit besser und umfassender als mit den spe
ziellen Fällen „Drüsenfieber“ oder „Mononukleose“ die 
Antwort ausdrücken läßt, die ein Organismus auf bestimmte 
Einwirkungen gibt 29-43. Wir werden noch sehen, daß die 
Antwort des lymphatischen Systems nicht nur auf Infekte 
hin erfolgt.

Warum finden sich bei den mit einer lymphatischen Reak
tion einhergehenden Erkrankungen größere Mengen atypi
scher Lymphozyten im Blut? Hierauf gibt es noch keine be
friedigende Antwort. Sind sie lediglich wie die Wellen bei 
einem Sturm das Zeichen für ein Ereignis im retikulo- 
lymphatischen System? Oder haben sie Aufgaben zu erfül
len, wie sie sonst von unserem Organismus nicht oder nur 
sehr wenig gefordert werden?

Offenbar können diese atypischen Lymphozyten bestimm
te Eiweiße herstellen, wie man sie üblicherweise bei allen 
Abwehrvorgängen findet (Immunglobuline). Sie bilden au
ßerdem Substanzen, welche den Viren zusetzen (Interferon). 
Vor allem betätigen sich anscheinend viele von ihnen als 
Freßzellen17.24.26.53. Andererseits weisen die Lymphoidzellen 
beim Drüsenfieber und anderen analogen Krankheiten ge
wisse Zeichen einer Zellschädigung auf in Form von Vakuo
len, wie dies übrigens auch bei anderen weißen Blutzellen 
der Fall ist23.49.

Bei der lymphatischen Reaktion treten die Lymphoidzel- 
len in zufällig entstandenen oder künstlich erzeugten Ent
zündungen der Haut auf, wohin sie aus dem Blute auswan
dern27. Sie lassen sich außerdem in den Abstrichen vom Ra
chen nachweisen2-50. Beides könnte für die Ausübung einer 
Funktion sprechen.

Im Dunkeln bleibt noch die Frage welches Schicksal die 
atypischen Lymphozyten erleiden. Sterben sie und werden 
damit aus dem Körper eliminiert? Oder bilden sie sich wie
der zurück zu normalen Lymphozyten? Für das letztere soll

sprechen, daß sich in der Erholungsphase der infektiösen 
Mononukleose fast ausschließlich wieder normale Lympho
zyten vorfinden, die aber zum Teil eine färberische Abwei
chung zeigen (Azurgranulation)29

Bevor sich für Drüsenfieber der Name infektiöse Mono
nukleose einbürgerte, wurde auch die Bezeichnung gutartige 
akute Lymphadenose oder akute gutartige lymphatische Leu
kämie verwendet. Anlaß dazu gab vor allem das Blutbild. 
Tatsächlich sind die atypischen Lymphozyten der infektiösen 
Mononukleose und die der akuten lymphatischen Leukämien 
nur schwer voneinander zu unterscheiden8-9-12.20.35.65. Es gibt 
zwischen der infektiösen Mononukleose und den bösartigen 
Erkrankungen des lymphatischen Systems genügend Unter
scheidungsmerkmale. Aus dem Blutbild allein läßt sich aller
dings keine sichere Unterscheidung ermöglichen. Dies gilt 
auch für die feingewebliche Untersuchung der erkrankten 
Organe, soweit es sich um die auftretenden Zellen handelt.

Ein bestimmter lymphatischer Tumor (Lymphom, Lympho
sarkom), der Burkitt’sche Tumor, findet seit einer Reihe von 
Jahren ein weltweites Interesse. Diese bösartige Geschwulst 
fiel zunächst in deutlich umschriebenen Regionen Afrikas 
bei Kindern auf6.15.40.48. Dort bevorzugt der Tumor auffällig 
Kiefer und Gesicht. Im Verlaufe des Leidens werden aber 
alle Organe und Gewebe betroffen, so wie das retikulo- 
lymphatische System weithin über den ganzen Körper ver
streut ist. Regelmäßig vergrößert sind die Lymphknoten. 
Allmählich stellte es sich heraus, daß die Burkitt‘sche Ge
schwulst auch in anderen Ländern vorkommt, zwar viel sel
tener als in Afrika und daß sie nicht so ausgesprochen Kie
fer und Gesicht bevorzugt11.47.

Beim Zustandekommen des Burkitt’schen Tumors spielt 
wahrscheinlich ein Virus aus der Herpesgruppe eine Rolle, 
das E(pstein)-B(arr)-Virus25.33.35. Es kommt übrigens weit 
verbreitet in der Natur vgt. Es wird auf dem üblichen We
ge, wie z. B. das Grippevirus, verbreitet. Und es tritt wie 
alle Viren durch das lymphatische System in den Organis
mus ein. Es finden sich Beweise, daß sehr viele Menschen 
zu irgendeiner Zeit einmal mit diesem Virus zu tun gehabt 
haben, ohne daß dies zu irgendwie auffälligen Erscheinun
gen geführt hätte.

Nun haben sich in den letzten Jahren gewichtige Anhalts
punkte dafür ergeben, daß dieses E.-B.-Virus außerdem 
einer der Erreger sein könnte, die für die infektiöse Mono
nukleose verantwortlich sind48.

Es besteht somit die Möglichkeit, daß ein Virus, z. B. das 
E.-B.-Virus zu drei grundsätzlich verschiedenen Folgen für 
den menschlichen Organismus führen kann1:

1. Es finden sich sehr oft Zeichen eines stattgefundenen
Infektes (im Blutserum), der sich aber unterschwellig ab-
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gespielt haben muß oder wenigstens keine irgendwie auf
fälligen Erscheinungen verursacht hat.

2. Bei einer relativ geringen Zahl von Menschen entsteht 
ein Krankheitsbild, das dem der infektiösen Mononukleo
se entspricht.

3. Äußerst selten entwickelt sich ein Burkitt'scher Tumor.

Diese Verschiedenartigkeiten sind wohl kaum auf die 
Launen des Virus allein zurückzuführen. Irgendwelche zu
sätzlichen Umstände, mögen sie von außen oder von innen 
kommen, werden für die Erklärung herangezogen werden 
müssen. Am wichtigsten dürfte der Zustand des lympho- 
retikulären Systems selbst sein, wie er zur Zeit des Infektes 
vorhanden gewesen ist. Bei der Burkitt’schen Geschwulst 
schließt man aus der geographischen Verbreitung, daß die 
Malaria eine vorbereitende Rolle spielt. Wie bereits er
wähnt worden ist, gehört die Malaria zu den Infektions
krankheiten, die mit einer ausgesprochenen lymphatischen 
Reaktion verbunden sein können. Erst auf diesem Boden 
dürfte sich das E.-B.-Virum so auswirken, daß die Bur- 
kitt’sche Lymphom entsteht.

Bis jetzt sind wir mit den Reaktionen des lympho-reti- 
kulären Systems vertraut geworden, soweit sie als Folge 
von Infektionen durch Bakterien oder Viren auftreten und 
mehr oder weniger dem Bilde einer infektiösen Mono
nukleose ähnlich sind. Zu diesen Reaktionen können wir 
mit einiger Berechtigung außerdem gewisse bösartige lym- 
pho-retikuläre Erkrankungen rechnen, wenn auch deren Zu
sammenhang mit Viren noch nicht geklärt ist56.

Es ist interessant, zu erfahren, daß die lymphatischen 
Reaktionen nicht allein den Infekten Vorbehalten sind. So
weit das Blutbild in Betracht kommt, gibt es eine Reihe von 
Zuständen des menschlichen Organismus, bei denen eine 
Infektion ausgeschlossen ist und bei denen eine gewisse 
Ähnlichkeit mit dem „Drüsenfieber“ vorliegt.

Als Folge eines Stresses können sich die Lymphoidzellen 
im Blute vermehren 19.22-64. In diesem Falle spricht man von 
„Streßlymphozyten“. Bei einer wesentlichen körperlichen 
oder seelischen Beanspruchung wird aus den Nebennieren
rinden ein Hormon ausgeschüttet, das sich vorzüglich auf 
das lymphatische System auswirkt.

Eigentümlicherweise treten „Streßlymphozyten“ auch 
dann auf, wenn die Nebenniere fehlt oder ungenügend 
funktioniert, wie zum Beispiel bei der Addison’schen Krank- 
keit13.64.

Weiterhin können sich beachtliche Mengen von Lymphoid
zellen bemerkbar machen nach den Einwirkungen von ener
giereichen Strahlungen61.63-64.

Zu unserem Thema gehört außerdem der Zustand, der 
nach Bluttransfusionen auftreten kann (Posttransfusions
syndrom). Eine Voraussetzung hierfür ist, daß es sich um 
die Übertragung großer Mengen von Frischblut, also von 
keinem Konservenblut handelt. Die hierbei auftretenden Er
scheinungen sind im wesentlichen folgende: Fieber, Milz
schwellung und viele atypische Lymphozyten im Blute44.64.69. 
Dieses Krankheitsbild zeichnet sich durch einen harmlosen 
Verlauf aus. Nach mancherlei anderen Erklärungsversuchen 
ist man bei dieser lymphatischen Reaktion zur Ansicht ge
kommen, daß die im Frischblut vorhandenen weißen Blut
körperchen noch leben und daß sie deshalb wie ein Trans
plantat zu werten sind. Der Empfänger des übertragenen 
Blutes reagiert in der grundsätzlich gleichen Weise wie auf 
ein Haut- oder Organtransplantat: er stößt es ab. Da die 
Ausführung dem lymphatischen System zukommt, zeigt es 
die hiefür typische Reaktion10.69. Dies läßt sich außer den 
bereits erwähnten Erscheinungen auch an bestimmten Ver
änderungen im Blutserum ablesen.

Nun kommen wir zur letzten, aber praktisch besonders 
wichtigen Gruppe von lymphatischen Reaktionen, die einer 
infektiösen Mononukleose so ähnlich sehen können, daß 
man sie auch als allergische Mononukleose bezeichnet hat: 
Fieber, Angina, generalisierte Lymphknotenschwellungen, 
Milzvergrößerung, Beteiligung der Leber, Exanthem und bis 
zu 20% und mehr atypische Lymphozyten im Blute 32.44.64. 
Dieses ausgesprochene Krankheitsbild ist relativ selten. Es 
wird anscheinend hauptsächlich nach Anwendung von be
stimmten Arzneistoffen angetroffen: Mesantoin, Dilantin, 
Aminosolizylsäure, Conteben. Weniger heftige Reaktionen 
dieser Art finden sich dagegen häufiger. Grundsätzlich kann 
keine einzige chemische Substanz davon ausgenommen wer
den Allergien, verbunden mit lymphatischen Reaktionen, 
auszulösen. Im Gegensatz zu einer weitverbreiteten Mei
nung ist es keineswegs sicher, daß jedesmal mit dem Ab
setzen des beschuldigten Medikamentes gleich der normale 
Zustand eintritt. Nur zu gerne macht sich die einmal ange
laufene lymphatische Reaktion selbständig.

Durch wiederholte Injektionen von Fremdeiweiß wird 
ebenfalls eine lymphatische Reaktion ausgelöst. Das be
kannteste Beispiel hierfür ist die Serumkrankheit68.

Wenn auch manche Erscheinungen eines „Drüsenfiebers“ 
fehlen, so findet sich mindestens eine Vermehrung der 
Lymphoidzellen im Verlauf vieler allergischer Zustände, 
gleichgültig auf welche Einwirkung hin sie entstehen3*22.

Auffällig ist die Kombination einer infektiösen Mononu
kleose mit einer bestimmten Form der Autoallergie, bei der 
abnormale Lymphozyten Gewebe und Zellen des eigenen 
Organismus attackieren, wie zum Beispiel die roten Blut
körperchen oder die Blutplättchen4.8.34.54. Zwar erholen sich 
die Patienten auch von dieser Kombination relativ rasch. Es
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bleibt aber immerhin eine gewisse Gefahr des Chronisch- 
werdens.

Bemerkenswert ist, daß sich sogar im Blutserum der kli
nisch unkomplizierten Drüsenfieberfälle häufig die Zeichen 
einer autoallergischen Störung finden7.28.

Die Versuchung, den Zusammenhängen zwischen lympha
tischem System und den allergischen Reaktionen im wei
testen Sinne weiter nachzuspüren, ist zwar groß. Vorerst 
aber mag es genügen, festzustellen, daß bei allen allergi
schen Störungen das lymphatische System ein gewichtiges 
Wort mitzureden hat. Auffällig ist, daß in der Vorgeschichte 
der Patienten mit infektiöser Mononukleose häufig aller
gische Erscheinungen auftreten. So ist es nicht weiter ver
wunderlich, wenn manche Autoren die infektiöse Mono
nukleose als eine allergische Reaktion erklären, die durch 
einen Virus ausgelöst wird. Dafür spricht zum Beispiel, daß 
die Organaffektionen beim Drüsenfieber um den 14. Tag 
herum manifestiert werden. Wenn Lymphozyten des Men
schen außerhalb des Organismus zu einer Kultur angesetzt 
werden, reagieren sie auf das Zusetzen eines wässerigen 
Bohnenextraktes in typischer Weise: Aus den kleinen 
Lymphozyten werden zu 80 bis 90 % große Zellen, die sich 
von den Lymphoidzellen der lymphatischen Reaktionen nicht 
unterscheiden lassen. Die gleichen Erscheinungen treten auf, 
wenn den Lymphozytenkulturen Auszüge aus der Kermes
beere und ähnliche zugesetzt werden. Es lassen sich also 
unter bestimmten Umständen selbst im Reagenzglas lym
phatische Reaktionen auslösen. Übrigens gibt es noch viele 
andere Möglichkeiten, Lymphozytenkulturen in dieser Art 
zu beeinflussen. Es ist zu hoffen, daß sich daraus weitere 
Einsichten in das so reaktionsfreudige lymphatische System 
ergeben.

Vielleicht war es doch keine zu große Zeitverschwendung, 
wenn wir uns so lange mit dem lymphatischen System be
faßt haben. Das lympho-retikuläre System bestimmt weit
gehend die Reaktionen unseres Körpers. Es war die Ab
sicht dieser Ausführungen, das zu verdeutlichen. Der reti- 
kulo-lymphatische Apparat selbst reagiert prompt auf alle 
Ereignisse, die den Menschen treffen. Seine Antworten un
terscheiden sich qualitativ nur wenig voneinander. Sie sind 
ausdrucksarm und primitiv. Sogar die lymphatischen Reak
tionen, die sich als Tumoren oder Leukämien ausdrücken, 
sind nicht immer ohne weiteres von den gutartigen zu dif
ferenzieren. Die Variationen spielen sich eigentlich nur im 
mengenmäßigen Bereich ab. Die Unterschiede betreffen im 
wesentlichen die Stärke der Reaktion und die Ausdehnung, 
in der zu einem gegebenen Zeitpunkt das lympho-retikuläre 
System betroffen ist.

Es ist nicht zufällig, daß die lymphatischen Reaktionen 
eine wachsende Beachtung finden. Ein Grund dafür ist, daß

sie wesentlich häufiger beobachtet werden. Dieses wiederum 
hängt damit zusammen, daß die Angriffe auf unser lympha
tisches System zunehmen. Gleichgültig, ob es sich um die 
harmloseren lymphatischen Reaktionen wie das infektiöse 
Drüsenfieber handelt oder um die ausgesprochen bösartigen, 
immer wieder wird die Aufmerksamkeit auf die auslösende 
Wirkung von Medikamenten beziehungsweise chemischen 
Substanzen gelenkt. Höchstwahrscheinlich ist noch mit vie
len Faktoren der Begünstigung von lymphatischen Reaktio
nen zu rechnen. Sie werden vorerst von der Medizin noch 
viel zu wenig beachtet, wie zum Beispiel die Nahrung, 
Streß, Röntgenstrahlen, Impfungen usw. Zu sehr beschränkt 
man sich noch auf die Viren und Bakterien. Notwendig aber 
ist die Sammlung möglichst vieler Daten, welche auf die 
von außen wirkenden Faktoren hindeuten. Dazu gehört al
les, was das lymphatische System anregt oder schädigt. Dar
aus können sich wichtige Fingerzeige ergeben für die Ver
hütung sowohl der gutartigen wie der bösartigen lymphati
schen Reaktionen.

Der zugrundeliegende Zustand des lymphatischen Systems, 
seine Konstitution, läßt sich kaum beeinflussen. Aber die 
vielen möglichen Faktoren, die mehr oder weniger erst die 
Konstitution dazu bringen, eine abnorme Reaktion zu ge
ben, die könnten sich vermeiden lassen.

Es gibt allem Anschein nach keine einzige Ursache für die 
infektiöse Mononukleose, es gibt wahrscheinlich nicht nur 
einen Virus, der den Burkitt’schen Tumor oder eine Leu
kämie hervorruft. Für alle diese Krankheiten dürften als 
Erreger verschiedenartige Viren in Betracht kommen. Dazu 
können manche von außen stammende Einwirkungen aus
schlaggebend sein. Beachtlich aber wird immer die Varia
tion der erblichen Substanz sein.

Den Krankheiten des lymphatischen Systems eignet kein 
einigermaßen gleichförmiger Verlauf. Sie sind eben keine 
gut voneinander abgegrenzten, einheitlichen Krankheiten. 
Es handelt sich vielmehr um ein weitausgreifendes Spek
trum von Symptomen, aus dem viele oder wenige Aus
schnitte miteinander kombiniert sein können. Die Gründe 
hierfür ergaben sich aus der Verschiedenartigkeit der aus
lösenden Faktoren und der Variation der Erbsubstanz. Viel 
trägt dazu auch bei die weitläufige Anlage des retiko- 
lymphatischen Systems, das sich noch dazu in vielem wie 
ein primitives Gewebe verhält und demnach eine vielseitige 
Entwicklungspotenz hat.

Wenn wir berücksichtigen, daß die Blütezeit des lymphati
schen Systems in der Zeit der Kinder- und Jugendjahre liegt, 
müssen unsere Anstrengungen dahin zielen, in diesen Al
tersstufen das lymphatische System besonders sorgsam zu 
hüten. In den späteren Lebensabschnitten wird der Körper 
dafür dankbar sein.
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Errichtung naturwissenschaftlicher Institute beginnt. (Erst 
recht ist jede Maßnahme der Schulreform verfehlt, die, wenn 
auch in bester, sozial begründeter Absicht, etwa um den 
Schülern Belastungen zu ersparen, auf eine vorzeitige Ein
stellung des Unterrichts in den naturwissenschaftlichen Fä
chern hinausläuft). Aus der Einsicht, daß die Entwicklung der 
Naturwissenschaften und die Ausbildung von Naturwissen
schaftlern Vorrang haben, lassen sich zwar keine bezifferten 
Angaben darüber ableiten, wieviele Adepten der Naturwis
senschaften die Gesellschaft in den nächsten Jahren nötig 
haben wird, wohl aber ergeben sich Richtlinien dafür, wie 
die Prioritäten zu setzen sind — das ist wichtig genug.

Aber es ist noch eine andere Feststellung möglich: der 
Bedarf an Studierten wird dadurch modifiziert, daß mit der 
Fortentwicklung auch eine Spezialisierung und Popularisie
rung des Fachwissens einhergeht, vermöge deren es auf 
Teilgebieten eine Sachkunde geben kann, die den, welcher 
über sie verfügt, zu ihrer Anwendung in praktischer Tätig
keit selbst dann befähigt , wenn er in den Gesamtzusam
menhang des Wissensgebietes, zu dem seine partielle 
Kenntnis gehört, nicht eingeweiht ist. Einen nicht zu 
widerlegenden Beweis für diese These liefert schon die Tat
sache, daß heutzutage die Beherrschung und Verwendung 
selbst komplizierter technischer Geräte und Apparate auch 
demjenigen möglich ist, der, wie merkwürdigerweise die 
meisten Menschen dieser volltechnisierten Epoche — von der 
Technik und ihren physikalischen und chemischen Grundla
gen gar nichts versteht — man denke nur an das Autofah
ren. Daraus folgt, daß es möglich und nötig ist, in immer 
größerem Umfang wissenschaftliche Tätigkeiten auch solchen 
Kräften anzuvertrauen, die nicht über eine spezifisch wis
senschaftliche Ausbildung verfügen. Es braucht nicht jeder 
Bagatellprozeß durch einen studierten Juristen entschieden 
zu werden. Die sachgemäße Besorgung fremder Rechtsange
legenheiten ist auf den unteren Stufen der Rechtspflege 
auch solchen Personen möglich, die keine akademische Aus
bildung genossen haben. Daß der schlichte gelernte Kauf
mann weithin den Diplomkaufmann ersetzen kann, beweist 
die Praxis mancher großer Betriebe, welche die im eigenen 
Hause ausgebildeten kaufmännischen Nachwuchskräfte nicht 
selten den studierten Betriebswirten vorziehen. Daß der 
Dienst in den Apotheken in erheblichem Umfang im Verkauf 
von Markenartikeln besteht, den auch Niditakademiker verse
hen, ist augenscheinlich. Wer eine Ingenieurschule mit 
gutem Erfolg absolviert hat, ist wahrscheinlich dem Dipl.- 
Ing., der sich mühsam durchs Examen gequält hat, weit 
überlegen. Die Ausbildung der Volksschullehrer ist in den 
letzten Jahrzehnten so verbessert worden, daß nicht einzu
sehen ist, warum sie nicht auch einen wesentlichen Teil des 
Unterrichts an den höheren Schulen sollten übernehmen kön
nen. Und es braucht auch nicht jeder Heilkundige, der sich 
praktisch darauf beschränkt, dem unzweifelhaft Leichtkran
ken ein Palliativ zu geben und den gewiß oder möglicher
weise Schwerkranken in die Klinik zu schicken, ein voll 
ausgebildeter Mediziner zu sein.

Tatsächlich ist die Übertragung von Tätigkeiten, die ur
sprünglich den Akademikern Vorbehalten waren, an Perso
nen, die nicht über eine spezifisch wissenschaftliche Ausbil
dung verfügen, längst in vollem Gange. Die Justiz hat zahl
reiche Dienstgeschäfte, die früher ausschließlich Sache des 
Richters waren, an nichtrichterliche Justizbeamte abgegeben. 
Neben den studierten Steuerberatern behaupten die nicht- 
studierten Steuerbevollmächtigten das Feld. In der Medizin 
werden heilkundliche Verrichtungen, die noch vor wenigen 
Jahrzehnten als ernstere Eingriffe galten und deren Vornah
me der praktische Arzt als besonderes Vorkommnis betrach
tete, wie z. B. intravenöse Injektionen, heutzutage auch 
von nichtärztlichen Kräften, etwa von Krankenschwestern,

vorgenommen. Wie verhängnisvoll jede Maßnahme ist, die 
dieser Entwicklung zuwiderläuft, zeigt die Eliminierung des 
Dentistenstandes, die das Zahnheilkundegesetz von 1952 
vorgenommen hat. Sie ist eine der Ursachen jenes Mangels 
an Zahnbehandlern, unter dem wir zur Zeit leiden.

Die Folgerungen, die aus alledem zu ziehen sind, liegen 
auf der Hand: Wir brauchen nicht nur mehr Universitäten, 
sondern wir brauchen auch und vielleicht sogar in erster 
Linie mehr qualifizierte und auf die Ausbildung zu bestimm
ten einzelnen Berufen spezialisierte Fachhochschulen. Solan
ge die Errichtung und die Pflege solcher Schulen versäumt 
und alle Energie in die Aufblähung der Universitäten inve
stiert wird, läuft unsere Bildungspolitik darauf hinaus, daß 
wir viel zu viele junge Menschen bei weitem zu anspruchs
voll und viel zu wenige angemessen, nämlich so ausbilden, 
wie es ihrer wirklichen Begabung und dem Bedarf der Ge
sellschaft an hervorragenden Fachkräften entspricht.

Die Antwort auf die Frage unseres Themas muß also lau
ten, daß wir zu viele Studenten auf den eigentlichen wis
senschaftlichen Hochschulen und zu wenige auf den Fach
hochschulen haben.

Der Verwirklichung des daraus abzuleitenden sachgerech
ten bildungspolitischen Programms steht allerdings ein Hin
dernis entgegen, das sich bisher als unüberwindlicherwiesen 
hat. Es besteht in der unfaßlichen, das Bedürfnis vieler Be
rufsstände und ihrer Vertreter nach Erhöhung ihres Sozial
prestiges durch Studium anstachelnden, gesellschaftlichen 
Hochschätzung der akademischen Ausbildung. Der Ausbil
dung, wohlgemerkt, nicht der Bildung. Bildung als solche 
hat niemals hoch im Kurs gestanden. Die soziale Bewer
tung eines Menschen knüpft nicht an das Bildungsniveau 
an, das er tatsächlich erreicht hat — es kann bekanntlich bei 
einem Studierten ganz gering und bei einem Nichtstudier
ten auch dann sehr hoch sein, wenn er kein Thomas Mann 
ist. Für die gesellschaftliche Einstufung ist vielmehr das 
schlichte Faktum maßgebend, daß einer studiert hat. Ver
nünftige Gründe dafür gibt es nicht. Keine materiellen; denn 
davon, daß man in akademischen Berufen mit Sicherheit 
mehr Geld verdient als in nichtakademischen, ist längst kei
ne Rede mehr. Keine ideellen, insbesondere keinen, der 
sich als demokratisch motiviertes Streben nach Egalität deu
ten ließe. Denn eine Erhöhung des gesellschaftlichen Anse
hens verbürgt die akademische Ausbildung nur dann, wenn 
nicht alle sie bekommen. Sobald jeder ihn führt, hat der 
Doktorgrad keinen rechten Reiz mehr. Das rührende Drän
gen nach akademischen Weihen läßt sich nicht anders deu
ten als die Fortentwicklung von Vorurteilen, die merkwür
digerweise das bürgerliche Zeitalter, aus dem sie stammen, 
bis heute überlebt haben. Sie schicken sich offenbar an, so
gar diese unsere Gegenwart zu überdauern, welche doch den 
Professor zum Sündenbock gemacht hat, der an allen sozia
len Übeln schuld ist, und in der die Gesellschaft die Stu
denten gewiß nicht als ihre liebsten Kinder betrachtet.

Jene kleinbürgerlichen und spießbürgerlichen Vorurteile 
sind es, die uns daran hindern, dem vielberufenen Bildungs
notstand mit Mitteln zu begegnen, die zu seiner Ausräu
mung wirklich tauglich wären. Jene Vorurteile verleiten uns 
dazu, dem Scheinideal einer alle erfassenden Universitäts
bildung nachzustreben. So ist die wichtigste Aufgabe der 
Bildungsreform eine Veränderung des Bewußtseins (wie man 
heute zu sagen pflegt). Es gilt, die Einsicht zur allgemeinen 
zu machen, daß der Mensch nicht erst beim Akademiker an
fängt. Nur wenn das gelingt, wird es möglich werden, die 
Zahl der Studenten, welche die Gesellschaft braucht, richtig 
zu bestimmen.
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MÜNCHNER MODELL
FÜR EINE EINSTUFIGE 

JURISTENAUSBILDUNG
Ausgearbeitet vom Bayerischen Staatsministerium der Justiz

I. Ausbildungsziel:

1. Der angehende Jurist soll wäh
rend seiner Ausbildung lernen:

Das Grundwissen des Rechts mit sei
nen geschichtlichen, philosophischen 
und sozialwissenschaftlichen Grundla
gen,

die Methoden seiner wissenschaftli
chen Handhabung und praktischen 
Anwendung,

die Stellung des Rechts und seine 
wissenschaftlichen und politischen Zu
sammenhänge in der modernen Ge
sellschaft,

die kritische Beurteilung des Rechts 
und seine Fortentwicklung.

2. Am Ende seiner Ausbildung soll 
der Jurist auf Grund der erworbenen 
Kenntnisse und Fähigkeiten in der La
ge sein, sich schnell in die verschiede
nen Aufgaben, die dem Juristen in 
unserer Zeit gestellt werden (z. B. als 
Richter, Verwaltungsbeamter, Rechts
anwalt, Wirtschaftsjurist), einzuar
beiten und den vielseitigen und wech
selnden Anforderungen der pluralisti
schen Gesellschaft gerecht zu werden.

Das Schwergewicht der Ausbildung 
muß eindeutig bei den juristischen Ge
bieten liegen, die das Berufsbild be
stimmen und auf die es bei der späte
ren beruflichen Tätigkeit in erster Li
nie ankommt. Daneben muß der Jurist 
aber auch mit Fragen der Soziologie, 
Politologie, Psychologie und Wirt
schaft in breiterem Umfang vertraut 
gemacht werden. Jedoch kann und soll 
er nicht die Aufgaben der Soziologen, 
Politologen und Wirtschaftsfachleute 
übernehmen.

II. Dauer der Ausbildung

Die gesamte Ausbildung soll in 5 
bis 5V2 Jahren abgeschlossen sein.

Damit dies ohne Qualitätsminderung 
erreicht werden kann, muß die Aus
bildung entsprechend intensiviert 
werden.

III. Einteilung der Ausbildung

A. Hier bieten sich zwei Möglichkei
ten an:

a) Die Praxis begleitet mit laufenden 
Kursen das Studium;

b) Studienabschnitte wechseln mit 
praktischen Ausbildungsabschnitten.

Die Möglichkeit zu a) hat das Ham
burger Modell vom Januar 1970 und im 
Prinzip auch das Loccumer Modell 
vom Oktober 1969 gewählt.

Zunächst bestehen erhebliche Zwei
fel, ob der weitgehende Verzicht auf 
eine praktische Ausbildung (Loccum) 
oder die neben dem Studium einher- 
laufende zwangsläufig kurze und dem 
Studium auch in der Bedeutung stark 
nachgeordnete Praxis [Hamburg) den 
Erfordernissen einer Ausbildung der 
Juristen in ihrer Masse für die prak
tischen Berufe noch gerecht wird.

Eine derartige Ausbildung läßt sich 
schon aus zeitlichen Gründen nur bei 
Gerichten und Verwaltungsbehörden 
am Universitätsort und allenfalls in 
seiner unmittelbaren Nähe durchfüh
ren. Schon deshalb können derartige 
Modelle nur für einen zahlenmäßig 
sehr begrenzten Kreis junger Juristen 
in Betracht kommen. Eine Verwirkli
chung im ganzen Bundesgebiet, vor al
lem für alle Interessenten bei den 
Flächenstaaten, scheitert an der Zahl 
der Studenten und den Entfernungen 
vom Universitätsort. Diese Modelle 
kommen daher für eine Einführung 
im ganzen Bundesgebiet nicht in Be
tracht. Ihre Erprobung kann allenfalls 
Material für eine Umgestaltung und

Verbesserung der zweistufigen Aus
bildung oder für andere Modelle einer 
einstufigen Ausbildung bringen.

Ein evtl, für die ganze Bundesrepu
blik brauchbares Modell einer einstu
figen Ausbildung muß also zusam
menhängende praktische Abschnitte 
von einer gewissen Dauer haben, die 
einen Wechsel auch zu einem von der 
Universität entfernten Ort zumutbar 
erscheinen lassen. Das ermöglicht die 
Lösung zu b).

Sie ist daher vorzuziehen. Gerade 
die Intensivierung der Arbeit erfor
dert, daß die Studenten sich auf die 
einzelnen Abschnitte voll konzentrie
ren. Eine vernünftige und gewinn
bringende praktische Ausbildung kann 
nicht neben einem vertieften Studium 
geleistet werden. Dies schließt natür
lich nicht aus, daß in den Semester
ferien praktische Einführungskurse 
stattfinden, die möglichst früh einen 
Einblick in die Tätigkeit bei Gericht 
oder Verwaltungsbehörden gewähren. 
Ferner sollen die Ausbildungsab
schnitte durch Heranziehung von 
Praktikern während der Studienzeit 
und durch wissenschaftliche Vorträge 
und Kurse während der praktischen 
Ausbildung befruchtet werden.

B. Aufgaben der einzelnen Studien
abschnitte

Das Grundstudium dient vornehm
lich der Vermittlung und Aneignung 
grundlegender Kenntnisse und gleich
zeitig der Einübung in die Besonder
heiten der juristischen Arbeitsweise. 
Das Grundstudium konzentriert sich 
im wesentlichen auf die Kernfächer. 
Nach dem Ausbildungsziel sind hier 
die Rechtsgebiete aufzunehmen, deren 
Behandlung den jungen Juristen be
fähigt, auch in anderen Bereichen des 
Rechts selbständig zu arbeiten und 
die Aufgaben zu erfüllen, die sich in
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Wissenschaft und Praxis stellen. Ne
ben der Erkenntnis der Arbeitsweise 
und der Gestaltungsformen des Rechts 
sind auch seine Wirkungsmöglichkei
ten in Staat und Gesellschaft sowie 
seine Abhänigkeit von historischen, 
kulturellen, wirtschaftlichen und so
zialen Gegebenheiten zu erfassen.

Das Vertiefungsstudium dient einer 
Vertiefung des früher erworbenen 
Stoffes nach der Praxis und der Vor
bereitung auf die Zwischenprüfung.

Das Spezialstudium soll neben einer 
Vertiefung der Kernfächer vor allem 
den besonderen Interessen und Nei
gungen des einzelnen Studierenden 
gerecht werden. Durch ein vertieftes 
Einarbeiten in ein besonderes Fach
gebiet soll der Student lernen, einen 
Teilbereich besonders intensiv zu er
arbeiten. Zugleich dient dieses Spe
zialstudium der Vorbereitung auf das 
anschließende Wahlpraktikum; hier 
besteht wieder die Möglichkeit, unter 
Auswertung der Arbeit während des 
Spezialstudiums den besonderen In
teressen in einer praktischen Station 
nachzugehen.

G. Einzelabschnitte:

1. Abschnitt:

4 Semester Grundstudium (1. Teil)

Im ersten Studienabschnitt liegt das 
Schwergewicht auf den Rechtsgebie
ten, die besonders geeignet sind, die 
Arbeitsweise und die Gestaltungsfor
men des Rechts zu vermitteln.

Der Student soll ein kodifiziertes 
Rechtssystem kennenlernen, um die 
Bedeutung der Systematik und ihre 
Grenzen zu erkennen, sich mit den 
methodischen Grundsätzen vertraut 
machen und aus dem Vergleich mit 
neuen Methoden lernen, wie ein Ge
setz durch Auslegung und Rechtsfort
bildung auch zur Lösung neuer Kon
flikte beitragen kann. Das Bürgerliche 
Gesetzbuch mit seiner strengen Sy
stematik eignet sich hierfür beson
ders. Am Beispiel des Familienrechts 
können die Beziehungen einer kleinen 
Gruppe untereinander sowie die Ver
bindung des Rechts zu den sozialen 
Gegebenheiten und zu Fragen der 
Ethik besonders gut behandelt wer
den. Auch die Einbeziehung soziolo
gischer Erkenntnisse in die Rechtswis

senschaft ist im Familienrecht leicht 
zu verdeutlichen.

Das Strafrecht (einschließlich der 
Kriminologie) mit seiner besonders 
schwerwiegenden Auswirkung auf 
den einzelnen Staatsbürger muß be
reits hier einbezogen werden. Die 
Fragen nach dem Sinn und Zweck der 
Strafe, dem Problem der Schuld und 
den Ursachen und Bedingungen straf
baren Verhältnis sind besonders ge
eignet, die Verbindungen zur Rechts
philosophie, Psychologie, Psychiatrie 
und Soziologie herzustellen. Das 
Spannungsverhältnis zwischen der 
Freiheit des Einzelnen und den Be
langen der Gemeinschaft sowie der 
Schutz der Person und des Vermögens 
läßt sich im Strafrecht mit seiner 
Problematik und dem zeitbedingten 
Wandel besonders verdeutlichen.

Das Grundstudium wird im ersten 
Abschnitt somit das 1. bis 4. Buch des 
BGB und das Strafrecht in den Mittel
punkt stellen. Daneben sind selbst
verständlich auch die Grundzüge des 
Zivil- und Strafverfahrens zu behan
deln. Auch das Arbeitsrecht, das be
sonders der Lösung der sozialen Be
ziehungen dient, ist einzubeziehen.

Auf eine Einführung in die Rechts
geschichte kann ebenfalls nicht ver
zichtet werden; hier ist eine Zusam
menarbeit der Rechtshistoriker der 
verschiedenen Gebiete erforderlich.

Nachdem 2. Semester findet eine Fe
rienpraxis beim Amtsgericht und einer 
Verwaltungsbehörde (Gemeinde)
statt. Sie soll dem Studenten einen 
informatorischen Einblick in die Ge
staltung des Rechts in der Praxis ge
währen.

2. Abschnitt

8 Monate Praxis beim Amts- und 
Landgericht in Zivil- und Strafsachen. 
Hier sollen die erworbenen Kenntnis
se in die Praxis umgesetzt und durch 
die praktische Einführung vertieft 
werden. Dies setzt eine intensive Be
treuung durch besonders ausgewählte 
Ausbilder voraus; sie ist zusätzlich 
durch laufende Arbeitsgemeinschaften 
zu ergänzen, die die Einarbeitung in 
die Praxis erleichtern sollen und an
hand von Übungsarbeiten (Klausuren) 
die Fähigkeit zur Entscheidung för
dern.

3. Abschnitt:

2 Semester Grundstudium (2. Teil)

Hier liegt das Schwergewicht auf 
dem Staats- und Verwaltungsrecht;
daneben wird auch der Stoff des ersten 
Teils erweitert (z. B. Erbrecht) und 
unter Auswertung der Gerichtspraxis 
vertieft (z. B. Prozeßrecht).

Die Beschäftigung mit dem öffentli
chen Recht setzt ein Verständnis für 
Sinn und Funktion einer Vorschrift im 
politisch-sozialen Zusammenhang vor
aus. Daher sind die geschichtlichen, 
philosophischen, politischen und so
zialen Grundlagen des öffentlichen 
Rechts besonders wichtig. Als Einfüh
rung dient die Staatslehre anhand der 
Verfassung. Das allgemeine Verwal
tungsrecht und einzelne Teile des be
sonderen Verwaltungsrechts mit ho
hem Ausbildungswert und praktischer 
Bedeutung (Teile des Kommunalrechts, 
des Ordnungsrechts sowie Probleme 
der Bauleitplanung) sind hier zu be
handeln. Auch die wichtigsten Teile 
des Verwaltungsverfahrens und Ver
waltungsprozeßrechts — im Vergleich 
zum Zivilprozeß — sind heranzuzie
hen. Das öffentliche Recht bietet auch 
besonders die Möglichkeit, Fragen der 
Wirtschaftswissenschaften, Soziologie 
und der politischen Wissenschaften 
einzubeziehen. Die Zusammenarbeit 
mit Studenten der entsprechenden 
Fachbereiche (z. B. in gemeinsamen 
Seminaren) ist zu fördern.

4. Abschnitt:

4 Monate Verwaltungspraxis (Land
ratsamt)

Hier sind die im vorhergehenden 
Studienabschnitt gewonnenen Kennt
nisse in der Praxis einer Verwaltungs
behörde zu vertiefen und zu erproben. 
Dabei wird durch die Auswahl be
sonders geeigneter Referate Gelegen
heit zu geben sein, die Vielfalt der 
Aufgaben beim Landratsamt sowie 
die Verbindung des Rechts mit den 
verschiedensten Lebensbereichen zu 
verdeutlichen. Der angehende Jurist 
soll hier den intensiven Einfluß des 
öffentlichen Rechts und seine Aus
wirkungen auf alle Bereiche (Gesund
heit, soziale Fürsorge, Arbeit, Wirt
schaft, Verkehr) kennenlernen.
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5. Abschnitt:

1 Semester Studium {Vertiefungsstu
dium und Zwischenprüfung)

Dieses Semester dient der Vertie
fung der bis dahin in Studium und 
Praxis erworbenen Kenntnisse und 
einer Vorbereitung auf die sich an
schließende Zwischenprüfung. In die
sem Semester sollte auch das Han
dels- und Wirtschaftsrecht studiert 
werden.

Die Zwischenprüfung soll dazu die
nen, Lücken und Mängel der bisheri
gen Ausbildung festzustellen. Ferner 
sollen Studenten, die ihren persön
lichen Fähigkeiten nach den Anforde
rungen der juristischen Berufe offen
sichtlich nicht gewachsen sind, recht
zeitig zu einem Wechsel in der Be
rufsausbildung veranlaßt werden. Das 
Bestehen dieser Zwischenprüfung, die 
selbstverständlich einmal wiederholt 
werden kann, ist Voraussetzung für 
die Zulassung zur weiteren Ausbil
dung.

6. Abschnitt:

3 Monate Ausbildung beim Rechts
anwalt

Die Ausbildung beim Rechtsanwalt 
soll einen Einblick in die vielseitigen 
Aufgabengebiete des Juristen aus der 
besonderen Sicht des Rechtsanwalts 
ermöglichen. Die Beratung und Be
treuung dor Rechtsuchenden sowie 
die Wahrung ihrer Interessen sowohl 
bei Verwaltungsbehörden als auch bei 
den verschiedenen Gerichten bietet 
besonders vielfältige Möglichkeiten, 
sich rasch in die verschiedensten Ge
biete einzuarbeiten.

7. Abschnitt:

2 Semester Studium {Spezialstudium)

Dieses Studium soll in erster Linie 
den besonderen Interessen und Nei
gungen des einzelnen Studierenden 
gewidmet sein, es dient zugleich der 
Vorbereitung auf das anschließende 
Wahlpraktikum. Daneben sind auch 
die Kernfächer vertieft zu behandeln. 
Der Zusammenhang des materiellen 
Rechts mit prozessualen Fragen, mit 
gesellschaftsrechtlichen Problemen 
soll hier im Vordergrund stehen. Im 
Strafrecht ist die Verbindung nicht 
nur mit der Kriminologie und dem 
Strafprozeß, sondern auch mit dem 
Verfassungsrecht und dem Wirt
schaftsleben schärfer herauszustellen.

Im Spezialstudium soll der Kandi
dat aus dem breiten Bereich der 
Nichtkernfächer (z. B. Wettbewerbs
recht, Urheber- und Patentrecht, So
zialversicherungsrecht, Landwirt
schaftsrecht, Internationales Privat
recht, Völkerrecht, Europarecht, 
Steuerrecht, Kirchenrecht) wählen 
können. Bei der Auswahl der Wahl
fächer im einzelnen hat der Student 
einerseits zu berücksichtigen, in wel
chem Bereich er seine anschließende

praktische Wahlstation durchführen 
will. Andererseits hat er auch die 
Möglichkeit, auf einem Gebiet, das 
ihn stärker interessiert, vertieft zu 
arbeiten und besondere Leistungen 
zu erzielen. In diesen Studienab
schnitt sind selbstverständlich auch 
rechtshistorische, rechtsphilosophi
sche und rechtsvergleichende Betrach
tungen einzubeziehen. Auch die Ver
bindung zu den Wirtschaftswissen
schaften ist — entsprechend dem fort
geschrittenen Ausbildungsstand — 
verstärkt herzustellen.

Hier erfolgt eine Ausbildung bei 
einer Stelle, die sich der einzelne 
Jurist unter ihm angebotenen Grup
pen auswählen kann. Unter Berück
sichtigung des Spezialstudiums und 
der besonderen Interessen wird der 
Student hier auch seine etwaigen Be
rufsabsichten berücksichtigen müssen. 
In Betracht für diese Ausbildung kom
men nur Stellen, bei denen sowohl 
nach der Art des zur Verfügung ste
henden Arbeitsplatzes wie nach der 
Qualität der in Frage kommenden 
Betreuer eine gute Einführung in 
den betreffenden Arbeitsbereich zu 
erwarten ist. Bei der Auswahl der in 
Betracht kommenden Stellen muß 
der Wert für die Berufsausbildung 
eindeutig den Ausschlag geben. In 
Betracht kommen z. B. Oberlandes
gericht, Staatsanwaltschaft, Regie
rung, Wirtschaftsunternehmen, Be
rufsverbände, Gerichte und Verwal
tungsbehörden aus dem Arbeits- und 
Sozialbereich, Finanzbehörden, Ver
waltungshochschule Speyer.

1 Semester Abschlußstudium mit 
anschließender Abschlußprüfung

Dieses Abschlußstudium gibt dem 
jungen Juristen die Möglichkeit, sei
ne Kenntnisse im Anschluß an den 
letzten praktischen Ausbildungsab
schnitt noch zu vertiefen und in ein
zelnen Teilbereichen zu ergänzen. 
Hiefür sollten die Lehrveranstal
tungen nur nach den Interessen und 
Wünschen des Einzelnen ausgewählt 
werden.

Die Abschlußprüfung tritt an die 
Stelle der zweiten juristischen Staats
prüfung. Sie muß dieser im wesentli
chen auch nach dem Umfang und den 
Anforderungen gleichwertig sein. Nur 
auf diese Weise kann die Vergleich
barkeit von zweistufiger und einstu
figer Ausbildung gewährleistet und 
die Gleichwertigkeit der beiden Aus
bildungsgänge festgestellt werden. Es 
muß verhindert werden, daß ange
hende Juristen nur deshalb die ein
stufige Ausbildung wählen, weil sie 
glauben, hier einen leichteren Ab
schluß zu erhalten.

Die Leistungen der Zwischenprü
fung können bei einer einstufigen 
Ausbildung zum Teil in das Gesamt
ergebnis einbezogen werden. Dies ist 
schon deshalb gerechtfertigt, weil die
ser Zwischenprüfung nicht nur ein 
Studium, sondern auch ein wesentli
cher Teil der praktischen Ausbildung 
vorausgeht. Auch bei der Form der 
Abschlußprüfung können neue Wege 
gegangen werden. Es wird vor allem 
erforderlich sein, hier dem Spezial
studium und dem Wahlpraktikum 
Rechnung zu tragen. Auch wird man 
einen Teil der bisher üblichen Klau
suren durch andere Formen schriftli
cher Arbeiten ersetzen können.

IV. Gestaltung des Studiums

Die Umstellung der Ausbildung er
fordert auch eine Neugestaltung des 
Studiums. Die bisherigen Unterrichts
methoden müssen stark verändert 
werden.

Die großen systematischen Vorle
sungen müssen weitgehend durch an
dere Lehrveranstaltungen ersetzt 
werden. Zwar werden auch künftig 
einzelne Bereiche in Form von Vor
trägen vor einem großen Hörerkreis 
dargeboten werden können. Das 
Schwergewicht muß jedoch eindeutig 
auf kleinen Arbeitsgruppen liegen. 
In diesen Arbeitsgruppen müssen 
sich die Studenten anhand zur Verfü
gung gestellten besonderen Arbeits
materials oder durch das Studium be
stimmter Abschnitte aus Lehrbüchern 
vorbereiten. In der Gruppe selbst 
wird durch den Dozenten das Erar
beitete durch den Vortrag vertieft. 
In der Diskussion der Probleme wer
den Unklarheiten und falsche Mei
nungen aufgeklärt und richtiggestellt. 
Mehrere Gruppen können zu be
stimmten Veranstaltungen auch zu 
größeren Arbeitsgruppen zusammen
gefaßt werden.

Die Übungen, auf die nicht verzich
tet werden kann, sind mit den in den 
Diskussionen behandelten Fragen zu 
koordinieren. Auch hier wird sich ein 
Arbeiten abwechselnd in kleineren 
und größeren Gruppen empfehlen. 
Seminare werden während des 
Grundstudiums in der Regel nicht an
gebracht sein. Im späteren Verlauf 
des Studiums werden sie gerade zur 
Behandlung wissenschaftlicher Fra
gen große Bedeutung gewinnen müs
sen. Die Bearbeitung von Einzelfra
gen eines Gesamtthemas durch die 
einzelnen Teilnehmer kann die Dis
kussion und die gegenseitige Kritik 
befruchten. Auch eine Zusammenar
beit mit Nachbardisziplinen läßt sich 
in Seminaren besonders erfolgreidi 
durchführen.

Auf die Fertigung von Klausuren 
wird man auch während der Studien
abschnitte nicht verzichten können. 
Hauptsächlich wird die Klausurentech
nik jedoch in den Arbeitsgemein
schaften zu üben sein, die während

9. Abschnitt:

Abschlußprüfung

8. Abschnitt: 

3 Monate Wahlpraktikum
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der praktischen Ausbildung stattfin
den.

Besondere Bedeutung kommt je
doch den Wahlfachkursen im 7. Aus
bildungsabschnitt zu. Hier wird der 
Studierende schon bei der Auswahl 
der Fächer richtig zu beraten sein. 
Die Kurse werden auch auf die übri
gen Lehrveranstaltungen abgestimmt 
werden müssen.

V. Gestaltung der 
praktischen Ausbildung

1. Ausbilder

Eine wirksame Ausbildung setzt 
voraus, daß die in Frage kommenden 
Ausbilder bei Gerichten und Verwal
tungsbehörden besonders sorgfältig 
ausgewählt werden. Neben dem fach
lichen Können und der pädagogischen 
Begabung ist auch das Interesse an 
dieser Tätigkeit maßgebend. Die Aus
bilder werden eine Gruppe, die 10 
Personen nicht übersteigen soll, zu 
betreuen haben. Dies erfordert, daß 
die Ausbilder in spürbarem Umfang 
(etwa von ihren sonstigen Dienst
geschäften entlastet werden. Die Aus
bildung muß in enger Verbindung mit 
dem Arbeitsgemeinschaftsleiter erfol
gen. Soweit möglich, sollte auch ein 
Kontakt zur Universität bestehen.

2. Arbeitsgemeinschaft

Jede praktische Ausbildungsstation 
ist von einer Arbeitsgemeinschaft zu 
begleiten. In den Arbeitsgemeinschaf
ten sind regelmäßig Klausuren zu 
schreiben, die jeweils auf den Stoff 
und die Tätigkeit in der Ausbildungs
station abzustimmen sind. Daneben 
sind jedoch schwerpunktmäßig gewis
se Stoffbereiche zu behandeln. Vor 
allem dem Verfahrensrecht wird hier 
besondere Bedeutung zukommen.

Die Teilnehmerzahl einer Arbeits
gemeinschaft dürfte 40 nicht überstei
gen, damit eine individuelle Betreu
ung und eine intensive Mitarbeit des 
einzelnen Studierenden erreicht wer
den kann.

3. Art des Einsatzes

Der junge Jurist soll während der 
praktischen Ausbildungsabschnitte 
nicht nur in alle interessanten Tätig
keiten der Ausbildungsstelle einge
führt werden. Es soll ihm auch die 
Verbindung des Rechts mit den Pro
blemen des Alltags in ihrer Vielfalt 
verdeutlicht werden. Möglichst früh 
soll er zu praktischer Mitarbeit her
angezogen werden. Je nach Kenntnis
sen und Fähigkeiten sind ihm im wei
testgehenden Maße Tätigkeiten eigen
verantwortlich zu übertragen.

VI. Stellung des Studierenden 

1. Dienstrechtlicher Status

Eine Übernahme in das Beamten
verhältnis während der praktischen 
Ausbildungsabschnitte ist bei dem vor
gesehenen wiederholten Wechsel mit 
Studienabschnitten nicht zweckmäßig. 
Sie ist auch nicht erforderlich. Es ge
nügt und erscheint auch zweckmäßig, 
die Übernahme in ein zeitlich von 
vornherein festgelegtes Angestellten
verhältnis (Angestellte auf Zeit) vor
zusehen. Die zur Durchführung der 
Ausbildung erforderliche Bindung 
(Dienstpflicht, Verschwiegenheits
pflicht) ist auch im Angestelltenver
hältnis oder einem ähnlich gestalte
ten besonderen Dienstverhältnis 
möglich. Bestimmungen, die die Über
tragung bestimmter Aufgaben vom 
Status des Beamten abhängig ma
chen, müßten entsprechend geändert 
werden.

2. Finanzielle Unterstützung

An die Stelle des Unterhaltszu
schusses in der bisherigen Form müß
te bei dem wiederholten Wechsel 
zwangsläufig eine andere Art der 
Alimentierung treten. Diese Frage be
darf noch eingehender Prüfung. Jeden
falls muß eine Lösung gefunden 
werden, die den auszubildenden Juri
sten gegenüber dem bisherigen 
Stand nicht schlechter stellt. Es muß 
gewährleistet werden, daß die juri
stische Ausbildung nicht aus finan
ziellen Gründen scheitert.

VII. Berufseinsatz

Mit dem Bestehen der Abschluß
prüfung erhält der junge Jurist die 
Befähigung zum Richteramt und hö
heren Verwaltungsdienst. Diese Be
fähigung schließt — wie bisher — die 
Befähigung zu sämtlichen juristischen 
Berufen ein.

Wenn die Ausbildung richtig durch
geführt wird, muß jeder Jurist nach 
Bestehen der Abschlußprüfung in der 
Lage sein, sich in verhältnismäßig 
kurzer Zeit in jede Tätigkeit einzu
arbeiten, die die Auseinandersetzung 
mit Rechtsfragen erfordert.

Auf eine gewisse Einarbeitungszeit 
wird man bei der immer stärker wer
denden Spezialisierung in keinem für 
den Juristen in Betracht kommenden 
Beruf verzichten können.

Daß bei den sich verhältnismäßig 
rasch wandelnden Anforderungen der 
modernen Gesellschaft eine regelmä
ßige Fortbildung erforderlich ist, be
darf keiner besonderen Begründung. 
Auch hier sollten jedoch Wege ge
funden werden, die Universitäten 
fruchtbringend einzuschalten.

Haben
. . . kein Problem für den Volkswohl-Fachmann. Vertrauen Sie 
ihm Ihre Wünsche an, besprechen Sie mit ihm, was Ihnen als 
Problem erscheint — er hilft, die richtige Lösung zu finden. 
Unsere Mitarbeiter — im Büro wie im Außendienst — sind 
Fachleute von der Pike auf.

VERSICHERUNGEN

Bezirksdirektion 8400 Regensburg 2 Greflinger Straße 5 Telefon Sa.-Nr. 5 9171

Sie irgendein
Versicherungs
Problem?
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BUNDESASSISTENTENKONFERENZ 
FACHVERTRETUNG MEDIZIN
Vollversammlung und Klausurtagung in Giessen

I. Personalstruktur

Antrag 1
In Konsequenz des von der BAK 

entwickelten Personalstrukturmo
dells wird ein einheitliches Beschäf
tigungsverhältnis für alle Gruppen 
(G., AP., u. P.) gefordert. Die An
stellungsverträge sollen für G und 
AP zeitlich begrenzt, für P unbefri
stet sein. Den für alle Gruppen ge
meinsamen Aufgaben (Wissenschaft 
und Selbstverwaltung) entspricht in 
arbeitsrechtlicher Hinsicht am ehesten 
ein für den Hochschulbereich neu zu 
regelndes Angestelltenverhältnis, das 
den Wissenschaftscharakter der Tä
tigkeit expliziert berücksichtigt, und 
für das daher die derzeitigen tarif- 
rechtlichen Bestimmungen nicht als 
Modell dienen können.

Die Einführung einer bundesein
heitlichen Personalstruktur darf durch 
regionale Vorentscheidungen nicht be
hindert werden.

Begründung:
Nach dem Personalstrukturmodell 

der BAK wird sich auch die Ärzte
schaft der Hochschule in graduierte 
Ärzte, AP und P gliedern.

Bis zur Verwirklichung dieser Ziel
vorstellung erhebt sich für den Über
gang die Frage, ob man den Status 
des bisherigen wissenschaftlichen As
sistenten als Beamtenverhältnis auf 
Widerruf oder als Angestelltenver
hältnis im Sinn der BAK bestimmt.

Unter der Vorstellung, daß der 
flexiblere zweiseitige abgeschlossene 
Angestelltenvertrag den Demokrati
sierungstendenzen der Hochschulre
form mehr entgegenkommt als das 
hoheitliche Beamtenverhältnis, ist eine 
generelle und einheitliche Anstellung 
des akademischen Personals der 
Hochschule im Sinne von inhaltlich 
neu zu bestimmenden Angestellten
verträgen anzustreben, einschließlich

der Hochschullehrer. Bei letzteren ist 
das Beamtenverhältnis auf Lebens
zeit durch zeitlich unbegrenzte Ange
stelltenverträge zu ersetzen.

Mit aller Deutlichkeit lehnt die 
Vertretung der Akademischen Mitar
beiter der Medizinischen Fakultäten 
die Partikulierung eines Teiles des 
wissenschaftlichen Personals durch 
eine tarifrechfliche Sonderregelung 
ab, weil damit offensichtlich der Ver
such gemacht wird, ein Serviceperso
nal zu schaffen, das nach Tätigkeits
merkmalen und nach seiner Stellung 
in der Korporation einen vierten 
Stand innerhalb der Hochschule dar
stellte. In der Medizin wäre eine sol
che Ordnung besonders verhängnis
voll, weil ein Motivationskonflikt 
zwischen Versorgungsarzt und Wis
senschaftler zu Lasten des Patienten 
ginge.

Antrag 2
Die Bezeichnungen Ap und P sollen 

entfallen zugunsten des einheitlichen 
Titels „Hochschullehrer“

II. Übergangsregelung zur Lehrkörper- 
und Personalstruktur

Die Fachvertretung Medizin der 
BAK beschloß am 11. 4. 70 anläßlich 
einer Klausurtagung in Gießen folgen
de Übergangsregelungen zur Reform 
der Lehrkörper- und Personalstruk
tur:

1. Abteilungsleiterstellen sind nach 
den bestehenden Möglichkeiten um
gehend einzurichten. Die Abteilungs
leiter werden, soweit sie nicht Beam
te auf Lebenszeit sind, als Angestell
te mit einer analogen Vergütung 
(H 4) eingestellt.

2. Stellen von Wiss. Ass. sollen in 
AP-Stellen umgewandelt werden! 
Einzige Voraussetzung sollen eine 
3jährige Ass.-Tätigkeit in der Univ. 
und die Promotion sein.

Das bedeutet, daß etwa die Hälfte 
aller Stellen umgewandelt werden.

Die Anstellung erfolgt wahlweise 
als Angestellter (BAT Ia) oder Beam
ter a. W. (H 2). Ass-Professoren sind 
korporationsrechtlich den Professoren 
gleichgestellt.

Wiss-Ass., deren Stellen nicht um
gewandelt werden, dürfen bei Wah
rung ihres Besitzstandes nicht vor 
Ablauf von 4 Jahren entlassen wer
den.

3. Ab sofort sind Graduierten-Stel- 
len einzurichten. Ihre Zahl soll der 
durch Umwandlung freiwerdenden 
Ass-Stellen entsprechen.

4. Bis 1975 ist die volle Verwirk
lichung des BAK-Personalmodells an
zustreben.

III. Regelung der Nebentätigkeit
Die Fachvertretung Medizin der 

BAK lehnt es in einer Klausurtagung 
in Gießen am 12. 4. 70 ab, daß in 
Universitätskliniken Privatpatienten 
mit Sonderrechten gegenüber den So
zialversicherten behandelt werden. 
Den an Univ. Kliniken tätigen Ärzten 
sollte über ihr Gehalt, das in einem 
bereits geforderten Tarifvertrag für 
Hochschulangestellte festzulegen ist, 
hinaus kein Privatliquidationsrecht 
zustehen. Den Privatpatienten, die 
aus ärztlich-, medizinischer Indikation 
in den Univ.-Kliniken behandelt wer
den müssen, sollten Rechnungen nach 
dem Einzelleistungssystem durch den 
Krankenhausträger zugehen.

Begründung
Die Universität ist eine Institution, 

die der ständigen Innovation der Ge
sellschaft durch Forschung und Lehre 
dient. Die Univ.-Kliniken haben dar
über hinaus die Aufgabe, hochquali
fizierte diagnostische und therapeu
tische Maßnahmen neu zu entwickeln 
und durch diese kranken Menschen
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Hilfe zu leisten. Für die Auswahl cjer 
an Univ.-Kliniken zu behandelnden 
Patienten sind lediglich ärztliche und 
medizinische Kriterien, nicht aber der 
soziale Status zu berücksichtigen.

Für die an Univ.-Kliniken tätigen 
Ärzte ist die Gleichberechtigte Zusam
menarbeit in einer Gruppe ohne auto
ritäre Struktur zu fordern. Durch die 
Sonderbehandlung von Privatpatien
ten werden sachfremde Gesichtspunk
te in die Univ. hineingetragen und 
darüber hinaus — gerade bei Beteili
gung der Assistenten am Honorar der 
Chefärzte — autoritäre Strukturen 
wieder begünstigt, weil' eine finan
zielle Beteiligung an den Chefarztho
noraren eine Abhängigkeit von die
sen schaffen könnte.

IV. Stellungnahme zum Hessischen 
Entwurf eines Hochschulgesetzes

Jeder Kranke erwartet in der Uni
versitätsklinik optimale Hilfe. Die 
Universitätsklinik ist jedoch selbst 
krank!

Sie soll 3 Aufgaben gerecht wer
den: Krankenversorgung, Forschung 
und Lehre. Lehre und Forschung ste
hen in höherem Ansehen als die 
Krankenbehandlung. Die Ärz
te, die vorwiegend Kranke behandeln 
heißen darum nachgeordnet. Sie müs
sen Weisungen von oft nicht thera
peutisch motivierten Vorgesetzten 
entgegennehmen und diese Weisun
gen vor dem Patienten als Behand
lungsmaßnahmen begründen, wenn 
sie sich nicht Pressionen aussetzen 
wollen. Der Klinik-Chef, der den Pa
tienten kaum aus eigener Erfahrung 
kennt, kann letztlich über ihn ent

scheiden. Die Ordinarien nennen das 
die letzte Verantwortung. Dies Prin
zip ist unwahrhaftig. Der Betrogene 
ist der Patient.

Die Mediziner an Universitäts-Kli
niken betreiben oft Wissen
schaft aus Eigennutz. Sie erstre
ben wissenschaftliches Prestige, um 
den Posten eines Klinik-Direktors zu 
erlangen. Die hierarchische Klinik
struktur verhindert nachhaltig die er
folgreiche Forschung. Sie bedarf näm
lich der Selbstbestimmung, die sich 
nur in Team-Arbeit gleichberechtig
ter Ärzte verwirklichen läßt.

Wenn Krankenversorgung und Wis
senschaft an den Universitätskliniken 
darniederliegen, können sie auch nicht 
befriedigend gelehrt werden. Die 
kranke Universitäts-Klinik hat quan
titativ und qualitativ in der Lehre 
versagt: bei wachsendem Ärztebe
darf verringert sich die Zahl der 
Studenten durch einen fatalen nume- 
rus clausus. Das deutsche medizini
sche Staatsexamen wird in zahlrei
chen Ländern nicht anerkannt. Die 
Ausbildung ist in weiten Teilen pra
xisfremd. Wo Unterordnung honoriert 
wird, kann ärztliche und wissen
schaftliche Entscheidungsfähigkeit 
nicht herangebildet werden.

Die Fachvertretung Medizin der 
BAK ist der Meinung, daß diese Miß
stände nur beseitigt werden können, 
wenn bei der kommenden Reform 
der Personalstruktur die folgenden 
Prinzipien respektiert werden, die im 
„Modell zur Reform der Lehrkörper- 
und Personalreform“ (2. überarbei
tete Aufl., Feb. 1970] enthalten sind.

1. Jeder approbierte Arzt bean

sprucht die ungeteilte ärztliche Ver
antwortung für die von ihm behan
delten Patienten, wie es im außerkli
nischen Bereich selbstverständlich ist. 
Diese Verantwortlichkeit schließt Kon
sultationspflicht und Konsultations
freiheit ein, sowie die Freiheit, die 
Behandlung an einen kompetenten 
Kollegen zu übertragen.

2. Weisungsbefugnis ist aus insti
tutionellen Gründen notwendig. Sie 
soll sich jedoch lediglich auf die Or
ganisation der ärztlichen Tätigkeit, 
nicht aber auf diese selbst erstrek- 
ken.

3. Außer graduierten Ärzten, Hoch
schullehrern auf Zeit und auf Le
benszeit soll es keine Ärzte an den 
Universitätskliniken geben.

Ohne einen gewissen Freiheits
raum kann weder verantwortliche 
ärztliche Tätigkeit gedeihen, noch 
kann sich klinisch-wissenschaftliche 
Potenz entfalten. Die klinische Wis
senschaft wird im Medium der Kran
kenversorgung vollzogen. Auch die 
als „Routinearbeit“ abqualifizierte 
Krankenbehandlung ist Gegenstand 
dieser Wissenschaft. Durch die Abhän
gigkeit eines allein für die „Routine“ 
angestellten Arztes von einem Medi
ziner, der von der Krankenversor
gung grundsätzlich befreit und der 
vorwiegend experimentell-theoretisch 
eingestellt ist, würde die Klinik in 
der Nähe einer Versuchsanstalt ge
rückt.

Erklärtes Ziel des BAK — Modells 
ist eine Aufwertung der darnieder 
liegenden klinischen Wissenschaft, die 
nur Ergebnis einer gesunden 
Universitätsklinik sein kann.
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HELMUT BERSCHIN
REGENSBURG

UNTERRICHTSKRITIK IM FACHBEREICH 
SPRACH- UND LITERATURWISSENSCHAFTEN

Der Fachbereich Sprach- und Lite
raturwissenschaften führte im WS 
1969/70 in fast allen Lehrveranstal
tungen eine Unterrichtskritik durch. 
Es war ein erster Schritt, um den 
Lehrerfolg der Dozenten festzustellen 
und es ist zu hoffen, daß solche Um
fragen institutionalisiert werden.

An und für sich scheint es selbst
verständlich zu sein, die Richtigkeit 
einer Tätigkeit am Erfolg zu kontrol
lieren. Im Bereich des Bildungswesens 
ist diese Einsicht noch nicht verbrei
tet. Man betrachtet bisher Prüfungen 
als ausreichende Erfolgskontrolle. Die 
Frage, ob Prüfungen etwas anderes 
prüfen als die Fähigkeit Prüfungen zu 
bestehen, wird kaum gestellt.

Im folgenden sei ein kurzer Erfah
rungsbericht über die Durchführung 
der Unterrichtskritik gegeben:

1. Fragebogen:
Die Erhebungsdaten wurden mit 

einem standardisierten Fragebogen ge
wonnen. Dieses Verfahren gewährlei
stet Objektivität, Vergleichbarkeit und 
Überprüfbarkeit der Ergebnisse.

Der von Herrn stud. phil. Peter 
Radtke und vom Vf. ausgearbeitete 
Fragebogen besteht aus drei Teilen 
(vgl. Anhang 1):
a) 17 Standardfragen mit jeweils 4 

oder 5 Auswahlantworten. Die Fra
gen beziehen sich auf die Mitarbeit 
des Studenten, pädagogische Befä
higung des Dozenten und den Stil 
der Lehrveranstaltung. Es konnte 
jeweils nur eine Antwort ange
kreuzt werden.

b) Charakterisierung der Lehrveran
staltung und des Dozenten. Es 
konnten jeweils beliebig viele Ad- 
jektiva angekreuzt werden.

c) Persönliche Stellungnahme.

Die Standardfragen sind notwendig 
sehr allgemein gehalten, weil sie für 
alle Lehrveranstaltungen brauchbar 
sein sollen. Es erwies sich als zweck
mäßig, in einzelnen Lehrveranstaltun
gen noch spezifische Zusatzfragen zu 
stellen (z. B. Spezialfragebogen für 
sprachpraktische Übungen.

2. Auswertung
Der Arbeitsaufwand für die Aus

wertung konnte durch eine teilweise 
Automatisierung erheblich reduziert 
werden. Die Auswertung erfolgte auf 
drei technischen Stufen:

Die Fragen 18 und 19 wurden ma
nuell von freiwilligen studentischen 
Mitarbeitern ausgewertet. Eine teil
automatisierte Auswertung ist aber 
auch hier möglich. Die Vorteile des 
oben beschriebenen Verfahrens sind 
eindeutig. Die Auswertung erfolgt 
rasch, exakt und ökonomisch. Hinzu 
kommt die Verfügbarkeit der Daten 
für andere Auswertungsfragen, z. B. 
Bewertungsdurchschnitt in einzelnen 
Fächern, Gruppierung der Antworten 
nach Geschlecht, Semesterzahl etc.

3. Ergebnisse
Die Ergebnisse wurden den Dozen

ten mitgeteilt und durch Aushang 
veröffentlicht. Im einzelnen braucht 
also darüber nicht berichtet zu wer
den.

Einiges fiel' auf:

— Die Studenten sind fleißig:

Sie arbeiten pro Woche im Durch
schnitt 1 bis 3 Stunden je Lehrver
anstaltung (Frage 7).

— Die Dozenten sind freundlich und 
höflich:
Beim Eigenschaftsprofil in der Fra
ge 19 wurden diese beiden Adjek- 
tiva am häufigsten verwendet; 
„stur“ und „unsympathisch“ kom
men fast nie vor.

— Die Wirklichkeit des Studiums ent
spricht häufig nicht den Vorstel
lungen (Frage 17).

Zu bemerken ist noch, daß viele 
Kritiken nicht den Vorstellungen der 
Dozenten entsprachen.

1. Warum haben Sie an dieser Lehr
veranstaltung teilgenommen?

© aus Interesse am Thema 
@ um einen Schein zu erwerben 
© zur Vorbereitung auf eine 

Prüfung
© wegen des Dozenten 
© aus anderen Gründen

2. Wurden Ihre Erwartungen

© überboten 
© erfüllt 
© enttäuscht 
© keine Meinung

3. Hätten Sie den Stoff der Lehrver
anstaltung im Selbstunterricht er
lernen können?

© mit geringerem Arbeitsaufwand
© ja, aber mit mehr Arbeitsauf

wand

© ja 
© nein
© keine Meinung

— manuell
Übertragung der Antworten auf 
Zeichenlochkarten. Diese Arbeit 
wurde in der Regel von den Stu
denten direkt nach dem Ausfüllen 
der Fragebögen selbst vorgenom
men.

— mechanisch
Lochung der Bleistiftmarkierungen 
auf den Zeichenlochkarten mit Hilfe 
des Kartendopplers im Rechen
zentrum. Diese Arbeit erfordert 
einen Maschinenbediener. Der Ar
beitsaufwand für alle Lehrveran
staltungen des Fachbereichs lag bei 
ca. 5 Stunden.

— automatisch
Verarbeitung der Eingabedaten 
durch den Computer. Der Output 
ist eine Häufigkeitstabelle der Ant
worten (vgl. Anhang 2). Das Pro
gramm wurde im Rahmen eines 
FORTRAN-Kurses von Herrn Felix
berger erstellt. Für die Auswertung 
aller Fragebögen war eine Maschi
nenzeit von ca. 30 Minuten erfor
derlich.
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4. Besuchten Sie diese Lehrveran
staltung

© regelmäßig 
© meistens 
© manchmal 
© selten
© regelmäßig, weil Anwesenheits

liste geführt wurde

5. In welchem Umfang wurden 
Literaturangaben gemacht?

© zu viel 
© reichlich 
© angemessen 
© zu wenig 
© überhaupt nicht

6. Inwieweit waren Literaturangaben 
verwendbar?

© voll und ganz 
© zum Teil 
© kaum
@ überhaupt nicht 
© entfällt

7. Wie viele Stunden haben Sie pro 
Woche selbständig für diese Lehr
veranstaltung gearbeitet?

© überhaupt nicht 
© weniger als eine Stunde 

© 1 bis 3 Stunden 
© 3 bis 5 Stunden 
© mehr als 5 Stunden

8. Wurde der Stoff gegliedert 
dargestellt?

© ja, deutlich gegliedert 
@ ja, Gliederung wurde aber nicht 

sofort klar
© improvisiert 
© diffus
© keine Meinung

9. Wie kam Ihnen das Tempo der 
Veranstaltung vor?

© zu schnell 
© schnell 
© normal 
© langsam 
© schleppend

10. Ist die Rhetorik des Dozenten

© ausgezeichnet 
© gut
© mittelmäßig 
© schlecht 
© keine Meinung

11. War die Teilnehmerzahl an der 
Lehrveranstaltung

12. Wie war der Dozent vorbereitet?

13. Wie verstand es der Dozent, den 
Stoff nahezubringen?

14. Wurden eigene Forschungsergeb
nisse vorgetragen?

© häufig
© ja, in Gegenüberstellung zu 

anderen Thesen
© selten 
@ nie 
© entfällt

15. Wurde in der Lehrveranstaltung 
diskutiert?

© ja, zu viel 
© dem Stoff angemessen
© nein, weil der Dozent die 

Diskussion unterdrückte
© nein, weil die Studenten sich 

nicht beteiligten
© entfällt

16. Wie reagierte der Dozent auf 
Einwände?

© entgegenkommend 
© ausweichend 
© hilflos 
© ablehnend 
© entfällt

17. Haben Thema und Stil dieser 
Lehrveranstaltung Ihren Vorstel
lungen vom Studium entsprochen?

© voll und ganz 

© ja
© mit Einschränkungen 
© nein 
© entfällt

18. Mit welchen der nachstehenden 
Vokabeln würden Sie diese Lehr
veranstaltung charakterisieren?

© ,verdiskutiert’, © klar, © Mas
senbetrieb, © nützlich, © gut, 
© verwirrend, © ausgezeichnet, 
® langweilig, ® mittelmäßig, (jo) 
trocken, © wissenschaftlich, © 
öde, © unsystematisch, © lehr
reich, © plätschernd, © spannend, 
@ erheiternd, © anspruchsvoll

19. Mit welchen Vokabeln würden Sie 
den Dozenten charakterisieren?

© hervorragend, © stur, © streng, 
© unverbindlich, © freundlich, © 
unsympathisch, © höflich, © pe
dantisch, © nachsichtig, © lang
weilig, © kompetent, © indif
ferent, © ansprechbar, @ eitel, 
© hilfsbereit, © unfähig, © ge

recht, © autoritär, © exakt, @ 
hilflos, @ pingelig, © harmlos, 
© oberflächlich, © weitblickend

Vorlesungskritik
Professor Dr. Ludwig Soel'l, 

Vorlesung:
Die franz. Sprache im 20. Jahrhundert 

WS 1969/70

Antwort Nr. 1 2 3 4 5

Frage 1 25 0 0 0 0

Frage 2 4 20 0 2 0

Frage 3 1 7 0 18 0
Frage 4 20 6 0 0 0
Frage 5 1 12 13 0 0
Frage 6 12 8 0 0 6
Frage 7 7 12 7 0 0
Frage 8 26 0 0 0 0

Frage 9 1 4 21 0 0

Frage 10 9 15 2 0 0

Frage 11 23 0 2 0 1

Frage 12 25 1 0 0 0

Frage 13 10 16 0 0 0

Frage 14 8 11 4 1 2

Frage 15 0 2 0 17 7

Frage 16 22 0 0 0 4

Frage 17 8 16 1 0 0

© gut
© angemessen 
© mal gut, mal schlecht 
© mangelhaft 
© unzureichend

© ausgezeichnet 
© verständlich 

® kompliziert 
© schlecht 
© keine Meinung

© ziemlich konstant 
© zunehmend 
® abnehmend 
© rapid abnehmend 
© weiß nicht
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MITTEILUNGEN DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

Termine

Tagung der deutschen Strafrechts
lehrer
Auf Einladung der strafrechtlichen 
Lehrstühle der Universität Regens
burg findet die nächste Tagung der 
deutschen Strafrechtslehrer vom 11. 
bis 14. Oktober 1970 in Regensburg 
statt.

Nächster Historiker-Tag in Regens
burg.
Der 28. Historiker-Tag hat auf seiner 
Mitgliederversammlung Anfang April 
in Köln einstimmig beschlossen, den 
nächsten Deutschen Historiker-Tag im 
Jahr 1972 in Regensburg abzuhalten.

Ernennungen
Zu o. Professoren an der Universi

tät Regensburg wurden ernannt:
der apl. Professor Dr. Rainer Jae- 
nicke, bisher an der Universität 
Frankfurt/M., am 27. 2. 1970 für
Biochemie;
der o. Professor Dr. Dietrich B i er
lein, zuletzt an der Universität 
Karlsruhe, am 17. 3. 1970 für Ma
thematik;
der Wissenschaftliche Rat Dr. Horst 
Hoffmann an der Universität 
München am 25. 3. 1970 für Physik.

Berufungen
Einen Ruf an die Universität Regens
burg haben erhalten:
der o. Professor Dr. Dietrich Burk
hardt, derzeit am Zoologischen In
stitut der Universität Frankfurt/M., 
auf einen Lehrstuhl für Biologie;
der Privatdozent Dr. Widmar Tan- 
ner, derzeit am Botanischen Insti
tut der Universität München, auf einen 
Lehrstuhl für Biologie;
der Privatdozent Dr. Fritz Sack, 
Universität Köln, auf einen Lehrstuhl 
für Soziologie.

Lehrstuhlvertretungen
Oberkonservator Dr. Heinz Z i m p e 1, 
Universität München, hat die Vertre
tung des zweiten Lehrstuhls für Geo
graphie an der Universität Regens
burg übertragen bekommen.

Rufablehnungen
Professor Dr. Ludwig Söll hat den 
an ihn ergangenen Ruf auf den Lehr
stuhl für Romanische Philologie I 
der Universität Wien abgelehnt.
Privatdozent Dr. Gert Eilenber
ger, Universität Köln, hat den an 
ihn ergangenen Ruf auf einen o. Lehr
stuhl für Physik an der Universität 
Regensburg zugunsten des Instituts 
für Festkörperforschung der Kernfor
schungsanlage Jülich abgelehnt.

Einen Ruf erhielt
Professor Dr. Ernst H e i t s c h auf 
den Lehrstuhl für Griechische Philo
logie an der Universität Bern.

Nachrichten aus der Universität
Professor Dr. J. Th. Kakridis, 
Thessaloniki, der im Rahmen eines 
Professorenaustausches mit Griechen
land an die Universität Regensburg 
eingeladen werden sollte, ist nach 
Mitteilung des Deutschen Akademi
schen Austauschdienstes nicht mehr 
im Amt und kann keine Ausreisege
nehmigung erhalten.
Studienrat H. Eberhard Griem 
ist auf eigenen Wunsch aus dem 
Kleinen Senat der Universität Regens
burg ausgeschieden. Als Ersatzmann 
rückte entsprechend dem Ergebnis 
der letzten Wahlen zum Kleinen Se
nat VDWA Joachim Herten nach.
In ihrer Sitzung vom 5. März 1970 
hat die Kommission für elektronische 
Datenverarbeitung der Universität 
Regensburg als ihren Vorsitzenden 
und als Vorsitzenden des Exekutiv
ausschusses dieser Kommission Pro
fessor Dr. Klaus Dietrich Heck
mann gewählt. Als stellvertreten
der Vorsitzender wurde in beiden 
Fällen der wissenschaftliche Assistent 
Helmut Berschin gewählt.

Es wurden ernannt:

Utta K ä h 1 i n g mit Wirkung vom 
1. 4. 1970 zur Studienassessorin i. H. 
im Fach romanische Philologie;
Dr. Dieter Lang mit Wirkung vom 
1. 4. 1979 zum wissenschaftlichen As
sistenten im Fach Physiologie;
H. Werner E r o m s mit Wirkung 
vom 1. 4. 1970 zum wissenschaftlichen 
Assistenten im Fach deutsche Philo
logie;
Dr. Klaus Schnell mit Wirkung 
vom 1. 4. 1970 zum wissenschaftlichen 
Assistenten im Fach physikalische 
Chemie;

Dr. Ekkehard R e i n e 11 mit Wirkung 
vom 1. 5. 1970 zum wissenschaftlichen 
Assistenten im Fach bürgerliches 
Recht;

Dr. Christian S c h o 1 a n d mit Wir
kung vom 1. 5. 1970 zum wissenschaft
lichen Assistenten im Fach Physiologie;
Dr. Manfred Wacht mit Wirkung 
vom 1. 5. 1970 zum Konservator im 
Fach klassische Philologie.

Wirken nach außen
Bischöflicher Archivar Dr. Paul Mai, 
wissenschaftlicher Assistent beim 
Lehrstuhl für Historische Theologie, 
wurde zum 1. Vorsitzenden des Hi
storischen Vereins für die Oberpfalz 
und Regensburg gewählt.
Professor Dr. Gerd Kleinheyer 
wurde in den Fachausschuß Juristi
scher Fachbereich an der Universität 
Augsburg berufen.
Professor Dr. Friedrich-Christian 
Schroeder nimmt auf Einladung 
der Gesellschaft für Rechtsverglei
chung als Mitglied der deutschen De
legation am dritten deutsch-jugosla
wischen Juristentreffen vom 19. bis 
23. Mai 1970 in Zagreb, Sarajewo und 
Split teil'.

Vom 22. bis 24. Mai 1970 wird Dr. 
Edward S i 111 e r (Fachbereich 
Sprach- und Literaturwissenschaften] 
an einer Tagung des Zentrums für 
interdisziplinäre Forschung der Uni
versität Bielefeld teilnehmen.

Am 12. Juni 1970 wird Dr. Edward 
S i 111 e r auf Einladung der Theo- 
dor-Heuss-Akademie der Friedrich- 
Naumann-Stiftung, Niederessmar, 
einen Vortrag über das Thema „Die 
revolutionäre Rhetorik“ halten. Die
ser Vortrag findet im Rahmen eines 
Fachseminars „Theorie und Praxis der 
Politischen Rhetorik“ statt (7. bis 
12. Juni).

Im Rahmen des XII. Internationalen 
Gymnastiktreffens 1970 vom 23. bis 
27. Juni 1970 in Kiel wird Dr. Heinz 
Nattkämper einen Vortrag über 
das Thema „Leibesübung als Beitrag 
zur musischen Bildung“ halten.

Der Konservator für englische Philo
logie und Leiter des Akademischen 
Auslandsamtes der Universität, Dr. 
Dieter H e r m s , unternahm vom 7. 
3. bis 20. 4. 1970 eine Studien- und 
Informationsreise in die Vereinigten 
Staaten von Amerika. Im Verlauf 
dieser Reise hielt er Vorträge über 
„Parable Structures in Max Frisch 
and Harold Pinter“ sowie ..Univer- 
sity Reform in Germany“ an den 
Universitäten Pittsburgh, Midwestern 
— Wichita Falls — (Texas) und Univer- 
sity of Colorado, Boulder, sowie am 
Colorado College, Colorado Springs. 
Das besondere Interesse dieser Rei
se galt den Verhandlungen über Aus
tauschprogramme und Partnerschaften 
mit den Universitäten Wichita Falls, 
Boulder und Vanderbilt (Nashville/ 
Tennessee). Es gelang dabei, die Vor
bereitungen in Boulder soweit vor
anzutreiben, daß sowohl 5 Studieren
de der Universität Regensburg als 
auch ein Austauschprofessor für ein 
Jahr in Boulder tätig sein werden, 
sowie ein Programm mit 23 Studie
renden der University of Colorado ab 
September 1970 in Regensburg einge
richtet sein wird.

Während eines lOtägigen Aufenthalts 
in New York beschäftigte sich Dr. 
Herms mit den Problemen des experi
mentellen Theaters am Off-Off-Broad-

Konservator Dr. Armin W o 1 f f hat 
in seiner Eigenschaft als Leiter der 
Zentralstelle für Studienberatung an 
der Universität Regensburg am 19. 3. 
1970 auf Einladung des Landesarbeits
amtes Nordbayern bei der Tagung der 
Berufsberater für Abiturienten und 
Hochschüler einen Vortrag über 
„Grundprobleme der Studienbera
tung und ihre Bewätigung an der 
Universität Regensburg“ gehalten.

Professor Dr. Heinz A n ger
meier hat auf dem Deutschen Histo
riker-Tag in Köln am 4. April 1970 
einen Vortrag über das Thema „Reichs
reform und Staatsordnung“ gehalten.

Professor Dr. Karl Firsching, 
Richter am Bay. Obersten Landesge
richt, erstattete auf einer vom 5. bis 
9. 4. 1970 in Tunis stattgefundenen

way.
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Tagung der I. Kommission des Inter
nationalen Richterbundes (UIM), die 
sich mit Fragen des internationalen 
Rechts befaßt, für den deutschen Rich
terbund ein Referat über das Thema 
„Schaffung eines internationalen 
Gerichtshofes für die einheitliche Aus
legung von Einheitsrecht“. Professor 
Dr. Karl Firsching hielt am 16. 
4. 1970 in Fischbachau auf einer Fort
bildungstagung bayerischer Richter 
einen Vortrag über „Internationale 
und interzonale Nachlaßbehandlung“.

Am 21. 4. 1970 überreichte der Rektor 
der Universität Ljubljana, Magnifizenz 
Professor Dr. M o d i c , Professor Dr. 
Franz Mayer unter Würdigung sei
ner Verdienste um die wissenschaft
liche Zusammenarbeit der Universi
täten Ljubljana und Regensburg die 
Universitätsmedaille der slowenischen 
Landesuniversität.

Vor der Juristischen Fakultät der Uni
versität Ljubljana hielt Professor Dr. 
Mayer einen Vortrag über das The
ma „Die öffentliche Verwaltung in 
der deutschen bundesstaatlichen Ord
nung“.

Ferner leitete er auf Einladung des 
verwaltungs wissenschaftlichen Insti
tuts der Universität Ljubljana ein wis
senschaftliches Kolloquium über Pro
bleme der Personal- und Betriesbfüh- 
rung in der öffentlichen Verwaltung. 
Bei dieser Gelegenheit erhielt er eine 
Einladung der Juristischen Fakultät 
und des verwaltungswissenschaftli
chen Instituts der Universität Ljublja
na zu einer einwöchigen Exkursion 
seines öffentlich-rechtlichen Seminars 
nach Slowenien, bei der Seminarteil
nehmer eine Einführung in die Staats
und Kommunalverwaltung der Sozia
listischen Republik Slowenien erhalten 
sollen.

Vom 23. bis 26. April hat Dr. Ed
ward S i 111 e r auf Einladung der 
Evangelischen Akademie Loccum an 
einem Expertenkolloquium über „Li
teratur in Studium und Schule — zur 
Reform des Philologiestudiums“ teil
genommen.

Auf Einladung des Bayerischen Staats
instituts für Gymnasialpädagogik hat 
Professor Dr. Eduard G a u g 1 e r im 
April an einer Arbeitstagung für So
zialkundelehrer mit einem Referat 
zum Thema „Unternehmensführung 
und Mitbestimmung“ mitgewirkt.

Bei der Jahrestagung der Oberpfälzer 
luniorenkreise hat Professor Dr. Edu
ard G a u g 1 e t vor jungen Unterneh
mern und Führungsnachwuchskräften 
der Wirtschaft einen Vortrag mit dem 
Thema „Vermögensbildung der Mit
arbeiter — betriebswirtschaftlich be
trachtet“ gehalten.

Todesfälle
Am 2. 4. 1970 verstarb der Student 
Rochus F e ß m a n n aus Regensburg. 
Rochus Feßmann war am 16. 3. 1950 
in Kötzting geboren, hatte am 28. 7. 
1969 am Musikgymnasium der Regens
burger Domspatzen die Reifeprüfung 
abgelegt und sich zum WS 1969/70 
für das Studium der Fächer Latein, 
Griechisch, Geschichte an der Univer
sität immatrikuliert.

V eranstaltungen

Experten aus 18 Ländern in Regens
burg — UNESCO-Seminar über Daten
verarbeitung in Bibliotheken
Vom 13. bis 18. April 1970 veranstal
tete die Deutsche UNESCO-Kommis- 
sion in Zusammenarbeit mit Unesco, 
Paris, und in Verbindung mit der 
IFLA (International Federation of 
Library Associations), dem Auswärti
gen Amt, dem Bayer. Staatsministe
rium für Unterricht und Kultus sowie 
der Universität Regensburg ein Ex- 
perten-Seminar über „Elektronische 
Datenverarbeitung in Bibliotheken“. 
Als Tagungsort war Regensburg ge
wählt worden, weil die Bundesrepu
blik Deutschland auf dem Gebiet des 
Computereinsatzes in Bibliotheken 
zu den führenden Ländern zählt; mit
entscheidend war die langjährige Er
fahrung der Universitätsbibliothek 
Regensburg in der Verwendung eines 
Elektronenrechners sowie die geogra
phische Lage der Stadt und ihre kul
turelle Bedeutung.
Das Seminar diente dem Erfahrungs
austausch von Fachleuten aus zahlrei
chen europäischen Bibliotheken und ver
folgte das Ziel, durch Automatisierung 
die Dienstleistungen der Bibliotheken 
zu verbessern und damit den Ein
satz der öffentlichen Mittel möglichst 
effektiv zu gestalten. Bisher hatten 
nämlich die Bibliotheken an vielen Or
ten isoliert und auf sich gestellt ex
perimentieren müssen.

Nun sollen in wachsendem Umfang 
die Möglichkeiten der Datenverarbei
tungsanlagen ausgenützt werden, ein
mal erarbeitete Informationen nicht 
nur zu speichern, sondern sie auch an
deren Bibliotheken und Dokumenta
tionszentren zur Verfügung zu stel
len. Man hofft, die heute noch in den 
Bibliothekskatalogen und gedruckten 
Bibliographien festgehaltenen Infor
mationen eines Tages weitgehend als 
magnetisch gespeicherte Daten zwi
schen den verschiedensten Interessen
ten über die Grenzen hinweg rasch 
auszutauschen.

Die Referate und Ergebnisse dieses 
Regensburger Seminars werden in 
einem Sonderheft der internationalen 
Fachzeitschrift „Lib;ri“ veröffentlicht 
und allen interessierten Stellen zu
gänglich gemacht. Zu den Referenten 
zählten auch Oberbibliotheksdirektor 
Dr. Max Pauer und Bibliotheks
rat Dr. Paul N i e w a 1 d a von der 
gastgebenden Universitätsbibliothek. 
In einer Reihe von Resolutionen for
derten die Teilnehmer die UNESCO 
auf, durch weitere Seminare die inter
nationale Zusammenarbeit der Biblio
theken zu intensivieren und eine An
gleichung der Arbeitsmethoden zu 
fördern, um einen weltweiten Daten
austausch sicherzustellen.

Das Seminar, an dem Vertreter aus 
18 europäischen Ländern teilgenom
men hatten, schloß mit einem Aus
flug in die Umgebung von Regensburg.
Das Bayerische Mathematische Kollo
quium, zu dem sich seit 1963 alljähr
lich die Mathematiker der bayerischen 
Universitäten treffen, wurde dieses 
Jahr vom 30. April bis zum 2. Mai 
vom Fachbereich Mathematik der Uni
versität Regensburg veranstaltet. 
Auf dem Programm standen unter 
anderem wissenschaftliche Vorträge 
von B. Anger (Erlangen), D. Bier
lein (Regensburg), J. Dill'e i 
(München), L. Kaup (Erlangen), B. 
Knauer (Würzburg), E. Kunz 
(Regensburg) und L. Reich (Würz
burg); außerdem eine Wanderung nach 
Matting am Nachmittag des 1. Mai. 
Die etwa 100 Teilnehmer von den 
bayerischen Hochschulen, sowie Gä
ste aus Frankfurt, Göttingen, Hannover, 
Heidelberg, Konstanz, Münster und 
Saarbrücken, hatten während des Kol
loquiums auch die Gelegenheit, den 
neuen Fachbereich Mathematik in Re
gensburg kennenzulernen.
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Zur Ergänzung Ihrer Krankenversicherung - wichtig auch für Beamte
Krankheitskosten-
Voll- und Zusatzversicherung
mit Wertbeständigkeit

Von Grund auf neu.
Eine Spitzenleistung. 
Unbegrenzte Leistungsdauer. 
Erstattung auch 
unbezahlter Rechnungen.

Kranken-Tagegeld

Für den Ausgleich von 
Einkommensverlusten bei 
Arbeitsunfähigkeit wegen 
Krankheit oder Unfall. 
Leistungsdauer: Jetzt bis 
zu 104 Wochen. Bis 
100 DM täglich.

Krankenhaus-Tagegeld

bar und steuerfrei vom 
ersten Krankenhaustag an. 
Unbegrenzte Leistungsdauer. 
Weitere Auskünfte — auch über 
die Zusammenhänge von 
Krankenversicherung und Beihilfe 
für Beamte — erhalten Sie von

Leipziger Verein-Barmenia 
Krankenversicherung a. G.
Bezirksdirektion Regensburg 
Böhmerwaldstraße 5 - Ruf 41207

Barmenia
Versicherungen

daher so günstig
Eine selten reiche Auswahl an fertigen Daunen-Stepp-Decken erwartet Sie
bei Betten-Schur. Durch eigene Fabrikation und ein riesiges Lager an 
Bezugsstoffen können jederzeit Ihre Wünsche kurzfristig erfüllt werden.

Hier einige Beispiele:

Sommer-Daunendecken in Schläuchen genäht, sehr leicht, 
Füllung graue, fedrige Daunen, 140/200 cm DM 78,00 bis DM

Dounen-Steppdecken zum Einziehen in Ihre normalen Bettbe- 
garant. handgefüllt züge, naturfarbige Mako-Einschütte, 140, 

200 cm groß von DM 118,— bis DM

58.-

68.-
Daunen-Steppdecken doppelseitig verwendbar, auf einer Seite 
garant. handgefüllt aparter Handdruck, auf der anderen Seite 

gemusterte Damastkunstseide oder gla+- 
ter Stoff in Honan-Charakter, extra große 
Karos 4x6, Füllung Volldaune, 150/ <CQ 
210 cm groß von DM 260,— bis DM ■ Oö.“

Umarbeiten und Reparaturen von Stepp- und Daunendecken aller 
Art fachmännisch und preiswert in eigenen Werkstätten. Großes Lager 
in Bezugstoffen, Knöpfe werden angenäht, Knopflöcher geschlagen.

Die günstige Kaufgelegenheit für Pensionen

Das große Bettenhaus
'BeUeH-Stkur Regensburg,

Ludwigstr. 2—4

DeMreffpunkt im Donau-Einkaufszentrum

GRILL

Moderne

Augenoptik 

MAX POHL
Regensburg, Residenzstraße

ANTON NATTER
Glasverarbeitung
Kunstgewerbe
Kunsthandel

Regensburg Schöffnerstraße 19
u. Fröhl.-Türken-Str. — Tel. 5 72 14

Einmalige Gelegenheit 
Nur 10 Wagen

Wir bieten keine

SENSATION
aber seit 1926 

fachgerechte Beratung 
günstige Nettopreise, 
bequeme Teilzahlung, 

100% Kundendienst
KÜHLSCHRÄNKE 

Bauknecht, Bosch, Zanussi 
ab DM 188,—

WASCHAUTOMATEN 
Bosch, Zänker, Siemens 

ab DM 410,—
WASCH

VOLLAUTOMATEN 
AEG, Bosch, Miele, Bau

knecht, Candy, Zänker etc. 
ab DM 498,—

GEFRIERGERÄTE 
BBC, Bosch etc. 
ab DM 228,—
FERNSEHER

Grundig, Loewe, Zanussi etc. 
ab DM 468,—

Seitotd
REGENSBURG - Königsstraße

ab 3.998,— 
Regensburg

Sensationell niedrig im Preis, über 
zeugend hoch in der Leistung 
ein Wagen in der Klasse von 
1000 ccm, 40 PS, 125 km/h Reise
tempo, 4 Türen, 5 Plätzen, Super- 
Bremsen, Sportschaltung und Pa
tentsitzen (Umwandlung in Liege
oder Ladefläche). Und viele Extras, 
die nichts extra kosten. Beque
me Finanzierung. Von großen 
Wagen träumt man gern, für die
sen kann man sich entscheiden!

Autohaus
Baudisch u. Stoifl 

Regensburg, Reichsstr. 19 
Skoda — Daf — Simca 

Telefon 5 27 64

nach
dieser Situation

Telefon: 51181 5 37 53

Autoverleih Maier
Stahlzwingerweg 6 Straubinger Straße 8
nur neue Modelle.
Immer preisgünstig
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STELLUNGNAHME DES ASTA DER UNIVERSITÄT REGENSBURG ZU DEN
LEUSSINK-THESEN
Kritik der kritischen Kritik

PETER SCHUBERL ZU DEN LEUSSINK-THESEN 
Ein Karussell

PROF. DR. HEINRICH RUBNER
Historiker an der Universität Regensburg

Zur Frühindustrialisierung der Oberpfalz 

PROF. DR. WOLFGANG WILD
Technische Hochschule München

Hic Rhodos! Hic Salta!

PROF. DR. HANS MAIER
Universität München

Ungelöste bildungspolitische Fragen zwischen Schule und Hochschule 

PROF. DR. HANS SCHAEFER
Institut für Sozial- und Arbeitsmedizin der Universität Heidelberg 

Gesundheit, Arbeit und Produktivität

Die gelben Blätter

DR. MED. G. ORZECHOWSKI
Köln

Wird Opium zur Religion für das Volk? — oder Hasch?

PROF. DR. MED. ET PHIL. H. SCHIPPERGES
Heidelberg

Medizin im Horizont der neueren Wissenschaftsgeschichte



XKHBIER«GiesKX
MUSIKHAUS FRANK

WOSO-VERTRAGSHÄNDLER 
SCHALLPLATTEN TEL. 5 67 96 / 7 16 97
REGENSBURG PRINZ-RUPPRECHT-STRASSE

Sämtliche Musikinstrumente 
werden unverbindlich vorgeführt.

Sie wissen doch: Postsparen hat viele Vorteile...

... und Zinsen gibt es 
außerdem (bis zu 6%)

Wm
POSTSPAREN Verzinstes Spargeld 

Oberail Bargeld

VEREINIGTE

Geh lieber sicher — 
geh in die Vereinigte!
VEREINIGTE KRANKENVERSICHERUNG A.G.
Bezirksdirektion Regensburg 
Maierhoferstraße 1 - Telefon 5 66 82

KOHLEN - HEIZÖL

REGENSBURGÄ
PONNY-PACK, DAS BRI
KETT GLEICH ZUM MIT
NEHMEN

Die Buchhandlung mit wissenschaftlicher 
Literatur in Regensburg

Recht - Wirtschaft - Soziologie - Politik - Geschichte 
Germanistik - Anglistik - Romanistik - Slavistik 
Pädagogik - Psychologie - Philosophie - Theologie

Belletristik - Kunst - Taschenbücher - Modernes Anti
quariat

Buchhandlung Friedrich PUSTET
Gesandtenstraße 6-8, Donaueinkaufszentrum und Uni
versität Mensagebäude.

r Wer dieses Zeichen trügt, 
|^s| leistet Qualitätsarbeit!

5|4S Lassen Sie vor der neuen Heizperiode Ihren 
0b.-----Kamin von einem Fachbetrieb unverbind

lich überprüfen!

Ludwig iungmayer, Kaminisolierung
84 REGENSBURG - Grabengasse 2 - Telefon 09 41 / 4 44 01

SANITÄRE INSTALLATION I

1AKOB ZIRNGIBL
REGENSBURG* KASS I ANS P L ATZ 6

ÖYO
Regensburg, Ludwigstraße 5

Telefon 09 41/ 5 59 21 
Maxstraße 9a

Zeigt immer die neuesten 
Filme

Schreiner

PORZELLAN KRISTALL GESCHENKE HAUSRAT

jetzt im neuen Haus 
Schwarze-Bären-Straße

Das neue, große Einrichtungshaus — Regensburg, Landshuter Straße 74 — Telefon 5 34 48 u. 5 34 49
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HERAUSGEBER: universitasverlag regensburg gmbh 
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STELLUNGNAHME DES ASTA DER UNIVERSITÄT REGENSBURG 
ZU DEN LEUSSINK-THESEN

KRITIK DER KRITISCHEN KRITIK
Zu den Beiträgen Regensburger Universitätsangehöriger zu den „Leussink-Thesen“ in der Aprilnummer der RUZ aus 
der Sicht des Studenten

In seinem unerforschlichen Ratschluß hat Vater Staat Ohr 
und Hand geöffnet: sein gnädiges Gehör dem Wort seiner 
Untertanen aufgetan, die sich beeilen, Lob und gelinden Ta
del, vor allem aber Bittschriften und Wunschlisten zu aller
höchstem Gehör zu bringen — schnell, ehe das Ohr sich 
wieder schließt und die starke Hand das Hochschulwesen 
mit Gesetzesmacht in Ordnung bringt. An dieser republik
weiten Bittschriftstellerei haben sich in der April-Ausgabe 
der RUZ auch Mitglieder unserer Hochschule beteiligt — mit 
Beiträgen, für die Vater Staat ihnen mit einem wohlwollen
den „Brav gemacht!“ übers Haupt streichen wird. Es han
delt sich durchweg um positive, aufbauende Kritik im ab
schreckendsten Sinne: Marginalien, Nuancierungen an einem 
System, das als Ganzes nur zu erfassen, geschweige denn 
zu kritisieren keinem der Autoren in den Sinn kommt.

Herr Dettling, der die „Perspektive des ,Mittelbaus1 “ für 
sich usurpiert, stellt mit klugen Anmerkungen zur Wünsch- 
barkeit eines „Technokraten“ an der Universitätsspitze, zum 
Desiderat verstärkter interdisziplinärer Kooperation, zur 
Problematik des Studienjahres und zum Status der geplan
ten „wissenschaftlichen Mitarbeiter“ unterhalb des Dozenten
standes sein profundes Problembewußtsein zur Schau. Da
bei unterläuft ihm allein in der umfänglichen Einleitung eine 
originelle Idee, nämlich die Behauptung, vor allem die 
„konsequente, allen Extremen abholde Reformpolitik (der 
Assistenten habe) die Hochschulreform in den vergangenen 
drei Jahren entscheidend vorangetrieben“. Diesem Zeugnis

teil auf, daß die Gesprächspartner einander offenbar wert 
sind: Der Interviewer macht nichts anderes zum Problem 
als 1. die Schwierigkeit, die geforderte Flexibilität der Prü
fungsordnungen mit dem Charakter der Prüfungen als 
„Laufbahn-Berechtigung“ zu harmonisieren, 2. die Durchführ
barkeit von Studienjahr und Studienzeit-Beschränkung, 3. 
die Gefahr, daß einem politisch gewählten Universitätsprä
sidenten u. U. Verwaltungsfähigkeiten abgehen könnten, 4. 
die quantitative Ausweitung des Schulbetriebes und die 
Steuerungsprobleme beim Anstieg der Abiturientenzahlen, 
5. die Finanzfrage — und diese auch nur als bloßes Geld
beschaffungsproblem, nicht etwa im Kontext einer prinzipiel
len Umverteilung der staatlichen Einnahmen, 6. die Durch- 
setzbarkeit der Leussink’schen Vorstellungen von der Per
sonalstruktur — nicht etwa diese selbst. Und in diesem re
duzierten Problemhorizont weiß der Interviewte sich vor
teilhaft zu bewegen und bleibt keine Antwort schuldig. 
Zwei Einfälle immerhin hat Herr Gutjahr-Löser Herrn Leus- 
sink voraus: Die Furcht, daß allzu lange Allgemeinbildung 
(wie in den USA) die Qualität deutscher Wertarbeit (wie 
bei BMW) beeinträchtigen könne, sowie die Vorstellung, 
daß Studenten eigentlich nicht zu den Hochschulen gehören, 
legitimerweise höchstens als stumme Objekte der Dozenten 
und ihrer Lehre — denn der antiautoritäre Protest der Stu
denten Mitte der 60er Jahre hat nach seinem Weltbild 
von außen Bewegung in die Hochschulen h i n e i n ge
tragen.

staunenswerten Durchblicks, dem sich eine „entscheidend 
vorangetrieben“. Hochschulreform und an dieser auch noch 
der bestimmende Einfluß der Assistentenschaft enthüllt, wo 
alle Welt sonst nur Stagnation und Überdruß wahrnimmt, 
gesellt der Verf. noch ein Dokument revolutionärer Coura
ge bei mit der augenzwinkernden Versicherung, es sei „in 
der Tat nicht a priori einsichtig, warum professorale Inkom
petenz jeder anderen Form vorzuziehen sei: Sie mag zwar 
würdiger sein, einsichtiger wird sie aber dadurch nicht . ..“ 
— der Schelm!

Das Interview von Herrn Gutjahr-Löser mit Herrn Leus- 
sink zu Anfang des Heftes weist den unschätzbaren Vor-

Bei Herrn Kaiser schrumpft die hochschulpolitische Stel
lungnahme schlechterdings auf einen Katalog von allgemei
nen Mahnungen und Wünschlein in untertänigstem Kon
junktiv zusammen: ......  sollte noch größere Aufmerksam
keit gewidmet werden“, ,, . . . wird sich . .. nicht umgehen 
lassen“, „ .. . könnten nutzbar gemacht werden“, „So sehr 
es zu begrüßen ist, ... so kann doch die Gefahr nicht über
sehen werden“, „Dabei ist zu bedenken .. .“, „Insgesamt ist 
zu wünschen“, „ . . . sollte . . . noch besondere Aufmerksam
keit zugewendet werden. Es ist davon auszugehen . . .“, „Es 
ist aber die Gefahr nicht auszuschließen .. .“ — nein, die 
Gefahr ist nie und nimmer auszuschließen, daß bei so vie-
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len Floskeln die inhaltliche Substanz eines ganzseitigen Ar
tikels bei Null liegt wie etwa exemplarisch in dem sorgfäl
tig sinnfrei gehaltenen Satz: „Die Einteilung des Studien
ablaufs in Jahreszyklen mag Vorteile mit sich bringen; we
gen der damit auch verbundenen Nachteile sollte eine sinn
volle Kombination von Jahres- und Halbjahreszyklus ange
strebt werden“.

Her Pauer hat dagegen wenigstens ein konkretes Anlie
gen: Herr Leussink hat in seinen Thesen die Universitäts- 
Bibliotheken vergessen! In fact!

Die alle Beiträge auszeichnende gänzliche und absolute 
Bewußtlosigkeit dem politischen Kontext des Hochschulre
formwesens gegenüber findet sich bei Herrn Göller wenig
stens deutlich ausgesprochen — neben löblich-belanglosen 
Forderungen nach einem „stärker als bisher berufsbezoge
nen“ Studium, der Integration der PHs, einer Reform der 
FB-Zusammensetzung und besserer Koordination der inter
disziplinären Zusammenarbeit sowie der bezeichnenden Re
klamation eines Stimmrecht-Monopols der Professoren in 
den einzurichtenden „Gremien für die Nachwuchs-Förde
rung“, das wohl die Reproduktion der politischen Ahnungs
losigkeit avancierender Akademiker sicherstellen soll.

Seine erste Forderung: an die Spitze der Universität ge
hört ein Verwaltungsfachmann, ein Manager. Um zu ver
hindern, „daß Interessentengruppen die Hochschule zu einem 
politischen Debattierclub umfunktionieren“, „muß sicherge
stellt werden, daß Führungskräfte nur aufgrund ihrer Fähig
keiten und ihres Sachverstandes gewählt werden, und nicht 
wegen ihrer politischen Einstellung“. Offenbar hat Herr Göl
ler mit seiner eigenen politischen Einstellung derart betrüb
liche Erfahrungen gemacht, daß er sie nun nicht nur bei 
sich selber, sondern prinzipiell von „Fähigkeiten“ und „Sach
verstand“ fein säuberlich und völlig absondert — möglich 
durchaus, daß bei ihm politische Einstellung mit Sach
verstand nichts zu tun hat, und ein Glück dann nur, daß er 
derartigen politischen Unfug aus der Hochschule heraushal
ten will. Doch nein, so schön ist’s ja gar nicht: die säuber
liche Disjunktion von „Sachverstand“ und „politischer Ein
stellung“ ist ja ihrerseits ein Politikum: Denkweise 
einer zutiefst a-politischen Einstellung, die unter allen poli
tischen Einstellungen die weitaus dümmste ist, nämlich die 
eines bornierten Konservatismus, der in der Gesellschaft 
keine politischen Gestaltungsprobleme mehr, sondern nur 
noch ein Feld technischer Perfektionierung sieht und diese 
seine Borniertheit für das Normale und Maßgebliche hält. 
So erhalten wir gleich die Probe aufs Exempel: mit Verstand 
hat diese „politische Einstellung“ wahrhaftig nichts zu 
tun. Doch weit entfernt, diesen Unsinn nun tatsächlich aus 
den Hochschulen draußen zu lassen, will Herr Göller gerade 
ihn institutionalisiert sehen: eine jede Führungskraft soll 
auf politisches Problembewußtsein, politischen Gestaltungs
willen und politische Vernunft so sehr Verzicht getan haben, 
daß man bei ihrer Wahl davon ohne Verlust abstrahieren 
kann. Das ist die moderne Version der Reaktion: Verewi
gung politischer Dummheit als politisches Mittel zur Stabi
lisierung der Stagnation.

Was allen Beiträgen vollkommen fehlt, ist auch nur 
der Ansatz zu einem Versuch, den objektiven gesellschaft
lichen Bedingungen sowohl, die zu der Bewegung an den 
bundesdeutschen Universitäten geführt haben, als auch, un
ter denen die politischen Reform- und Effektivierungs-Be
mühungen sich vollziehen, nachzufragen, und damit jeglicher 
Horizont für eine adäquat ansetzende Kritik des derzeiti
gen Hochschulreformwesens.

Dazu einige pauschale Bemerkungen:

Posthum lobt man heute üblicherweise vergangene Stu
dentengenerationen, die mit ihrem so lautstarken Protest 
die Hochschulreformen angestoßen hätten. Dieses Klischee 
(das auch in dem Leussink-Interview der RUZ herumspukt} 
unterschlägt zwei Momente: erstens richtete der Protest der 
Studenten sich niemals unmittelbar gegen überfüllte Semi- 
nare und sinnlose Prüfungen, sondern von Anfang an ge
gen die darin nur extrem manifestierte Borniertheit einer

Gesellschaft, die auf eine Integration ihrer verschiedenen 
Vollzugsbereiche im Medium politischer Diskussion und Ak
tion vollkommen verzichtet hat und Indochinakrieg mit 
Eichendorff blindlings unverbunden und unproblematisch ko
existieren läßt. Zweitens war schon dieser Protest größten
teils selbst, ist aber vor allem das Interesse, das die 
Politik seit einigen Jahren am Hochschulwesen nimmt, durch 
einen fundamentalen Funktionswandel der Universitäten be
dingt, dessen adäquate Klärung unentbehrliche Vorausset
zung für vernünftige „Reformen“ ist. Stichwortartig läßt die
ser Funktionswandel sich kennzeichnen als der Übergang 
vom höchsten Kulturinstitut einer Gesellschaft interessierter 
Bürger zu einem in den gesamt-gesellschaftlichen Reproduk
tionsprozeß eingespannten Großbetrieb zur massenhaften 
Produktion von beruflichen Qualifikationen, wie sie auf dem 
modernen Arbeitsmarkt gefragt sind, sowie zur Herstellung 
von Technologien, ohne die die Wirtschaft stagnieren müßte.

Dieser - keineswegs plötzliche, aber sehr plötzlich allge
meiner bewußt gewordene - Funktionswandel der Hoch
schulen wirft ein außerordentlich tiefgreifendes Identitäts
problem für alle im Ausbildungsprozeß Beteiligten auf, näm
lich die Notwendigkeit einer (sozusagen Humboldt überbie
tenden} reflektierten Neu-Zuordnung des Produktionspro
zesses von Wissen zum Gesamtprozeß der Gesellschaft.

Das offenbar sehr eindeutig und konsequent negative Aus
lese-Prinzip auf dem Weg zum Hochschullehrer und Kultur
funktionär hat bis heute verhindert, daß das Bewußtsein von 
diesem Zuordnungsproblem und seiner fundamentalen Be
deutung über den aufgeklärten Teil der Studentenschaft ent
scheidend hinausgedrungen ist. Soweit Professoren und Poli
tiker den Funktionswandel der Universitäten überhaupt 
wahrnehmen — und zwar als wissenschafts-politisches Pro
blem, nicht als Anlaß zur Klage über den Untergang des 
Abendlandes —, begreifen sie ihn als das Postulat einer 
zunehmenden Verschulung des Universitätsbetriebes, redu
zieren also das prinzipielle qualitative Problem, die wissen
schaftliche Reflexion und die Gesellschaft, die diese in im
mer größerem Umfang braucht, in das richtige Verhältnis 
zu bringen, auf das technisch-quantitative Problem möglichst 
rationeller und massenhafter Berufsbefähigungen. Diese Re
duktion impliziert eine hochpolitische Entscheidung, nämlich 
den expliziten Verzicht auf den Anspruch, den die alten 
Universitäten — wie bloß theoretisch auch immer! — noch 
aufrechterhalten hatten: den Anspruch, mit der Vermittlung 
wissenschaftlicher Qualifikationen zugleich handlungsorien
tierende Wertvorstellungen mitzuteilen, zum gebildeten „ci- 
toyen“ zu erziehen. Dieser Verzicht auf einen emphatischen 
Bildungsanspruch ist fraglos legitim und selbstverständlich, 
soweit dieses Ideal selbst in dieser Form stets eine bürger
lich-ideologische Fiktion war; er ist ein Verbrechen, sofern 
damit die gesamte Dimension politischen Handelns und der 
hier einschlägigen Orientierungsprobleme in den Bereich 
technischer Berufsqualifikationen hinein aufgelöst, als qua
litativ eigenartige Dimension geleugnet wird — ein Ver
brechen auch gegen den Sinn von Wissenschaft, vor allem 
aber gegen die Gesellschaft, die ein Recht darauf hat, ihre 
Verfaßtheit und ihre fundamentalen politischen Orientierun
gen auf breiter Basis kritisch zu reflektieren. Dieses Ver
brechen an der Gesellschaft ist jedoch keineswegs das Re
sultat privater Bosheiten, sondern Teil des generellen Ver
brechens, das an der gesamten Gesellschaft verübt wird 
mit dem faktischen totalen Verbot, die Basis aller Verge
sellschaftung, die Kooperation in der Produktionssphäre, in 
eigene rationale, d. h. bewußt planende, demokratische Kon
trolle zu nehmen. Es ist diese Aussperrung herrschafts-kri- 
tischer Potenzen aus der Gesellschaft überhaupt, die sich im 
Universitätsbereich reflektiert in der ersatzlosen Streichung 
des längst obsoleten akademischen Bildungsanspruchs und 
in der vorbeugenden Eliminierung aller Möglichkeiten, den 
Wissenschaftsbetrieb zur radikalen, systemtranszendenten 
Reflexion auf seine Funktion in der Gesellschaft und damit 
auf deren Verfassung selbst zu verpflichten; denn dabei 
würde sich zeigen — es zeigt sich dort, wo diese Reflexion 
stattfindet! —, daß die Rückgewinnung der handlungsorien
tierenden, sozialen Dimension von Wissenschaft dieser mit 
ihrer Bewußtlosigkeit notwendig zugleich ihre Fungibilität
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für das bestehende Gesellschaftssystem nimmt und sie zum 
Instrument der Emanzipation umwandelt: daß politische Bil
dung nicht mehr die Qualifikation zum bürgerlichen „Pri
vatmann“, sondern allein die Denunziation politisch-ökono
mischer Herrschaftsverhältnisse bedeuten kann.

Damit ist der Bezugsrahmen angedeutet, von dem her das 
Identitätsproblem der bundesdeutschen Universitäten wie 
überhaupt des gesamten Ausbildungssektors: das mit Re
flexionsverbot belegte Mißverhältnis zwischen Wissenschaft 
und Gesellschaft, adäquat begriffen und angegangen wer
den kann. Erst von hierher entlarvt sich die technokrati
sche „Lösung“ dieses Problems als Unterwerfung der Wis
senschaft unter den Status quo und das scheinbar und vor
geblich diskussionsenthoben selbstverständliche, tatsächlich 
mit Diskussions verbot belegte Ziel seiner bloßen Ver
längerung. Und auf dieser Ebene erst kann eine adäquate 
Kritik der gängigen Hochschulreform-Vorstellungen Position 
gewinnen, eine Kritik, die

1. die technokratische Eliminierung des politischen Charak
ters von Wissenschaft nicht mit Detailplänen ausschmückt,

sondern als Politikum durchschaut und prinzipiell unterläuft,

2. somit das im Funktionswandel der Wissenschaften er
neut thematisierte Problem der Vergesellschaftung im Pro
duktionsbereich, also die Sphäre der politischen Ökonomie 
rationaler Kritik zurückgewinnt,

3. schließlich dabei nicht einer sozialistischen Neuauflage 
des alten bürgerlichen Bildungsideals und seiner Vorstel
lung vom „Freiraum Universität“ verfällt, auch nicht in Form 
der Illusion, vom Hochschulbereich der unmittelbar 
die Revolutionierung der Gesellschaft in Gang bringen zu 
können, sondern darauf ausgeht, den neuen Stellenwert der 
Wissenschaft unter den potentiellen Trägern systemspren
gender Opposition präzise zu bestimmen.

Die offiziellen Manager des Hochschulwesen haben bis
lang weder diese Problemsituation noch die unter den „lin
ken Studenten“ seit Jahren intensiv geführte Diskussion 
darüber zur Kenntnis genommen; für diese souveräne Igno
ranz sind sämtliche Beiträge in der April-Ausgabe der RUZ 
ein erschreckend deutlicher Beweis.

Haben
. . . kein Problem für den Volkswohl-Fachmann. Vertrauen Sie 
ihm Ihre Wünsche an, besprechen Sie mit ihm, was Ihnen als 
Problem erscheint — er hilft, die richtige Lösung zu finden. 
Unsere Mitarbeiter — im Büro wie im Außendienst — sind 
Fachleute von der Pike auf.

'IfoCkS voeAt
VERSICHERUNGEN

Bezirksdirektion 8400 Regensburg 2 Greflinger Straße 5 Telefon Sa.-Nr. 5 9171

Sie irgendein 
Versicherungs
problem?
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PETER SCHUBERL

EIN KARUSSELL
ZU DEN LEUSSINK-THESEN

Viel Feind’, viel Ehr’: Dieses Sprichwort kann sich Wis
senschaftsminister Leussink zugute halten, wenn er die 
Reaktionen auf seine ,,14 Thesen“ vom 5. 2. 70 betrachtet. 
Von rechts bis links, von den Professoren bis zu den Stu
denten, von allen Seiten wird der Entwurf weitgehend ab
gelehnt. Einzig der Verband deutscher Ingenieure stimmt 
nicht mit in diesen Chor ein, während die Haltung der 
CDU/CSU Opposition sich allem Anschein nach von posi
tiv zu negativ gewandelt hat.

Bei einer derartig einhelligen Front wird man unwillkür
lich an die Ablehnung erinnert, auf die Leussinks Berufung 
im letzten Herbst gestoßen ist. Genauso unweigerlich stellt 
sich die Frage, ob nicht etwas Rechthaberei die jetzigen 
Stellungnahmen mitbeeinflußt hat. Überhaupt ist nicht ganz 
klar, ob alle Gegner diese „Thesen“ bereitwillig und mit 
positiver Einstellung geprüft haben, oder ob sie nur Gründe 
suchten, wieder einmal festzustellen: Natürlich müssen wir 
reformieren, aber s o geht’s nicht.

Am ehrlichsten ist der VDS, den stört, daß die „wuchern
de Struktur privatkapitalistischer Entwicklung sich frei ent
falten“ könne. Ähnliche Befürchtungen scheint der SHB zu 
hegen. Auch die Bundesassistentenkonferenz hat ja mit un
serer Gesellschaftsordnung nicht mehr viel vor. Folglich kann 
ihr kaum ein Hochschulrahmenplan behagen, der keine Ab
sicht zeigt, diese Ordnung in Frage zu stellen. Schwierig 
wird die Argumentation dieser Kreise dann, wenn sie die 
Gesellschaftsbezogenheit aller wissenschaftlichen Tätigkei
ten und der Organisation der Wissenschaft fordern, aber 
andererseits den Staat als Repräsentanten der Gesellschaft 
völlig aus dem Hochschulbereich ausschalten wollen [wie 
jetzt wieder in den Stellungnahmen zu Leussinks Thesen). 
Auch hier sollen offensichtlich die inneren Widersprüche der 
Gesellschaft verstärkt werden.

Auf gleicher Linie, nur mit anderen Vorzeichen, liegt die 
Westdeutsche Rektorenkonferenz. Sie zeigte ihre Achtung 
vor dem Deutschen Bundestag und ihre Einstellung zu öf
fentlicher Diskussion aller Beteiligten, indem sie die Ein
ladung zu den Hearings vor dem Bundestagsausschuß für 
Bildung und Wissenschaft schlicht und einfach ablehnte. Wie 
konnte dessen Vorsitzender, Prof. Lohmar, nur auf die Idee 
kommen, auch Assistenten und Studenten einzuladen — noch 
dazu in aller Öffentlichkeit!? Die WRK befürwortet statt 
dessen „gründliche Beratungen“, die wieder Zeit bringen, 
in der nichts vorwärts gehen muß. Dann werden die Pro
bleme an die Kultusminister abgeschoben, und die Hoch
schulpolitik bleibt das „Karussell, das sich auf der Stelle 
dreht“ (Süddeutsche Zeitung).

Hört man diese ständige Verdammung aller Vorschläge, 
kann man die Verständnislosigkeit verstehen, die sich in 
der Öffentlichkeit breit macht. Man weiß dann auch, warum 
sich Herren wie Huber darauf berufen können, sie würden 
bei ihren Vorschlägen „in’s Volk hineinhorchen.“ Die un
eingeschränkte Interessenpolitik aller Gruppierungen der 
Universität verkennt Möglichkeiten und Ziele des Entwurfs. 
Ullein der Titel „Thesen des Bundesministers für Bildung 
und Wissenschaft zur Vorbereitung von Informationsgesprä- 
iben über den Entwurf eines Hochschulrahmengesetzes“ 
Zeigt klar die Vorsicht und Aufgeschlossenheit, mit der 
Leussink Vorgehen wollte. Dies wird auch deutlich im Vor

wort ausgedrückt, das die Diskussionsbereitschaft des Mini
sters betont.

Das spätere Gesetz wird sich an die Kompetenzen des 
Bundes halten müssen, dessen Recht zur Rahmengesetzge
bung hier vorwiegend auf Hochschulplanung und -Finanzie
rung beschränkt ist. Auch dies erklärt das Vorwort der 
„Thesen“. Der Entwurf selbst betont eine Erkenntnis, die 
in diesem Zusammenhang nicht übersehen werden darf: 
Hochschulreform ist kein einmaliger Akt, sondern ein lau
fender Prozeß. Nur dadurch, daß diese Tatsache seit Jahr
zehnten permanent ignoriert wurde, erinnert Hochschulpoli
tik derzeit an den gordischen Knoten. Irgendwo und irgend
wann wird endlich ein Anfang gemacht werden müssen (wie 
bei der letzten Satzungsänderung der Universität Regens
burg), der in unserer Situation notwendig unvollkommen 
sein wird und der Weiterentwicklung bedürfen wird.

In diesem Zusammenhang muß auch erinnert werden, daß 
die Hochschule nicht das einzige Gebiet unserer Gesellschaft 
ist, das Reformen benötigt. Ich deutete bereits die Beobach
tung an, daß die Öffentlichkeit und die Parlamentarier den 
Hader der Beteiligten leid werden. Das kann sich nur zu 
unseren Ungunsten auswirken. Auch der Vorwurf, Leussink 
stelle nicht genug Geld zur Verfügung, ignoriert drei wei
tere Tatsachen. Erstens können die Versäumnisse der letz
ten Jahre nicht auf einmal aufgeholt werden. Darüberhinaus 
kann man nicht nach dem Gießkannenprinzip Geld an die 
Hochschulen verteilen, sondern muß den gesamtgesellschaft
lichen Nutzen beachten. Drittens sind diese Vorschläge teil
weise von wirtschaftlichem Verständnis unbeleckt, vor allem 
die Forderung des RCDS-Bundesverbandes nach einer „Bil
dungssteuer“ vor allem für die höheren Einkommensschich
ten und die der Bundesassistentenkonferenz, daß die Bil
dungspolitik nicht einer allgemeinen restriktiven 
Haushaltspolitik unterliegen dürfe.

Hier möchte ich noch einmal auf die Angst vor staatli
cher Bevormundung eingehen. Es steht fest, daß die Auf
sicht der Kultusministerien der Länder über die Universi
täten bisher Gesetzmäßigkeiten unterlag, die nicht recht 
durchschaubar waren (noch einmal sei hier die jüngste Re
gensburger Satzungsänderung als Beispiel zitiert) und dazu 
jede Effizienz vermissen ließen, was die Vertretung der In
teressen der Gesamtgesellschaft betrifft. Andererseits hat 
Leussink recht, der es ablehnt, die Hochschulen als „Inseln 
zu betrachten, die mit der übrigen Gesellschaft nichts zu 
tun“ haben, d. h., daß die Gesellschaft Einfluß auf sie haben 
muß. Aus diesem Dilemma scheint mir der Vorschlag eines 
paritätischen Kuratoriums (eine Hälfte Vertreter der Uni
versität, je ein Viertel Vertreter der Staatsregierung und 
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens) gut, das in etwa 
die Aufsichtsfunktion des Kultusministeriums übernehmen 
soll (siehe dazu Regensburger Universitätszeitung 2/1969, 
S. 23 ff).

Alle diese Überlegungen lassen es nicht zu, die „Thesen“ 
einfach pauschal abzulehnen. In Anbetracht des Zwanges, 
endlich das Stadium ewiger Diskussion zu verlassen, und 
der Einsicht, daß Hochschulreform eine permanente Aufgabe 
ist, sollte man auf zweierlei bei der Umformung der „The
sen“ zum Rahmengesetzentwurf achten: Einmal die positi
ven Ansätze zu verstärken, zum anderen grundsätzliche Lük- 
ken des Entwurfs zu schließen. Auszubauen wären demnach 
die dauernde Verpflichtung zur Reform, die Bildung der Ge
samthochschule, die Vorschriften über Fernstudium und Stu
dienberatung sowie der Zwang, das Lehrangebot an den 
Erkenntnissen der Didaktikforschung auszurichten.

Grundsätzliche Lücken, die ein Rahmengesetz nicht auf
weisen darf, bestehen noch bei der Förderung des wissen
schaftlichen Nachwuchses (das Graduiertenstudium wurde 
von Leussink bereits anerkannt), bei den Beteiligungsver
hältnissen (hier müßte mindestens vorgeschrieben werden, 
daß jede Gruppe in allen Gremien vertreten ist, und keine 
Gruppe in einem Organ allein die Mehrheit hat), beim Rah
menplan (wo die Mitwirkung der Hochschulen bei seiner 
Aufstellung gewährleistet sein muß) und — wie oben aus
geführt — bei der Verbindung Gesellschaft-Hochschule. Die
se Ansicht scheint vertretbar, um zu verhindern, daß ein 
deus ex machina irgendwann den gordischen Knoten Hoch
schulpolitik unsachgemäß zerschlägt.

5



PROF. DR. HEINRICH RUBNER
HISTORIKER AN DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

ZUR FRÜHINDUSTRIALISIERUNG DER OBERPFALZ
Vortrag vor dem Doktorandenkolloquium zur Geschichte an der Universität Regensburg am 4. Februar 1970 ^

I. Einleitung

Die Fachbereichsstruktur an der Universität Regensburg 
ist von ihren Schöpfern so flexibel organisiert worden, daß 
Zusammenarbeit auch zwischen solchen Fächern möglidi 
wird, die sich im alten Fakultätssystem recht fern standen.

Dies gilt besonders für das Gebiet des Zwillingsfaches 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Immer dann, wenn soziale 
und wirtschaftliche Fragen die Völker Mitteleuropas be
drängten, ist ja das Interesse an der sozialökonomischen 
Problematik erwacht, so in der Bismarckzeit, deren Konflik
te H. J. Daheim in dieser Zeitschrift berührt hat2). Da
mals arbeitete die sog. historische Schule der Nationalöko
nomie an der Erhellung unserer Vergangenheit, um den Weg 
zur richtigen Sozialpolitik für die industriell tätige Hälfte 
unseres Volkes zu finden, heute geht es um die Gesamt
ordnung für ein total industrialisiertes Volk und eine sich 
industrialisierende Welt. In diesem Sinne beschreibt etwa 
die universalhistorische Schule der Pariser „Annalen“ mit 
großer Bildkraft die Vergangenheit, durchwirkt sie aber mit 
dem theoretischen Instrumentarium, das ihr die Wirtschafts
und Sozialwissenschaften der Gegenwart anbieten.3)

Mit Rücksicht auf die zunehmende Bedeutung wirtschafts- 
und sozialgeschichtlicher Forschung für die Erhellung unserer 
Gegenwart hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft vor 
fünf Jahren ein Schwerpunktprogramm „Frühe Industriali
sierung“ projektiert. Auf der Zusammenarbeit verschiedener 
Disziplinen aufbauend sollte die großgewerbliche Entwick
lung Deutschlands beginnend mit der Verdichtung der Ma

nufakturen um 1770 bis zum Beginn der Hochindustrialisie
rung der Bismarckzeit untersucht werden. Auf diesem Wege 
wurde an den größeren Universitäten wie Bochum, Berlin 
und Hamburg das Problem des technologischen Fortschritts, 
des wirtschaftlichen Wachstums, der Kapitalbildung sowie 
der Lebenshaltung schnell vorangetrieben4), in der Univer
sität Bonn mit ihrer landeskundlichen Tradition kam die Ein
zelforschung unter Leitung von W. Zorn erfreulich voran; 
durch den Wechsel W. Zorns nach München hat die landes
kundliche Industrieforschung auch in Bayern festen Fuß ge
faßt, außerdem bietet Bayern ein gutes Beispiel für die Er
forschung der staatlichen Einflüsse auf den Verlauf der In
dustrialisierung.

Zwecks besserer Zusammenarbeit aller deutschen Hoch
schulen haben die an dem Schwerpunktprogramm interessier
ten Hochschullehrer zu Beginn dieses Jahres einen Stufen
plan für die Jahre 1970/76 ausgearbeitet. Für die ersten 
beiden Jahre hat die statistisch-quellenkundliche, bibliogra
phische und kartographische Erschließung des Projektes Vor
rang, die Vertiefung in die Problematik wird ab 1972 er
folgen. Um den Ergebnissen der Forschung meines Mitar
beiters, Herrn Dr. Wilhelm Kaltenstadler nicht vorzugreifen, 
werde ich mich an dieser Stelle auf die Beschreibung der 
wichtigsten Quellen zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte 
der Oberpfalz zwischen 1770 und 1870 beschränken. Es darf 
dabei als bekannt gelten, daß die Oberpfalz zu Beginn die
ser Zeit durch ihren Eisenerzbergbau, die Weiterverarbei
tung des Eisens und zahlreiche Papiermühlen sowie eine 
kräftige Heimweberei das wirtschaftlich produktivste unter 
allen Ländern Bayerns war.
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II. Die wichtigsten Quellen der Zentralstatistik

(a) Dachsbergische Konskription nach 1771

Kurfürst Max III. Joseph ordnete diese Zählung für das 
ganze Kurfürstentum Bayern an, ihre Durchführung übertrug 
er dem Baron von Dachsberg. Der leitende Sekretär und die 
treibende Kraft war B i e c h 1, der die Ergebnisse für die 
Oberpfalz 1783 publizierte5). Ausgangspunkt dieser Kon
skription war erstens eine Familienzählung, zweitens eine 
Standeszählung mit besonderer Spezifizierung des Gewer
bes (auf 131 Quadratmeilen = 7336 qkm des Fsm. Ober
pfalz lebten 8881 Meister). Die Angaben über Berufe und 
soziale Stellung ermöglichten nicht nur die Aufstellung einer 
Gewerbestatistik für die Oberpfalz, sondern auch eine exak
te Differenzierung des tertiären Sektors, da die Statistik 
nicht nur Fuhrleute, Musikanten und Handelsleute, sondern 
auch die Staatsdiener angibt. Die Rekonstruktion der Sozial
struktur wird möglich durch genaue Angaben über Geistlich
keit, Adel, Beamte und alle Arten von abhängigen Personen 
in Landwirtschaft und Gewerbe.

Die Statistik des Familienstandes unterscheidet zwischen 
Erwachsenen und Kindern, bei den Erwachsenen zwischen 
Verheirateten und Ledigen, jeweils nach dem Geschlecht. 
Leider fehlen Daten über die für die Wirtschaftsstruktur so 
wichtige Altersstruktur, nur geringe Ansätze einer Alters
struktur finden sich bei den Kindern, die in solche bis 15 
und über 15 Jahre geschieden werden. Beim geistlichen Stand 
hat die Regierung Ordens- und Weltgeistlichkeit sorgfältig 
aufschlüsseln lassen.

(b) Volks- und Viehstandsbeschreibung in den Herzogtü
mern Oberpfalz, Neuburg und Sulzbach (1794/95)

Auf Befehl des Kurfürsten Karl Theodor versandte die 
Münchener Regierung im April 1794 in Eile zwei Tabellen
formulare. Formular A war für die Einzelzählung in den 
Land- und Herrschaftsgerichten bestimmt. Formular B 
galt für die Summen der Gerichte. Die Ergebnisse wurden 
am 5. 8. 1795 an das „Höchste Hoflager“ aus Amberg nach 
München geschickt.

Tabelle B unterscheidet im Sinne der Altersstruktur zwi
schen Jugendlichen, Reifen und Alten. Bei den Jugendlichen 
wurde die Form der sozialen Bindung erfragt, bei den Män
nern über 21 Jahren wurde der soziale Stand (Bauern, Bür
ger, Adel und Beamte, Diener aller Schichten) erhoben. Nicht 
einzelnen Altersgruppen zugerechnet findet sich eine Stati
stik des geistlichen Standes, sowohl des Welt- als auch des 
Ordensklerus, ersterer in „Beneficiati“ und „non Beneficia- 
ti“ untergliedert. Der Anteil der geistlichen Personen an 
der Gesamtbevölkerung ist so gering, daß dadurch die für 
den weltlichen Stand aufgebaute Altersstruktur auch für die 
Gesamtbevölkerung gültig ist. Vorliegende Statistik liefert 
also gutes Material zur Sozialstruktur (Adel, Bürger etc.), 
zeigt Ansätze einer Altersstruktur (3-Teilung), bringt aber 
kaum etwas über die wirtschaftlichen Verhältnisse.

(c) Frühe Montgelaszählung 1804

Der Reichsdeputationshauptschluß und die sich daraus er
gebenden Folgen machten neue Erhebungen notwendig, die 
der Minister Montgelas für die drei Provinzen Bayern, 
Herzogtum Neuburg und die Oberpfalz dezentralisiert durch
führte. Für die Oberpfalz wurden die Ergebnisse von Joseph 
von Destouches publiziert, der Landesdirektions- und 
später Kreisrat zu Amberg war. Seiner „Statistischen Be
schreibung der Oberpfalz“ liegen, wie er im Vorwort be
tont, „offizielle öffentliche Blätter und Verordnungen zum 
Grunde“7). Freilich betont Destouches auch, „wie sehr es 
noch an zuverlässigen Quellen und vollständigen Materia- 
tien fehlt“ und daß „die offiziellen Volkszählungen selbst 
noch nicht zuverlässig waren“. Nicht nur seine amtliche Stel- 
tnng, sondern auch der Kreis seiner renommierten und sehr 
lokal- und sachkundigen Subskribenten lassen erwarten, daß 
Hestouches sich gewissenhaft und wahrheitsgemäß an die 
Quellen gehalten hat. Seine Akribie zeigt sich auch darin, 
daß er Nachträge bis zur Zeit der Auflösung der Oberpfäl
zer Regierung im Jahre 1808 brachte.

Nach einem „Allgemeinen Überblick des Zustandes d. 
Oberpfalz“ geht Destouches im gleichbleibenden Schema die 
einzelnen Landgerichte durch. Alle Städte und Märkte eines 
Landgerichtes erfahren eine Beschreibung ihrer ökonomi
schen Aktivitäten. Kap. 6 gibt jeweils eine sozialökonomi
sche Einteilung der Bevölkerung mit exakter Erfassung der 
männlichen und weiblichen Dienstboten wieder, getrennt 
nach unmittelbar „landgerichtischen Ortschaften“ und den 
„dem Landgerichtsbezirk einverleibten Ortschaften „mit ad
ligen Gerichtsrechten“.

In Kap. 7 wird die Wirtschaftsgesinnung und Lebenshal
tung der Bewohner eines Landgerichts beschrieben, ob z. B. 
mehr die Landwirtschaft, die Viehzucht oder das Gewerbe 
überwiegt. In Kap. 8, dem für uns wichtigsten Kapitel, wer
den Fabriken und Manufakturen, deren Materialbeschaffung 
und Absatzlage (aber nicht numerisch!) genannt, und auch 
auf die Verkehrs- und Standortlage für Fabriken hingewie
sen. Ebenso werden numerische Werte für Professionisten 
und Gewerbetreibende in Handwerk, Handel und tertiären 
Sektor angegeben. Das starke Uberwiegen der Lokalhand
werker (wie Schneider etc.) und der im Textilbereich Täti
gen fällt auf. Kap. 10 und 11 befassen sich mit der Infra
struktur. In Kap. 10 werden für die einzelnen Ortschaften die 
verschiedenen Schularten und Schülerzahlen erfaßt. Man be
dauert, daß Angaben über Lehrer nur gelegentlich Vorkom
men. Kap. 11 beschreibt den medizinischen Zustand der Land
gerichte und deren Besetzung mit Chirurgen, Badern und 
Hebammen.

(d) Späte Montgelasstatistik 1809/10

Bereits seit 1803 tauchte der Gedanke auf, daß die Lan
desdirektion jährliche Berichte statistischen Inhalts an die 
höchste Stelle einreichen sollte, „die zur Kontrolle der Ver
waltung zur Aufdeckung hervortretender Bedürfnisse und 
zur Anregung neuer Maßnahmen dienen sollten“8). Als Un
terlage dienten die von den Landkommissären gesammelten 
Notizen über den statistischen Zustand ihres Bezirkes. Die
se Jahresberichte unterscheiden sich vom großen Reform
werk von 1809/10 aber dadurch, daß sie nodi ganz der Pro
vinzialstatistik verhaftet sind. Damit gab sich aber Mont
gelas nicht zufrieden. Die 1808 nach französischem Vor
bild geschaffene Verwaltungsneugliederung in sog. „Krei
se“ ließ es ihm ratsam erscheinen, die Landgerichte halb
jährliche Berichte über die Ergebnisse ihrer Verwaltung er
statten zu lassen. Er mag dabei auf das Vorbild der preußi
schen Statistik zurückgegriffen haben. Die Formulare wur
den von Schreibern des jeweiligen Landgerichtes ausgefüllt 
und mit dem Siegel des Landrichters versehen. Erst die Zen
tralverwaltung hat dann die verschiedenen eingesandten und 
ausgefüllten Formulare nach verschiedenen Agenden (sog. 
„Litterae“) zusammengefaßt.9)

Die Bevölkerungsstatistik sollte den Bedürfnissen der 
Heeres- und der Steuerverwaltung wie auch der Wirtschafts
politik dienen. Die Statistik des Bevölkerungsstandes (Lit. 
B: „Volkszahl in Bayern“) gibt für die einzelnen Landge
richte die Bevölkerungszahl in alphabetischer Reihenfolge 
an, unterteilt nach den Rubriken „In den Städten und Märk
ten“ und „Auf dem platten Lande“. Die Tabelle enthält 5 
Kategorien: Familienzahl, Zivilstand, Militärstand, Konfes
sion und „rücksichtlich des Standes“.

Als eigene Familien rechnen nur autonome Haushaltsge
meinschaften, die Bediensteten zählen häufig zur Familie. 
Beim Zivilstand wird zwischen Männern, Weibern, Kindern 
und Gesinde unterschieden. Gesinde wird weiter in Gesel
len (Handwerk), Bedienstete und Knechte, Mägde unterteilt. 
Abgrenzung zwischen Kindern (die auf dem elterlichen Hof 
arbeiten) und Gesinde ist oft schwierig. In der Rubrik „rück- 
sichtlich des Standes“ finden wir die juridische Unterschei
dung in „wirklich active Bürger“, bürgerliche Beisitzer und 
Schutzleute, Bauern und Landbewohner (nach Familienzahl). 
Die VO vom 10. 12. 1812 versteht unter Bauern und Land
bewohnern die, „welche in Dörfern, Weilern, Einöden, Hö
fen und Mühlen wohnen“. Diese sog. Standesstatistik sagt 
aber nichts aus über die landwirtschaftlichen Berufe im Sin
ne moderner Zählungen. Vermutlich sind auch Geistliche und
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Beamte auf dem Lande „unter Bauern und Landbewohner“ 
erfaßt.

Lit. C und D geben die natürliche Bevölkerungs b e w e - 
g u n g wieder. Die Unterlagen für Lit. C liefern vorwiegend 
die Pfarreien. Lit. D fußt auf den jährlichen Berichten der 
Physikatsbezirke. Lit. C unterscheidet zwischen Geborenen, 
Gestorbenen und getrauten Paaren. Lit. D gibt die Verstor
benen der einzelnen Ortschaften bzw. Landgerichte für die 
Altersstufe 0-1, 1-5, 5-10, n + 10 etc., ab 80 (unterteilt nach 
Geschlechtern) und die den Tod verursachenden Krankhei
ten für die einzelnen Altersstufen der einzelnen Ortschaf
ten an, wobei Ansteckungskrankheiten dominieren. Proble
matisch ist, daß auch die Totgeborenen bei der Spezifika
tion der Krankheiten in der Kolonne „durch außerordentliche 
Unglücksfälle“ aufgenommen werden.

Als dritte bedeutende Kategorie erscheint die Wirtschafts
statistik. Wirtschaftsstatistische Aussagen finden sich nicht 
nur uner Lit. H („Fabriken und Manufakturen in Bayern“), 
Lit. I („Künstler und Handwerker in Bayern“), Lit. K („Kauf
leute und Krämer in Bayern“), Lit. L („Getreide- und Vieh
handel in Bayern“), sondern selbst in Lit. E und G (Mine
ral- und Tierreich) und F (Pflanzenreich). E und G geben 
den Jahresproduktionswert sowie den in- und ausländischen 
Absatz verschiedener landwirtschaftlicher und sonstiger Pro
dukte etc. an.

Am meisten Material zur gewerblichen Entwicklung ent
halten aber doch die Tabellen Lit. H, I und K. Für die 
Fabrikentabelle Lit. H mußten die Fabrikanten „die erfor
derlichen Nachrichten auf ihre Bürger- und Unterthanen- 
pflicht wahrheitsgemäß“ angeben10). Für „offenbare Unwahr
heit“ gab es saftige Geldstrafen. Die Angaben sind umso 
glaubwürdiger, da die Zahlen nicht abgerundet sind. Proble
matisch ist aber die Abgrenzung von Fabrikanten und Hand
werkern, deren Einteilung vorwiegend nach öffentlich-recht
lichen und administrativen Gesichtspunkten vorgenommen 
wurde. Selbst Zorn sieht für Handwerk und Manufakturen 
„Definitionsschwierigkeiten“11). Lit. H bedeutet einen be
achtlichen Fortschritt auf dem Gebiete der Gewerbestatistik, 
da für die angegebenen Fabriken nicht nur die Zahl der Ar
beiter, sondern auch brauchbare betriebswirtschaftliche Da
ten über Wert des Materialverbrauches, der Jahresproduk
tion und des Absatzes in Gulden angegeben werden. Wich
tige Daten zur Sozialgeschichte der Oberpfalz enthalten in 
Lit. P „Krankenanstalten in Bayern“, Lit. S „Armenanstal
ten in Bayern“ und nicht zuletzt Lit. M „Ein- und Auswan
derungen in Bayern“.

e) Die amtliche Statistik des Königreichs Bayern unter der 
Direktion von F.B.W. von Hermann seit 1840

Das 1815 vom Minister Montgelas gegründete Statistische 
Büro wurde nach der Entlassung des Ministers wieder ab
gebaut. Der Plan für umfassende Umhebungen — von dem 
später zu nennenden Rudhart einmal abgesehen — ver
schwand für zwei Jahrzehnte aus dem Blickfeld der 
bayerischen Politik. Den Anschluß an die Tradition und 
die Verbindung mit den Fortschritten der Statistik in 
Europa schafft sich Bayern erst wieder unter der Leitung 
von Hermann.

Hermann, dessen Leben mein Kollege A. Wernitz bear
beitet, übernahm 1840 die Leitung des Statistischen Bureaus 
in Nebenamte, seine Lehtätigkeit für Wirtschaftswissenschaf
ten an der Universität behielt er bei. Mit Hermann endet 
die halbamtliche Bearbeitung archivalischer Unterlagen auf 
statistischem Gebiet endgültig. In der Sozialstatistik nimmt 
Hermann das Gliederungsprinzip der Erhebung von 1794, 
die nach Ständen einteilte, wieder auf, modifizierte sie 
aber in eine Dreiteilung moderner sozialökonomischer Aus
sagekraft. Aus der alten Einteilung Bauern — Bürger — Adel 
und Beamte werden bei ihm die Gruppen:

(I) Landwirtschaftliche Bevölkerung

(II) Von Mineralgewinnung, Gewerben, Industrie und Han
del Lebende

(III) Von Renten, hohem Diensten, Wissenschaft und Kunst 
Lebende, wobei hierunter auch die Geistlichkeit zählt.

Diese Einteilung, die in der Form vermutlich physiokra- 
tisches Gedankengut wiederspiegelt, ist nicht mehr aus
schließlich feudalistischem Denken verhaftet, sondern ist 
rational-funktional' orientiert. Dennoch werden für alle 
Gruppen nicht nur die Anzahl der ,Seelen1, sondern auch 
der Familien angeführt. Die Handwerker, Fabriken und 
Handelsgewerbe sind unter v. Hermann zweimal gezählt 
worden: 1847, im Jahre einer Wirtschaftskrise, und 1861 
nach dem Aufschwung der 50er Jahre. Neben den Betriebs
leitern wurden auch die Gesellen des Handwerks sowie 
die Arbeiter der Industriebetriebe erfaßt. Ebenso wurden 
im technologischen Bereich die Dampfmaschinen gezählt12).

Wenn in diesen Statistiken ausgesprochene betriebswirt
schaftliche Kennzahlen (Anlage- und Umlaufvermögen, Be
schaffung, Um- und Absatz) fehlen, so hängt das sicher 
mit dem damaligen Zeitgeist des Liberalismus zusammen 
und mit dessen überspitzter Achtung der Privatsphäre. Die
se Mängel machen es erforderlich, die Betriebe und dazu
gehörige Daten aus anderen Quellengruppen zu erschließen.

III. Spezielle Quellengruppen, 
besonders im Staatsarchiv Amberg

a) Gewerbekataster
Die ältesten Gewerbekataster sind als Begleitmaterial 

zum Steuerprovisorium des Ministers Montgelas um 1810 
entstanden. Sie bieten dank der Taxierung eines jeden 
Gewerbebetriebes einen Überblick über die Leistungsfähig
keit der Betriebe. In den Anmerkungen finden sich oft 
wertvolle Angaben über die Produktivität eines Betrie
bes in Gestalt von Umsatzziffern, Gewinnen etc. Im Zu
sammenhang mit der Meldepflicht für die Konzessionsbe
triebe mußte bei jedem Landgericht von 1835 an ein Ge
werbekataster geführt werden. Der Wert dieser Bände ist 
umstritten. Sie sind noch weithin über die Außenbehörden 
in den einzelnen Landkreisen zerstreut. Auch die in Am
berg vorhandenen Bände sind nicht systematisch erfaßt.

b) Wirtschaftsarchiv
Eine Umfrage der Industrie- und Handelskammer Regens

burg im Jahre 1969 hat bisher kein Material von Werks
archiven noch bestehender Privatfirmen zu Tage gefördert. 
Bekannt und teilweise bearbeitet sind die Archive der 
staatlichen Hüttenwerke, Bodenwöhr, Weiherhammer, Max
hütte und Luitpoldhütte. Sie können durch zentrale Bestände 
ergänzt werden, z. B. Ministerialakten im Hauptstaats
archiv München, Rechnungsakten der Staatsarchive Lands
hut und Amberg, Akten des Verkehrsmuseums Nürnberg.

Einen gewissen Ersatz für die geringe Zahl echter Werks
archive bilden die Reste der Herrschafts- und Hofmark
archive. Das Staatsarchiv Amberg hat zu ihrer Erfassung 
seit den 30er Jahren eine langwierige Korrespondenz ge
führt, in deren Verlauf einzelne Hofmarkbestände in Am
berg deponiert werden konnten. Von Interesse sind hier: 
Fronberg mit einer Ziegel- und Brantweinbrennerei, Theu
ern (b. Amberg) mit Brauerei und Ziegelei, Weihersberg 
mit Bergbau. Diese Depositen sind allerdings noch nicht 
geordnet. Das größte Privatarchiv in der Oberpfalz besitzt 
der Fürst Thurn und Taxis (Brauhäuser, Kirchen-, Schul- 
und Stiftungswesen). Archive von Banken und Sparkassen 
sind bisher nicht bekannt geworden.

c) Quellen zur wirtschaftlichen Dynamik

Bei den Quellen zur wirtschaftlichen Dynamik interessiert 
uns vor allem, wann und wo und in welchen Branchen 
technische Neuerungen mit welchem Erfolg eingeführt wur
den, wo das Kapital bei Betriebsgründung und -fortfüh- 
rung herkommt, welche Finanzierungsart (Eigen- und Fremd- 
kapital) vorherrscht.

Da in der Dynamik wirtschaftlicher Entwicklung auch das 
Qualitätsmoment eine Rolle spielt (Maschinen werden nicht 
nur durch gleiche, sondern durch effektivere Maschinen er
setzt), darf man sich hier nicht nur mit Statistiken begnü-

8



gen, sondern muß auch verbal interpretierende Quellen 
heranziehen. Im Nürnberger Stadtarchiv zeigen die Ober- 
pfälzischen Grubenstatistiken von 1804 ff. die technologische 
Entwicklung im Bergbau an. In den Ministerialakten des 
Innenministeriums finden sich viele Bestände, die etwas 
aussagen über die technologische Dynamik der Oberpfälzer 
Industrie.

Der Grund für die Unterentwicklung des oberpälzischen 
Raumes nach 1870 mag gar nicht so sehr in der liberalen 
Zollpolitik des Zollvereins zu suchen sein, sondern mehr 
im Kapitalmangel und der mangelnden technischen Ausbil
dung der Unternehmer begründet sein. Den ersten Zu
gang zur Frage der regionalen Kapitalbildung bieten die 
von Herrn Kuhnle in Weiden benutzten und ausgewer
teten Kreis- und Intelligenzblätter mit den offiziellen Be
kanntmachungen und Anzeigen. Dort wird das große Aus
maß der örtlichen Versteigerungen und Zwangsverkäufe 
zwischen der Wirtschaftskrise von 1846 und derjenigen 
von 1866 sichtbar. Vor allem die Eisenhämmer und Glas
schleifen, aber auch Drahtfabriken und Papiermühlen wa
ren vom Niedergang der gewerblichen Wirtschaft betrof
fen.

Wichtige betriebswirtschaftliche Unterlagen bieten ferner 
die Akten über staatliche Subventionen im Landshuter 
Staatsarchiv sowie die seit 1822 bei den Gerichten ange
legten Hypothekenbücher. Erst durch diese Spezialfor
schungen können wir die Arbeitsproduktivität als Quotien
ten von Kapitalmenge durch Arbeiterzahl kennenlernen. 
Hierdurch sowie durch Maschinenstatistik ließe sich fer
ner feststellen, welche Betriebe das Stadium der Manu
faktur hinter sich gelassen hatten und fabrikähnlich geführt 
wurden.

Wichtig ist ferner, wie in der Zeit der Frühindustriali
sierung das oberpfälzische Lohn- und Preisniveau zum 
(durchschnittlichen) gesamtdeutschen Lohn- und Preisniveau 
steht. Aber auch für die Oberpfalz kommt es nicht auf 
die Auswertung einzelner Löhne und Preise, sondern auf 
Durchschnittswerte einer längeren Zeitreihe an. Quellen 
dafür können die von der Schrannenaufsicht gesammelten 
Getreidepreise und die gelegentlich publizierten Umfragen 
des Statistischen Büros in München sein. Sicher ist, daß 
sich die Bevölkerungsentwicklung der Oberpfalz seit 1846 
verlangsamte: Die Zählung von 1794 hatte für das Fürsten
tum Oberpfalz unter Einschluß der Anteile von Sulzbach 
und Neuburg 280 000 Einwohner ergeben. Rechnet man 
dazu die mediatisierten Orte wie Regensburg und die spä
ter angegliederten Teile Niederbayerns wie Cham, so er
geben sich immerhin um 1800 360 000 Einwohner für die 
heutige Oberpfalz. 1846 waren es bereits 468 000, bei der 
Reichsgründung aber war die halbe Million noch nicht er
reicht. Die Auswanderung nach den USA wie auch den 
bayerischen Großstädten hatte mit Macht eingesetzt13). 
Genaues Studium örtlicher Quellen kann die Beziehung 
von wirtschaftlichem Rückgang und Export von Arbeits
kräften erhellen.

d) Quellen zur Infrastruktur (z. B. Verkehr und Bildung)
Für die Infrastruktur müssen wir die verschiedenartig

sten Akten verschiedener Archive heranziehen. Das gilt 
sowohl für die Entwicklung des Verkehrs- als auch des 
Bildungswesens in der Oberpfalz.

Einer relativ günstigen Bildungs- und Schulstruktur 
stand (bis zum Eisenbahnbau) ein ziemlich unterentwickel
tes Verkehrswesen gegenüber. Destouches wies 1808 bei 
verschiedenen Landgerichten darauf hin, daß sogar viele 
Städte und Märkte nur durch sog. Vizinalwege mit der 
Außenwelt verbunden seien. Erst mit Beginn des Eisenbahn
haus erfuhr das oberpfälzische Verkehrswesen eine merk
liche Verbesserung, ein Engpaßfaktor auf dem Gebiet der 
Infrastruktur wurde damit beseitigt.

Auf allen Ebenen der Behörden finden sich Quellen zur 
ildungsentwicklung. Die von Rudhart gesammelten Quel- 

en und ab 1840 die von Hermann dirigierten Erhebungen 
ermöglichen es, Vergleichswerte für das Schulwesen zwi

schen der Rhein- und Oberpfalz ausfindig zu machen14). 
Für das Wiederaufleben des kirchlichen Bildungswesens 
wird die Biographie des Bischof Senestrey von Herrn Kol
legen Mai wertvolle Aufschlüsse bringen.-----

Von der Untersuchung der Infrastruktur gelangt man 
schnell zur Frage, wie der wirtschaftende Mensch die In
dustrialisierung geistig und seelisch rezipiert hat. Dafür 
bietet der Begriff der Urbanisierung einen nützlichen Ober
begriff, auch für die Oberpfalz, wo dieser Vorgang sich seit 
1846 stark verspätet hat. Über ein theoretisches Modell der 
Urbanisierung sind sich die Soziologen freilich nicht einig, 
hier mag deshalb ein Hinweis auf einen typischen Vertreter 
der frühindustriellen Zeit in Bayern genügen, ich meine 
Ignaz von Rudhart, den großen bayerischen Liberalen. Als 
hoher Staatsbeamter in Bayreuth, Regensburg und Passau 
und Abgeordneter im Landtag schrieb er eine bereits vier
bändige Darstellung der wirtschaftlichen Entwicklung seines 
Heimatlandes. Es ist daraus eine Quellensammlung mit auf
geklärtem Unterton geworden, die sich auf Naturrecht, klas
sische Volkswirtschaft und Verfassungsstaat abstützte. Als 
Ministerpräsident in Griechenland hat Rudhart zuletzt 
wertvolle Entwicklungshilfe geleistet und sein Leben dafür 
aufgeopfert15). Sozialökonomisches Wachstum und rechts
staatliche Entwicklung waren ihm ein untrennbares Gan
zes. Rudhart und seine Zeitgenossen glaubten an eine 
Fürsorgepflicht des Staates gegenüber der Wirtschaft, die 
daraus resultierende Ordnung sollte den bayerischen Rechts
und Wirtschaftsbürger gegen innere und äußere Gefahren 
schützen. Darüber hinaus zeigt das Vorbild Rudharts, wie 
fruchtbar sich Einsatz für die regionale Wirtschaft und 
europäischer Humanismus ergänzen können.

Anmerkungen :

4) Einleitung und Schluß des Vortrages sind dem veränderten 
Rahmen angepaßt.

2) Integration durch Konflikt, RUZ 1969/3.
3) Die führende wirtschafts- und sozialgeschichtliche Zeitschrift 

der Welt, erstmals erschienen 1929, heute unter dem Titel 
„Annales-Economies-Societes“ herausgegeben von Fernand 
Braudel.

4) S. v. a. die Arbeiten von W. Treue, W. Fischer, C. Jantke und 
A. Timm.

5) Alle Archivalien im Staatsarchiv München, Druck u. d. Titel I, 
Biechl, Vollständige Beschreibung aller in dem Herzogthume 
der obern Pfalz . . . sich befindlichen . . . gerichter, München 
1783. Zur bayerischen Geschichte dieser Zeit vgl. den Beitrag 
von A. Kraus, der aufgeklärte Absolutismus in Bayern, RUZ 
1969, H. 3, mit weiterer Literatur, ferner G. Slawinger, Die 
Manufaktur in Kurbayern, Stuttgart 1966, mit Liste der Opf. 
Manufakturen.

6) Alle Archivalien im Staatsarchiv München, Kopie des Formu
lars B auch im Staatsarchiv Amberg, Oberpfälzer Administra
tionsakten Fasz. 5232.

7) Sulzbach 1809, 1. und 2. Theil.
8) Geschichte der neueren bayerischen Statistik, Beiträge zur Sta

tistik des Königreiches Bayern, Heft 86, München 1914; hsg. v. 
F. Zahn, cf. S. 6.

9) Bayerische Staatsbibliothek München, Cod. germ. 5845—5855 
Über die Bildung des Regenkreises 1808 und der späteren Ober
pfalz sowie die Untergliederung in Landgerichte bis 1862 cf. H. 
Sturm, Der Regierungsbezirk Oberpfalz, Oberpfälzer Heimat 
13, 1969.
Zur Frage für die Vorbildhaftigkeit der statistischen Organisa
tion Preußens vgl. O. Behre, Die Geschichte der Statistik in 
Brandenburg-Preußen bis 1806, Berlin 1906, S. 381.

10) Geschichte der älteren bayerischen Statistik, Heft 77, München 
1910, Beiträge . . ., hsg. v. A. Günther, S. 168.

n) W. Zorn, Die wirtschaftliche Struktur Bayerns um 1820, Fest
schrift für Max Spindler, München 1969, S. 617.

121 Beiträge zur Statistik des Königreichs Bayern, München 1852 
ff., hsg. v. F. B. W. v. Hermann. Heft 1 mit Bevölkerungs- und 
Sozialstatistik von 1840, sowie Gewerbe- und Fabriktabellen 
von 1847, Heft 11 mit den entsprechenden Tabellen von 1861.

131 1794: wie Fn. 6; 1846: wie Fn. 12, Heft 1, S. 7; 1871: Bei
träge . . ., Heft 31, 1875, hsg. v. G. Mayr, S. 127.
Zur Frage der Abwanderung cf. meinen Beitrag: Die Bevölke
rung des Böhmerwaldes in der Neuzeit, Festschrift für Max 
Spindler, München 1969, S. 564 ff.

14) I. v. Rudhart, Über den Zustand des Königreiches Bayern 
nach amtlichen Quellen, 3 Bde., Stuttgart 1825—1827, hier Bd. 1 
Beilage; Hermann, wie Fn. 12.

l0) Lebenslauf in der Allgemeinen Deutschen Biographie von K. 
Th. v. Heigel, Bd. 29, 1889, S. 459 ff.
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PROF. DR. WOLFGANG WILD
TECHNISCHE HOCHSCHULE MÜNCHEN

HIC RHODOS! HIC SALTA!
Anmerkungen zum Vorentwurf eines Bayerischen Hochschulgesetzes

Vortrag vor der Tagung der Akademie für Politik und Zeitgeschehen am 15./16. November 1968 in Würz
burg aus „Hochschulreform und Hochschulgesetz“, Günter Olzog Verlag München —Wien

Als ich die Einladung erhielt, im Rahmen dieser Akade
mietagung einige Gedanken zum Vorentwurf eines Bayeri
schen Hochschulgesetzes vorzutragen, war mir zwar durch
aus klar, welche Gesichtspunkte hervorzuheben wären, ich 
wußte aber nicht recht, unter welches Motto ich meine Aus
führungen stellen sollte. Wenn ich mich schließlich für 
„Hic Rhodos, hie salta!“ entschieden habe, so wollte ich da
mit nicht eine zynische Anspielung auf die Kürze der Frist, 
welche den Hochschulen zur Beratung des Gesetzentwurfs 
eingeräumt worden war, zum Ausdruck bringen, zum min
desten nicht in erster Linie. Die Wahl dieses Mottos soll 
vielmehr sagen, daß nach meiner Auffassung nunmehr wirk
lich der Zeitpunkt gekommen ist, eine Hochschulreform zü
gig, entschlossen und ohne Angst vor einschneidenden Um
strukturierungen in Angriff zu nehmen.

Ob es zweckmäßig ist oder nicht, gerade jetzt ein Hoch
schulgesetz zu verabschieden, ist bekanntlich sehr umstrit
ten. Man wendet ein, daß in einer Periode so dynamischer 
hochschulpolitischer Entwicklungen, wie wir sie derzeit er
leben, jedes Gesetz Gefahr läuft, binnen kürzester Frist zu 
veralten und von den Fakten überrollt zu werden. Dieses 
Argument ist zweifellos sehr bedenkenswert. Man wird ihm 
aber entgegenhalten müssen, daß

1. der in den siebziger Jahren zu erwartende Studenten
ansturm zum Zusammenbruch unseres Universitätssystems 
führen muß, wenn wir uns nicht entweder für einen radi
kalen numerus clausus oder aber für eine rasche und grund
legende Reform entscheiden, und daß

2. der Wildwuchs der Reformbemühungen, die Rebellion 
der Studenten, der Druck der öffentlichen Meinung zu einem 
Reformchaos zu führen droht.

Schon heute wird die wissenschaftliche Leistungsfähigkeit 
unserer Universitäten durch immer mehr um sich greifende 
hochschulpolitische Dauerdebatten beeinträchtigt; wollen wir 
dem Reformchaos entgehen, so müssen meines Erachtens ge
wisse Ordnungselemente in die Entwicklung eingebaut wer
den, selbst auf die Gefahr hin, daß damit eine Einengung 
des Spielraumes für interessante Experimente verbunden ist.

Es ist meine Absicht, im folgenden die Grundzüge einer 
Fachbereichs- und Präsidialverfassung für unsere Hochschu
len zu entwickeln. Ich möchte insbesondere einige Argu
mente beibringen, warum nach meiner Auffassung, ein der
artiges System dem herkömmlichen Fakultäts- und Rekto
ratssystem überlegen ist. Anschließend habe ich die Absicht, 
den Vorentwurf eines Bayerischen Hochschulgesetzes dar
aufhin zu analysieren, ob und inwieweit die Grundkonzep
tion eines Präsidial- und Fachbereichssystems in dem Mini-

sterialentwurf klar, konsequent und unmißverständlich ver
wirklicht ist. Um Fehldeutungen zu vermeiden, möchte ich 
betonen, daß alle meine Äußerungen persönliche Äußerun
gen sind und ich nicht als Sprecher eines Gremiums auftrete. 
Allerdings stehe ich nicht im luftleeren Raum. Als Mitglied 
der von Staatsminister Dr. Huber berufenen Hochschulpla
nungskommission habe ich an Empfehlungen mitgearbeitet, 
die dem Vorentwurf des Ministeriums als Grundlage gedient 
haben, außerdem war ich beteiligt an einer Stellungnahme 
meiner Fakultät zu dem Vorentwurf; einer Stellungnahme, 
die der Öffentlichkeit in Form einer Presseverlautbarung 
bekanntgegeben wurde. Meine eigene Auffassung, die Mehr
heitsmeinung der Planungskommission und die Auffassung 
meiner Fakultät, der Fakultät für Allgemeine Wissenschaf
ten der TH München, decken sich in den wesentlichsten 
Punkten; die Akzentuierungen können aber im einzelnen 
durchaus unterschiedlich sein. Jede Hochschulreform und 
auch jedes Hochschulgesetz wird ausgehen müssen von 
einer Bestimmung der Aufgaben der Universität. Die tradi
tionellen und meines Erachtens nach wie vor aktuellen Auf
gaben sind:

1. Die unabhängige wissenschaftliche Forschung, insbeson
dere die zweckfreie Grundlagenforschung.

2. Die Erziehung junger Menschen zu kritischem und selb
ständigen Denken.

3. Die kritische Analyse gesellschaftlicher Entwicklungen 
und die Bereitstellung von Entscheidungshilfen für politische 
Entscheidungen.

4. Die Vorbereitung der Studenten auf eine spätere Be
rufstätigkeit.

Alle diese Aufgaben sind wesentlich, die Reihenfolge ist 
aber bewußt gewählt, sie soll andeuten, wie nach meiner 
Auffassung die Prioritäten zu setzen sind.

Die Aufgaben von 1 bis 3 lassen sich nur dann adäquat 
erfüllen, wenn den Hochschulen innerhalb der Gesellschaft 
eine weitgehende Autonomie zugestanden wird. Dies darf 
nicht bedeuten, daß sich die Hochschulen in den elfenbeiner
nen Turm wissenschaftlicher Glasperlenspielereien flüchten 
und von der Gesellschaft abkapseln dürfen, es heißt aber, 
daß die Universitäten von der Beeinflussung durch den Staat, 
die Parteien, die Industrie, die Gewerkschaften und was es 
sonst an Kräften im politischen und gesellschaftlichen Leben 
geben mag, weitgehend unabhängig sein müssen, wenn sie 
ihren entscheidenden Funktionen gerecht werden wollen. 
Da auch die Aufgabe 4, die Berufsbildungsfunktion, der 
Autonomieforderung nicht widerspricht, läßt sich in diesem 
Punkt eine völlige Harmonisierung der Aspekte erreichen.
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Sehr viel schwieriger ist dagegen die Frage zu beantwor
ten, ob als Grundgedanke einer inneren Hochschulreform 
das Prinzip der Demokratisierung oder aber das Prinzip der 
Leistungsoptimierung im Vordergrund zu stehen hat. Die 
Aufgabe, Studenten zu selbstverantwortlichen, kritisch prü
fenden und demokratisch handelnden Menschen heranzubil- 
den, läßt sich vermutlich am besten in einer Universität er
füllen, die wesentliche Elemente einer plebiszitären Demo
kratie enthält, in der alle Entscheidungen aus einem Diskus
sionsprozeß hervorgehen, an dem alle Betroffenen mitbe
stimmend beteiligt sind. Andererseits aber hat die Univer
sität auch die Aufgabe, wissenschaftliche Erkenntnisse her
vorzubringen. Die Ergebnisse ihrer Grundlagenforschung 
sind, vor allem im Bereich der Naturwissenschaften, der 
Technik und der Medizin, von entscheidender Relevanz für 
die Entwicklung der Menschheit, insbesondere unter dem 
Aspekt der ungeheuren Herausforderung, die die Bevölke
rungsexplosion für uns bedeutet. Als Produktionsstätte wis
senschaftlicher Resultate ist die Universität eine Leistungs
fabrik und steht daher unter dem Postulat der Leistungs
optimierung. Nach all unseren Erfahrungen mit Hochschul
modellen in kapitalistischen und sozialistischen Ländern 
läßt sich aber eine solche Leistungsoptimierung kaum im 
Rahmen einer Universitätsstruktur erbringen, die nach den 
Grundsätzen einer plebiszitären Demokratie konstruiert ist, 
die Leistungsoptimierung erfordert vielmehr in weitgehen
dem Maß die Delegation von Entscheidungsbefugnissen an 
kleine, nach den Kriterien der Sachkompetenz zusammenge
setzte Expertengremien.

Der geschilderte — wie mir scheint unauflösbare — An
tagonismus zwingt zu einer politischen Entscheidung über 
die Festlegung der Prioritäten. Dem Modell einer Fachbe
reichs- und Präsidialverfassung, wie ich es im folgenden 
entwickeln werde, liegt die Entscheidung zugrunde, der Lei
stungsoptimierung, also den Kriterien maximaler Funktions
tüchtigkeit und Effizienz, die Priorität zu geben, dabei aber 
überall dort dem Demokratisierungsstreben so weit als mög
lich entgegenzukommen, wo das unter dem Gesichtspunkt 
der Erhaltung der wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit mög
lich erscheint.

Das Prinzip der Fachbereichs- und Präsidialverfassung be
steht zunächst einmal' in einer prinzipiellen und konsequen
ten Zweistufigkeit der Organisationsstruktur: Die Universi
tät zerfällt in einen primär wissenschaftlichen und einen 
primär verwaltungsmäßigen Bereich. Der wissenschaftliche 
Bereich gliedert sich in die sogenannten Fachbereiche (in 
angelsächsischen Ländern departments genannt). In ihnen 
erfüllt die Hochschule ihre wissenschaftlichen Aufgaben. Der 
Fachbereich übernimmt als verwaltungsmäßige Grundeinheit 
alle Verwaltungsaufgaben, die bisher in dreistufiger Form 
von den Lehrstühlen, den Instituten und den Fakultäten 
wahrgenommen wurden. Der Fachbereich sollte eine Gruppe 
verwandter wissenschaftlicher Disziplinen umfassen und we
der zu groß noch zu klein sein; eine Zusammenfassung von 
etwa 15 Lehrstühlen scheint nach den bisherigen Erfahrun
gen das Optimum darzustellen. Sachmittel und Personalstel
len werden dem Fachbereich, nicht mehr dem Lehrstuhl zu
geordnet. Der Fachbereich ist verantwortlich für den wis
senschaftlichen Auftrag der Hochschule, die Durchführung 
von Forschung und Lehre.

Mit diesen Stichworten sind die entscheidenden Struktur- 
Merkmale des Fachbereichssystems genannt, die Kürze der 
Zeit verbietet es, weiter ins Detail zu gehen. Welche Gründe 
sprechen nun dafür, das alte Fakultäts-, Instituts- und Lehr
stuhlsystem durch das neue Fachbereichssystem zu erset
zen? Denn es ist ja nicht zu bestreiten, daß das Fachbe
reichssystem gegenüber der alten Ordnung auch Nachteile 
besitzt. So ist es im Bereich vieler Disziplinen, vor allem der 
Geisteswissenschaften, nur schwer möglich, eine sinnvolle 
Fachbereichsgliederung durchzuführen. Man muß recht hete
rogene Fächer in einen Organisationszusammenhang brin
gen: der Zwang, sich in diesen heterogenen Fachbereichen 
über die Zuweisung von Personalstellen und Sachmitteln 
an die einzelnen Disziplinen zu verständigen, bringt zwei
fellos einen vermehrten Arbeitsaufwand und eine größere

Schwerfälligkeit mit sich. Andererseits sind die Fachbereiche 
zu klein, um allen Querverbindungen im Bereich der Wis
senschaft Rechnung zu tragen. Auch bei Einführung des 
Prinzips der Zweitmitgliedschaft vergrößert das Fachbe
reichssystem die Gefahr der immer weitergehenden Isolie
rung der verschiedenen Fachgruppen voneinander. Das alles 
ist unbestreitbar und im Rahmen der Geisteswissenschaften 
zweifellos viel gravierender als bei den Naturwissenschaf
ten.

Die Vorteile des Fachbereichssystems schlagen aber mei
nes Erachtens viel stärker zu Buch. Als solche Vorzüge möch
te ich nennen:

1. Durch den viel engeren Zusammenhang, in den die nahe 
benachbarten Disziplinen im Fachbereich gebracht werden, 
wird ein Anreiz, ja ein Zwang zur fruchtbaren Kooperation 
ausgeübt, den der lose Verbund der Fakultät nicht geben 
konnte. Die Abkapselung der Einzeldisziplinen in ihren In
stituten, die einer lebendigen Entwicklung der Wissenschaft 
und einer flexiblen Anpassung an den wissenschaftlichen 
Fortschritt so sehr im Wege steht, wird unmöglich gemacht.

2. Die Tatsache, daß dem einzelnen Hochschullehrer die 
Personalstellen und Sachmittel nicht mehr ein für allemal ver
brieft sind, sondern, daß er ihre Zuweisung jeweils neu durch 
sachliche Argumente und durch Leistungsnachweis erreichen 
muß, beinhaltet einen Leistungsanreiz, der sich sehr frucht
bar auswirken sollte. Das Prinzip, das der Zuweisung von 
Mitteln durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft zugrun
de liegt, und das sich im allgemeinen gut bewährt hat, wird 
also generell eingeführt. Es bringt mit sich eine Stärkung 
der wünschenswerten Leistungskontrolle in ihrer im wis
senschaftlichen Bereich einzig möglichen Form, nämlich der 
Kollegialkontrolle. Auch hier ist allerdings anzunehmen, 
daß die Praktikabilität dieses Systems in den Naturwis
senschaften evidenter ist als in den Geisteswissenschaften.

3. Die Abkapselung der Institute hat zu einer Verdoppe
lung und Vervielfachung von Bibliotheken, Werkstätten, ex
perimentellen Apparaturen etc. geführt, die sachlich nicht 
zu rechtfertigen und volkswirtschaftlich nicht zu verantwor
ten ist. Das Fachbereichssystem eröffnet erhebliche Ratio
nalisierungsmöglichkeiten, insbesondere wiederum in dem 
kostenintensiven Bereich der Naturwissenschaft, so z. B. bei 
der Nutzung von Großgeräten, wie Beschleunigern, Groß
computern usw.

4. Durch die Zuweisung aller Personalmittel an den Fach
bereich, statt an den Lehrstuhl, wird die Abhängigkeit der 
Assistenten und wissenschaftlichen Mitarbeiter von den sou
veränen Entscheidungen einer Einzelperson, des Ordinarius, 
aufgehoben. Daß diese Auflösung eines patriarchalischen 
Abhängigkeitsverhältnisses für den Assistenten auch Nach
teile hat, nämlich die Abschwächung der moralischen Für
sorge- und Förderungsverpflichtung, die der Professor für 
seine Schüler und Mitarbeiter bisher empfand, muß zuge
geben werden. Andererseits hat dieses Abhängigkeitsver
hältnis zu zahllosen Mißbräuchen geführt, hat die Initiative 
junger Wissenschaftler oftmals frustriert und entspricht nicht 
mehr dem wissenschaftlichen Verhältnis, in dem innerhalb 
eines „teams“ heute der Projektleiter zu seinen Mitarbei
tern steht. Sosehr in dem Bereich, den ich gut kenne, der 
Physik, auch heute noch die Produktivität eines teams mit 
dem wissenschaftlichen Format des Projektleiters — in der 
Regel' also eines Ordinarius — korreliert ist, so wenig sind 
die Assistenten bloße Handlanger. Im Prozeß moderner wis
senschaftlicher Arbeit besitzen sie vielmehr entscheidendes 
Gewicht und dementsprechend muß auch ihre Stellung in
nerhalb der Universität beschaffen sein. Das Fachbereichs
system eröffnet im Gegensatz zum Lehrstuhlprinzip hier 
eine befriedigende Regelungsmöglichkeit.

5. Unter dem Gesichtspunkt der Verwaltungsreform 
bietet das Fachbereichssystem die Möglichkeit einer ent
scheidenden Entlastung des Lehrstuhlinhabers von Routine
aufgaben der Verwaltung. Diese Entlastung tritt allerdings 
nur dann ein, wenn dem Fachbereich geschultes, mit der
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Hochschulspitze eng kooperierendes Verwaltungspersonal in 
ausreichendem Umfang zur Verfügung steht. Die Zeiten 
der halbtags beschäftigten Dekanatssekretärin sind endgül
tig vorbei. Außerdem müssen alle Routineentscheidungen 
von dem obersten Organ des Fachbereichs, dem Fachbe
reichsrat, an einen, notfalls auch mehrere Ausschüsse dele
giert werden.

6. Durch die Übertragung auch der Aufgaben der Fakultät 
auf den Fachbereich wird eine wesentliche Verkürzung des 
Instanzenzugs und damit eine Beschleunigung der Arbeit 
der Hochschulselbstverwaltung erreicht. Vor allem aber 
tritt an die Stelle von Mammutgremien, die durch die Ver
wirklichung der Mitbestimmung von Assistenten und Studen
ten noch wesentlich aufgebläht würden, wieder ein Organ 
von arbeitsfähiger Größe.

Ich möchte die Diskussion der Fachbereiche beschließen 
mit einigen Bemerkungen zum Problem der Mitbestimmung 
auf Fachbereichsebene. Meine Auffassung geht dahin, daß 
in den leichter übersehbaren Dimensionen der Fachbereiche 
dem plebiszitären Element ein größeres Gewicht eingeräumt 
werden kann als in der Hochschulspitze. Ich halte es des
halb für richtig, daß alle Lehrstuhlinhaber, d. h. alle Per
sonen, die nach HS 4 besoldet werden, im obersten Organ 
des Fachbereichs, dem Fachbereichsrat, Sitz und Stimme ha
ben. Aber auch alle anderen Personengruppen innerhalb 
der Hochschule, d. h. die habilitierten Hochschullehrer, so
weit sie nicht Lehrstuhlinhaber sind, die Assistenten und 
wissenschaftlichen Mitarbeiter und die Studenten sollten 
in einer Anzahl, die zusammen mindestens der Zahl der 
Lehrstuhlinhaber entspricht, repräsentativ vertreten sein und 
an allen Entscheidungen mitwirken. Die Mitbestimmungs
kompetenzen sollten durch Satzung in funktionsgerechter 
Weise geregelt sein; dabei sollte von dem Grundsatz aus
gegangen werden, daß jede Gruppe in den Fragen, die sie 
direkt betreffen, an den Entscheidungen mit hinreichendem 
Gewicht beteiligt sein muß. Die Einzelregelung dieser 
Fragen ist ein Problem höchst komplexer Natur; man 
sollte sich vor dirigistischen und schematischen Festlegun
gen hüten und sich nicht davor scheuen, der Vielfalt 
und Unterschiedlichkeit der Aufgabenstellung in den 
verschiedenen Fachbereichen dadurch Rechnung zu tragen, 
daß man je nach der Sachlage differenzierte Lösungen zu
läßt. Unabdingbar sollten nur die Grundsätze sein, die ich 
an den Anfang gestellt habe, d. h. die Einrichtung des Fach
bereichs als einziger Verwaltungseinheit unterhalb der 
Hochschulspitze und die Zuweisung von Personalstellen und 
Sachmitteln an den Fachbereich, nicht an Einzelinstitute oder 
gar einzelne Lehrstühle.

Ich komme nun zur zweiten Ebene der Hochschulselbst
verwaltung, dem Bereich der Gesamthochschule, und den 
Aufgaben der Hochschulspitze. In der traditionellen Hoch
schulstruktur ist die Hochschulspitze schwach; die Univer
sität ist ein Fakultätenbund. Fast alle Kompetenzen in 
Fragen, die die Gesamthochschule betreffen, liegen beim 
Senat, der in sich Exekutiv- und Legislativbefugnisse ver
eint. Der Rektor vertritt die Hochschule nach außen, hat 
aber nur wenig Entscheidungsvollmachten; seine Stellung 
geht nicht wesentlich über die eines Senatssprechers hinaus.

Nach meiner Auffassung, die sich deckt mit der Ansicht 
der Mehrheit der Hochschulplanungskommission und auch 
meiner Fakultät, hat sich dieses System zwar in der Ge
lehrtenrepublik bewährt, als welche sich die Hochschule 
des vorigen Jahrhunderts verstand und verstehen durfte, 
nicht aber unter den Bedingungen der heutigen Zeit. Da
bei glaube ich, daß dieses System so prinzipielle Mängel 
aufweist, daß es durch kleine Verbesserungen, wie z. B. 
eine Verlängerung der Amtszeit des Rektors, nicht mehr 
funktionsfähig gemacht werden kann. Als solche prinzipiel
len Mängel springen ins Auge:

1. Der Senat setzt sich von Jahr zu Jahr anders zusam
men, die meisten Mitglieder gehören dem Senat nur für ein 
oder zwei Jahre an und auch der Rektor wechselt heute

in der Regel nach zwei Jahren. Dadurch ist es äußerst 
schwer, beim Auf- und Ausbau der Universität, bei der 
Schwerpunktsetzung und vielen anderen Aufgaben von ent
scheidender Bedeutung die unbedingt erforderliche Konti
nuität zu wahren.

2. Die Mehrheit des Senats wird an den meisten Hoch
schulen von den Dekanen und Prodekanen gestellt, die 
weitgehend an die Beschlüsse ihrer Fakultäten gebunden 
sind. Diese Fakultätsbeschlüsse werden getrennt und ohne 
gegenseitige Fühlungnahme der Fakultäten gefällt. Dadurch 
ist es fast unmöglich, innerhalb der Hochschule eine Ko
ordination im erforderlichen Umfang zu erreichen.

3. Die Senatsmitglieder sind nicht von ihren Aufgaben in 
Forschung und Lehre entbunden. Selbst der Rektor kann 
sich diesen Aufgaben nicht ganz, und wenn, dann nur 
kurzfristig entziehen, da er sonst den Anschluß an den 
Fortschritt der Wissenschaft verliert. Die Leitung eines 
solch komplexen Mammutgebildes, wie es unsere Univer
sitäten heute darstellen, wird also sozusagen nebenamt
lich ausgeübt. Dadurch ergibt sich ein Mangel an Sach- 
kompetenz, der sich sehr häufig in Fehlentscheidungen 
äußert.

4. Der Senat ist ein Gremium, dessen Zusammensetzung 
nach dem Gesichtspunkt erfolgt, daß in ihm alle Gruppen 
der Hochschule in ausreichendem Umfang und möglichst 
gleichwertig vertreten sind. Ein solches Gremium wird, das 
lehrt Logik und Erfahrung, zumeist nach dem Grundsatz, 
,,do, ut des“ handeln. Dadurch wird das Gießkannenprinzip 
gefördert, die Bildung von Schwerpunkten, die Setzung von 
Prioritäten, erschwert.

Wenn man hinzunimmt, daß Majorisierungen verpönt und 
bloße Mehrheitsbeschlüsse — bei der Selbständigkeit der 
Fakultäten — auch kaum gegenüber den Unterlegenen 
durchsetzbar sind, so erscheint die vielbeklagte Schwerfällig
keit und Trägheit der Hochschulselbstverwaltung als mehr 
oder weniger unvermeidliche Konsequenz der Organisa
tionsstruktur.

Die Präsidialverfassung, welche sich in den angelsächsi
schen Ländern gut bewährt hat, vermeidet die oben er
wähnten Mängel dadurch, daß weitgehende Exekutivvoll
machten an einen langfristig und hauptamtlich tätigen Prä
sidenten delegiert werden. Außerdem werden diejenigen 
Aufgaben, bei denen der Senat als Regierungsorgan der 
Hochschule in Erscheinung tritt, den sogenannten Präsidial
ausschüssen übertragen. Diese Präsidialausschüsse sind res
sortmäßig gegliedert, es gilt also z. B. einen Präsidialaus
schuß für Forschung und einen Präsidialausschuß für Lehre. 
Sie sind zahlenmäßig klein, was ausschließt, daß alle Inter
essengruppen innerhalb der Hochschule in ihnen vertreten 
sein können und die Auswahl der Ausschußmitglieder allein 
nach dem Gesichtspunkt der Sachkompetenz erzwingt. Die 
Tätigkeit in den Präsidialausschüssen soll für einen länge
ren Zeitraum erfolgen, um die Kontinuität zu wahren. Die 
Präsidialausschüsse, an deren Spitze je ein Vizepräsident 
steht, beraten den Präsidenten in allen die Hochschule be
treffenden wichtigen Fragen, ja sie besitzen, wenn die Sat
zung das vorsieht, sogar ein Weisungsrecht gegenüber dem 
Präsidenten. Demgegenüber hat der nach Vertretungsge
sichtspunkten zusammengefaßte Senat, ebenso wie das ober
ste Organ der Hochschule, die Versammlung, überwiegend 
Rechtssetzungsfunktionen. Grundrechte dieser Organe sind 
das Satzungsrecht und das Recht, den Präsidenten, die Vi
zepräsidenten und die Präsidialausschüsse zu wählen und 
auch abzuwählen. Die Wahl des Präsidenten und der Vize
präsidenten sollte der Versammlung, die der Präsidialaus
schüsse dem Senat zustehen. Eine wesentliche Frage ist 
nun, wie die mit weitgehenden Befugnissen ausgestattete 
Exekutive kontrolliert werden kann, kontrolliert in einer 
Weise, die ihre Entscheidungsfähigkeit nicht lähmt, aber 
einen Machtmißbrauch ausschließt. Es ist meine dezidierte 
Meinung und auch die Meinung der Mehrheit meiner Fa
kultät, daß diese Kontrolle — im Interesse der Erhaltung 
der Entscheidungsfähigkeit der Exekutive — nicht dem zah
lenmäßig sehr umfangreichen, unter dem Gesichtspunkt der
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PROF. DR. MED. G. ORZECHOWSKI
Köln

WIRD OPIUM
ZUR RELIGION FÜR DAS VOLK? —

ODER HASCH?

So könnte man die bekannte These von Karl Marx um
kehren, wenn man heute in die Zeitung sieht6). Mit der 
entwaffnenden Naivität, die ein Kennzeichen vieler Journa
listen ist, werden hier schlafende Hunde geweckt, von de
nen niemand weiß, ob es nicht vielleicht Wölfe sind. Man 
sollte sich ganz nüchtern von Zeit zu Zeit Rechenschaft dar
über ablegen, wo wir stehen, und wie es steht. Und dabei 
könnte man auch hier so wie mit dem Marx’schen Slogan 
verfahren, die Geschichte umdrehen und mit der Story begin
nen, die heute die lauteste Musik spielt. Das aber ist zweifel
los das Tetrahydrocannabinol, der Wirkstoff jenes Rausch
giftes, das im Orient, wo es herkommt, Haschisch heißt.

In einer Hamburger Schülerzeitung soll vor kurzem der 
schnodderige Vers gestanden haben:

Haschu Haschisch in den Taschen, 
haschu imma waschu naschen.

„In den letzten Jahren hat sich der Haschisch- und Mari
huana-Mißbrauch unter Jugendlichen und Heranwachsenden 
(18—22jährige) in vielen europäischen Ländern vom Norden 
her überraschend stark ausgebreitet“18). Wir erfahren, daß 
eine Untersuchung in Dänemark22) ergeben hat, daß dort 
25% der Mittelschüler und Studenten eigene Erfahrungen 
mit Marihuana hat. So befinden wir uns also jetzt im Ge
folge der Söhne des Propheten, und das wirft interessante 
Fragen auf.

Da ist zunächst die Frage: wie sieht es heute mit dem Can
nabisproblem aus? Die Food and Drug Administration, jene 
berühmte US-amerikanische Sicherungsgruppe, macht nicht 
nur auf dem Arzneimittelsektor von sich reden. Sie hat im 
Task Force Report: Narcotics and Drug Abuse13) festge
stellt, daß 1967 in den USA schätzungsweise 20 bis 30 % der 
Mittelschüler und Studenten eigene Erfahrungen mit Mari
huana, wie man dort Cannabisblüten und -blätter nennt, hat. 
Von Dänemark war schon die Rede: 8 % der interessierten 
Jugendlichen mißbrauchen dort Marihuana regelmäßig. Im 
Aufträge des Europarates wurde 1969 eine Untersuchung 
über die Gefährdung der Volksgesundheit durch Drogenab
hängigkeit durchgeführt. Sie bestätigte die Veröffentli
chungen einiger Autoren10» 14> 15> 17>19), wonach der Drogen

mißbrauch in Europa zunimmt, und sich vier Linien erkennen 
lassen:

1. Übergreifen auf immer jüngere Menschen,
2. Zunahme der weiblichen Mißbraucher,
3. Häufigkeitszunahme der Polytoxikomanie,
4. Wechsel auf andere Zufuhrwege („pattern“), z. B. Am

phetamin i. v.16).

Gerade jetzt kommt ein psychiatrischer Bericht über die 
Drogenabhängigkeit bei Jugendlichen aus der Schweiz und 
beschäftigt sich besonders mit dem Haschischrauchen. Kiel
holz beschreibt die Entwicklung der Terminologie, die heute 
ohne emotional angefärbte Begriffe wie „Sucht“ oder phar
makologische wie etwa Gewöhnung schlicht von Drogenab
hängigkeit (drug dependence oder addiction) spricht und in 
ihr sieben Arten16) unterscheidet:

1. Abhängigkeit vom Morphintyp
2. Abhängigkeit vom Cocaintyp
3. Abhängigkeit vom Cannabistyp
4. Abhängigkeit vom Amphetamintyp
5. Abhängigkeit vom Kat-Typ
6. Abhängigkeit vom Halluzinogen-Typ
7. Abhängigkeit vom Barbiturattyp.

Die Welt-Gesundheitsorganisation bezeichnet die Abhän
gigkeit vom Typ 3 als „mäßige bis deutliche psychische Ab
hängigkeit von der angestrebten psychischen Wirkung von 
Cannabis, bei weitgehendem Fehlen körperlicher Abhängig
keit und typischer Abstinenzsymptome sowie geringer 
Tendenz zur Dosissteigerung“.

Wenn man die Enzyklopädie von Brockhaus besitzt und 
dort unter Haschisch nachliest, kann man feststellen, daß 
der Beginn mit dem Haschisch kein großes Vergehen gegen 
die Historie ist. „Haschisch, arab. Haschisch, Marihuana, 
Dacha, Dakka, Djamba, Tschers, Beng, Bhang, Charas, ein 
Harz, weit verbreitet in Indien und im Orient, gewonnen 
aus den weiblichen Blüten des indischen Hanfs. Es wird als 
Rauschgift gebraucht und entweder als gepulvertes Kraut,
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mit Gummi oder Zucker zu einer festen Masse geformt, oder 
als Extrakt eingenommen; am häufigsten wird es in Pfeifen 
oder mit Tabak gemischt in Zigaretten geraucht oder mit 
Kaffee getrunken. Der wirksame Bestandteil ist das Tetra- 
hydrocannabinol.“ Damit haben wir bis auf die weiblichen 
„Blüten“, die wir dem Brockhaus nicht ganz abnehmen, eine 
Menge und das ganz kurz gelernt.

Es geht dann weiter: „Die Wirkung des H. besteht in 
einem angenehmen Rauschzustand, Licht- und Farbenvisio
nen, Illusionen und dem Verlust des Zeitgefühls. Chroni
scher Genuß führt nicht selten zu körperlichen und geistigen 
Verfall und zu sexueller Hemmungslosigkeit. — Außer in 
Asien ist der Haschisch-Genuß in Afrika (besonders Ägyp
ten), sodann in Nord- und Lateinamerika, neuerdings auch 
unter europäischen Jugendlichen verbreitet.“ Audi diese 
Schilderung macht einer Enzyklopädie alle Ehre!

Interessant die Angaben zur Historie: „In Indien und 
Persien wurden schon sehr früh Rauschgifte aus Hanf her- 
gestellt. Im 7./8. Jahrhundert war H. auch im Zweistrom
land bekannt. Seine betäubende Wirkung wird im Awesta 
erwähnt. Die Skythen berauschten sich am Rauch von Hanf
körnern, die sie auf glühende Steine legten (Herodot, 
Pomponius Mela). Ähnlich verwendeten die Thraker und 
Kelten den Hanf, weniger die Griechen und Römer. Vorwie
gend als Rauschmittel gebrauchten ihn erst die Araber im 
Nilland und Nordafrika. Während der Kreuzzüge waren die 
im H.-Rausch begangenen Meuchelmorde des islam. Geheim
bundes der Assassinen gefürchtet. Im 16. Jahrhundert mehr
ten sich die Berichte über die Verwendung von Haschisch 
als Rauschmittel im Orient. 1843 beschrieb Moreau de Tours 
in Frankreich ausführlich die Rauschsymptome. Dem Pariser 
„Club des Hachadiins“ gehörten u. a. T. Gautier, O. de Ner
val und C. Baudelaire an, die eingehende Schilderungen des 
Haschisch-Genusses verfaßten.“

Haschisch ist ein Harz der weiblichen Blütensprosse des 
westasiatischen Hanfs (Cannabis sativa var. indica). Der 
wirksame Bestandteil sind die Cannabinole, vor allem das 
schon genannte Tetrahydrocannabinol, das auch schon syn
thetisiert worden ist1-7,8,20,26J. Der Hanf war, wie erinner
lich, früher ein wichtiger Lieferant für Fasern und wurde 
deshalb vor allem in Italien und Osteuropa kultiviert.

Cannabinol Tetrahydrocannabinol

Heute liefert der in Indien und im Orient angebaute Hanf 
vor allem Rauschgift. In unseren Breiten entstehen nur in 
sehr heißen Sommern wirksame Harze27).

Wie schon gesagt liefern nur die weiblichen Pflanzen Ha
schisch. Sie werden aber von den Drogenhändlern seltsamer
weise immer noch Masch, Mäschel oder Mastel genannt, was 
sich vom lateinischen masculus herleitet. Die schwächeren (!) 
männlichen Pflanzen tragen die ebenfalls irreführenden Be
zeichnungen Femel, Fimmel von feminella, das Weibchen. 
Die weiblichen Pflanzen sondern also in mikroskopisch klei
nen „Drüsen-Köpfchen“ der oberen Laubblätter das berau
schende Harz ab. In der neuen Welt war man auf dem rich

tigen Weg, als man der Pflanze die Namen Marihuana (Ma
ria — Johanna) Dona Juanita oder Rosa Maria gab. Im ille
galen Handel spricht man auch von Mota oder Sonadora. Im 
Vorderen Orient nennt man Haschisch, was eigentlich soviel 
wie Kraut bedeutet, auch Khi, in Ägypten Maslac oder Ma- 
lach, in Indien Bhang oder Ganja, in China Ma, in Südafrika 
und Südamerika Maconha oder Djamba. In den USA unse
rer Tage sprechen die Experten aus den Kreisen der Drug- 
gies salopp und gammelig von pot, grass bo oder tea.

Die Gewinnung des Harzes ist recht einfach. Man tut sich 
eine Lederschürze um und streift so durch die abzuernten
den Felder. Das am Leder klebende Harz wird dann abge
kratzt. Im Iran gewinnt man Haschisch aus getrockneten 
Blütenständen nach 14tägigem Trocknen im Schatten. Man 
reibt sie dann durch ein Sieb auf einen Kelimteppich und 
klopft die im Teppich klebengebliebenen Harzteilchen über 
einem Bogen Papier aus. Dieser „ungekochte“ Haschisch 
wird mit Wasser gekocht und schmilzt zu einer an der Ober
fläche aufschwimmenden Harzschicht. Diese wird abge
schöpft und stellt den „gekochten“ Haschisch dar. 0,2 g da
von erzeugen beim Verrauchen in der Pfeife oder Zigarette 
einen kräftigen Rausch.

Über den Rauschzustand und die Erlebnisse in ihm gibt 
es viele, sehr schöne Schilderungen. Weil es sich um eine 
vor allem im Orient übliche Vergnügung handelt, wollen 
wir die „Geschichte vom Haschischesser“ bringen, die aus 
den „Erzählungen aus den tausendundein Nächten“ stammt. 
Sie beschreibt einen Mann, der aus Liebe zu „den Schönen“ 
sein Geld ausgegeben hat, bis er schließlich völlig verarmt 
als Vagabund herumstrolcht. Einmal betritt er ein Hammam, 
ein Badehaus, setzt sich an einen Springbrunnen und läßt 
das Wasser über seinen Kopf laufen, „bis er müde ward“. 
Hier unterbricht Scheherezade ihre Erzählung und fährt in 
der 143. Nacht also fort: „Dann ging er zu dem Kaltwasser
raum, und da er dort niemand vorfand, setzte er sich in eine 
stille Ecke, holte ein Stück Haschisch heraus und schluckte 
es hinunter. Als es ihm in den Kopf gestiegen war, fiel er 
rücklings auf den Marmorboden hin. Und nun gaukelte das 
Haschisch ihm vor, ein vornehmer Kammerherr knete ihn 
und zwei Sklaven ständen ihm zu Häupten, der eine mit 
einer Schale, der andere mit den übrigen Badegeräten und 
dem, was ein Badewärter sonst noch braucht. Als er das 
sah, sagte er sich im Traume: ,Es scheint, die irren sich in 
mir, oder es sind Leute von unserer Zunft, Haschischesser*. 
Dann streckte er seine Füße aus und glaubte zu hören, wie 
der Bademeister sagte: .O Herr, die Zeit ist nahe, daß du 
hinaufgehst, und heute bist du an der Reihe.* Lächelnd sag
te er zu sich selber: .Wunderbar o Haschisch!* Dann setzte 
er sich schweigend auf, träumte, daß der Bademeister kam, 
ihn bei der Hand nahm und ihm ein schwarzseidenes Tuch 
um den Leib legte. Die beiden Sklaven gingen hinter ihm 
mit den Schalen und den Geräten. So geleiteten sie ihn, bis 
sie ihn in eine Kammer führten, wo sie Weihrauch anzün
deten. Dann sah er, wie der Raum voll war von allerlei 
Früchten und duftenden Blumen. Man schnitt eine Wasser
melone für ihn auf und ließ ihn auf einen Stuhl von Eben
holz sitzen. Der Bademeister aber stand da und wusch ihn, 
während die beiden Sklaven Wasser über ihn gossen. Dann 
rieben sie ihn gut ab und sprachen: ,0 unser Herr Gebieter, 
Wohlergehen auf ewig!* Dann gingen sie wieder hinaus und 
machten die Tür zu. Wie er all dies geträumt hatte, nahm 
er das Tuch von seinem Leibe und fing an zu lachen, bis er 
fast in Ohnmacht fiel. Eine lange Zeit lachte er weiter; dann 
aber sprach er bei sich: ,Was ist’s mit ihnen, daß sie mich 
wie einen Wesir anreden und .unser Herr Gebieter* zu mir
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sagen? Vielleicht haben sie jetzt einen Irrtum begangen, 
aber bald werden sie mich erkennen und sagen: ,Das ist 
ein Taugenichts1, und dann werden sie mir sattsam den 
Nacken verprügeln.' Da er sich nun heiß fühlte, so öffnete er 
die Tür worauf er weiter träumte, ein kleiner Mameluck 
und ein Eunuch träten bei ihm ein. Der Mameluck hatte ein 
Bündel bei sich; das machte er auf und nahm drei seidene 
Tüchter aus ihm hervor. Das erste legte er ihm über den 
Kopf, das zweite um die Schultern und das dritte gürtete er 
ihm um die Hüften. Der Eunuch aber brachte ihm Stelzsanda
len und die zog er an. Nun traten Mamelucken und Eunuchen 
herein und führten ihn stützend, während er immerfort lach
te, bis er heraustrat und in die Halle hinaufstieg. Die fand 
er mit großen Teppichen ausgestattet, wie sie sich nur für 
Könige ziemen. Alsbald eilten die Diener auf ihn zu und 
setzten ihn auf einen Diwan; dann begannen sie ihn zu kne
ten, bis ihn der Schlaf übermannte. Und weiter sah er im 
Traum eine Jungfrau an seinem Busen; die küßte er und 
legte sie zwischen seine Schenkel; dann kniete er vor ihr, 
wie der Mann vor der Frau zu knien pflegt, nahm seine Ru
te in die Hand und zog und preßte die Jungfrau an sich ... 
Mit einem Male rief jemand ihm zu: ,Wach auf, du Tauge
nichts! Es ist schon Mittag, und du schläfst immer noch!' Da 
schlug er die Augen auf und fand sich am Rande des Kalt
wasserbeckens liegen, mitten unter einer Schar von Leuten, 
die ihn auslachten, und dabei war sein Glied aufrecht, und 
das Tuch war von seinem Leib heruntergefallen. Nun ward 
es ihm klar, daß dies alles nur Irrgänge von Träumen und 
Täuschungen des Haschisch gewesen waren. Traurig blickte 
er den an, der ihn geweckt hatte, und sprach: ,Ach hätte 
ich doch zu Ende träumen können!' Aber die Leute riefen:
,Schämst du dich nicht, du Haschisch-Esser, hier nackt mit 
aufrechter Rute zu schlafen?' Und sie schlugen ihn, bis ihm 
der Nacken rot geworden war. Er aber war hungrig und hat
te doch den Vorgeschmack der Glückseligkeit gekostet.“

Das ist so ein echtes orientalisches Märchen, das Rudolf 
Gelpke uns nacherzählt hat. Nach allem, was wir wissen, 
ist das Verhältnis der Orientalen zum Hanf ganz anders, 
als das der Westleute. Nach Reko weiß der Berauschte auch 
in den wildesten Visionen, daß alles nur ein Rausch ist. 
Wird er energisch angeschrien, dann kann er sich doch so 
zusammennehmen, daß er fast nüchtern erscheint. Die Vi
sionen oder Halluzinationen (?) haben zu etwas Erinnertem 
Beziehung, nie kommen sie aus sich selbst heraus. „Der 
Hanf ist kein Neuschöpfer, sondern nur ein Vergrößerer.“ 
Die Wirkung kann sich in Wutanfällen, phantastischen 
Schwelgereien, in lasziven Träumen und geschlechtlichen 
Erregungen zeigen. Nach dem Rausch kommt meistens ein 
fürchterlicher Katzenjammer. Man kann sich ungefähr vor
stellen, wie sich Marihuana in den Kasernen, Zuchthäusern, 
Bordellen in Lateinamerika äußert. Dagegen ist die Geschich
te der Scheherezade wie ein Gemälde, deren sanfte Far
ben an einen orientalischen Teppich erinnern. Man wird 
Gelpke sicher recht geben, daß die Orientalen eine besonde
re Beziehung zum Haschisch haben. Es stimmt schon, daß 
der Prohpet den Wein verboten hat, aber nicht den Hanf. 
Hnd schädlich sein können sie sicher beide.

Auf toxische Dosen folgen Schwindel und Kollaps, Un
regelmäßigkeit des Pulses, das Blut dickt sich ein. Und doch 
merkt man deutlich, daß die Cannabis-Wirkstoffe keinen 
Stickstoff enthalten, keine Alkaloide wie die meisten Hallu
zinogene sind. Die Wirkbreite ist groß: bei Hunden ist die 
tödliche Dosis etwa hundertmal höher als die narkotische. 
Seltsamerweise wird das Tetrahydrocannabinol aus einem

subcutanen Depot nicht gut resorbiert. Im Tierversuch 
beobachtet man, daß die Tiere zuerst ruhig, später furcht
sam werden. Langsam entwickelt sich eine Ataxie mit An
zeichen, die an das Rombergsche Symptom erinnern. Die 
Tiere stehen breitbeinig da, offenbar um nicht zu fallen. 
Dann fallen sie um, können nicht mehr stehen, sich nicht 
mehr aufrichten. Dieses Stadium geht dann in einen langen 
tiefen Schlaf über, in dem die Schmerzempfindlichkeit her
abgesetzt ist, die Reflexerregbarkeit aber erhalten bleibt. 
Manche Tiere zeigen Zeichen, die an Manie beim Menschen 
erinnern. Charakteristisches Zeichen ist die Ataxie, sie 
ähnelt der nach Entfernung des Kleinhirns. Das gilt beson
ders für die Katze, bei Kaninchen, Affen und Mäusen fehlt 
die Ataxie. Sie wird, wenn vorhanden, durch Amphetamin 
gesteigert, durch Amytal ® nicht verändert. Beim Hund 
tritt eine charakteristische Kratzreaktion auf. Beim Kanin
chen tritt nach iv. Injektion eine Herabsetzung der Reflex
empfindlichkeit der Hornhaut auf, nicht jedoch nach Instilla
tion einer Lösung in das Auge. Man hat diese Reaktion, die 
bei Hunden nicht eintritt, als Test für Cannabiswirkstoffe 
benützt16) — Bei Haschisch-Vergiftung treten quälendes 
Durstgefühl', Trockenheit in der Kehle, Husten, Übelkeit, Er
brechen, Schwindel auf.17).

Wichtiger für den Menschen sind die psychischen Wir
kungen und die einschlägigen Folgen. Manche Kenner be
richten auch von schrecklichen Erlebnissen im Haschisch- 
Rausch, so Klaus und Erika Mann in ihrem Roman „Der 
Wendepunkt“ oder O. Wiener in „Die Verbesserung von 
Mitteleuropa“. Am 3. Oktober 1969 beschrieben John L. 
Talbott und James W. Teague zwölf Fälle von Marihuana- 
Psychose bei Soldaten in Vietnam. Die Soldaten hatten Ma
rihuana-Zigaretten geraucht und zeigten bei der Untersu
chung Symptome der Angst, einen positiven Romberg und 
gesteigerte Reflexe. Ein Fall erscheint besonders interessant 
und aufschlußreich: Ein weißer Soldat hatte auf Posten ge
schossen und einen Menschen getötet. Bei der Exploration 
ergab sich folgender Sachverhalt: Die Dinky Dow-Zigarette, 
angeblich die erste seines Lebens, hatte er kurz vorher von 
einem anderen Soldaten erhalten, von seinem späteren Op
fer. Dieser Soldat wurde als Mann mit etwas krankhaftem 
und grausamen Witz geschildert. Er griff sich einen der her
umlungernden vietnamesischen Jungen. Er sagte ihm, er sei 
Ho Chi Minh und schoß auf ihn. Der Posten wollte nun von 
ihm wissen, wie er denn Ho Chi Minh sein könne. Da zeigte 
ihm der Mann, der eben geschossen hatte, sein Hemd, auf 
das er mit Tusche den Namen Ho Chi Minh geschrieben hat
te. Darauf schoß der Posten. Als der andere umfiel, lief er 
von seinem Posten weg und irrte eine ganze Weile ver
stört und ängstlich umher. Schließlich landete er bei einer 
Sanitätsstelle, wo er sich außerordentlich verstört benahm 
und berichtete, er habe Ho Chi Minh erschossen. Als er dann 
erfuhr, daß er nicht Ho Chi Minh, sondern einen amerika
nischen Negersoldaten, also einen Kameraden erschossen 
habe, verfiel er in eine panische Stimmungslage, aus der er 
erst nach 36 Stunden unter Behandlung mit Chlorpromazin 
wieder herausgebracht werden konnte. Anscheinend ein 
ziemlich typischer Fall, was das Marihuana angeht, der 
aber doch gerade jetzt sehr zu denken gibt. Haben die Sol
daten bei Mylai auch Haschisch genommen? Wie oft mag so 
etwas passiert sein? Wir erinnern uns, daß zur Zeit der 
Kreuzzüge der persische Politiker Hasan Ibn Sabbah den 
Orden der Haschischinen gründete. In ihm wurden mutige 
Jünglinge versammelt und darauf vorbereitet, unter Ha
schischwirkung Attentate und politische Morde zu verüben. 
Das französische Wort assassin für Moder soll hier seinen
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Ursprung haben. Wie mag das bei El Fatah aussehen? Die 
Ausschmückungen der ägyptischen Pressemeldungen haben 
doch auch irgendetwas von tausendundeine Nacht. Und 
nun ist die Meinungsverschiedenheit über das Haschisch 
ganz offenkundig. Eine führende Anthropologin in den 
USA, Dr. Margaret Mead hat sich dem Vernehmen nach5) 
vor einem Senatsausschuß in Washington für die gesetz
liche Freigabe des Verkaufs von Marihuana eingesetzt. Wäh
rend des Hearings erklärte sie, Jugendlichen sollte der Ma
rihuanaverbrauch nach Vollendung des 16. Lebensjahres er
laubt werden. Besonders bedenklich muß aber doch gerade 
das Druggie-Tum der Jugendlichen stimmen. Wenn wir die 
heutige Jugendsituation betrachten, natürlich sine ira, aber 
dafür mit noch mehr cura als in früheren Zeitaltern, dann 
stellen wir zunächst die erhebliche Akzeleration fest, ohne 
genau zu wissen, woher sie kommt. Diese bringt, wie neuer
dings W. Bücher festgestellt hat, oft ein gesteigertes Le
bensgefühl, ohne daß höhere Persönlichkeitsfunktionen in 
gleichem Maße entwickelt zu sein brauchen. Hinzu kommen 
erhöhte Vitalitätsbedürfnisse, was teilweise eine unbe
stimmte Sehnsucht nach einer Dramatisierung des Lebens 
wie auch die zu beobachtenden explosiven Ausbrüche er
klären mag. Diese Jugendlichen finden es schick, die Drogen 
selbst, neuerdings auch durch organisierte jugendliche 
Schmuggelbanden, aus dem Vorderen Orient nach Europa 
zu schmuggeln. Der Hauptumschlagpl'atz ist offenbar Istan
bul. Heute verfügen die Jugendlichen meist schon über eine 
Menge Geld. Sie haben bei einer vierzigstündigen Arbeits
woche relativ hohe Löhne, aber auch viel freie Zeit. Wie 
Kielholz auf dem 6. Fortbildungskongreß in Stuttgart berich
tete, wird Haschisch fast immer in gemischt-geschlechtlichen 
Gruppen geraucht. Die Jugendlichen schließen sich gern zu 
Geheimbünden zusammen. „Am häufigsten treffen sich 
Kunstgewerbeschüler, Mittelschüler, Studenten und verein
zelt Gammler zu Haschischparties zusammen.“ In Basel lag 
die Altersverteilung zwischen dem 14. und 30. Lebens
jahr16). Dabei ließen sich Altersgruppierungen zwischen 
dem 14. bis 18. und dem 18. bis 22. Lebensjahr erkennen. 
Der Gipfel lag bei dem 22. Lebensjahr. Die Geschlechtsver
teilung: 38°/o weibliche und 62% männliche Jugendliche. 
Nach der Berufsgruppierung überwogen die Lehrlinge, Ge
werbeschüler und Schüler mit 42 % gegenüber Handwer
kern mit 26 %, Angestellten mit 16 % und Studenten mit 
ebenfalls 16 %. „Die Berufskontinuität war durchweg 
schwach. Entweder standen die Untersuchten dem Beruf 
ambivalent gegenüber (16%), übten einen provisorischen 
Beruf aus (8 %) oder waren ohne Arbeit (76 %). Bei der 
psychiatrischen Untersuchung wurden 6 % Schizophrenien, 
12 % depressive Neurosen und Charakterneurosen und 56 % 
Entwicklungskrisen und verspätete Pubertätskrisen festge
stellt. Bei 120 jugendlichen (nicht nur Haschisch-)Süchtigen 
fanden sich familiäre Schwierigkeiten, man spricht heute auf 
Neusthochdeutsch von „broken home“-Faktoren, in 72 %!

Wenn man versucht, in dem Dickicht der Meinungen einen 
eigenen Standpunkt zu finden, dann erscheint mir die Her
aushebung der Tatsache besonders wichtig, daß hier Ju
gendliche gefährdet sind! Konrad Lorenz, der bekannte 
Verhaltensforscher in Seefelden hat soeben für die renom
mierte Wochenschrift „Christ und Welt“ die uns alle bewe
gende Frage untersucht. Er gab der Artikelserie die Über
schrift „Der Krieg der Stämme“ und äußert sich am 23. Ja
nuar 1970 über „Die Feindschaft zwischen den Generatio
nen und ihre mutmaßlichen Ursachen“. Er sieht einen Rück
fall ins Primitive. „Dieser Verhaltenstypus läßt sich über
haupt nur noch mit der Hilfe einer genuinen Regression er

klären: als Wiederaufflackern einer ontogenetischen Phase 
der frühesten Kindheit, oder, vom Standpunkt des Histori
kers, eines präkulturellen Zustandes, der noch weit unter
halb der Altsteinzeit liegt.“ Das ist hart! Er sieht aber den 
Kontrast zwischen dem von der Technologie erzwungenen 
raschen Wechsel und der Trägheit, mit der die Veränderun
gen der überkommenen Kultur an die neue Generation an
gepaßt werden müssen, sehr genau. Er meint, daß schon die
se Diskrepanz ausreichende Erklärung für den Riß in der 
Weitergabe der Kultur von gestern und heute an heute und 
morgen geben kann. Er erinnert an das „schreckliche Syn
drom“, das Rene Spitz „Hospitalismus“ getauft hat. Es „ist 
charakterisiert durch eine .autistische1 Abneigung gegen 
die Aufnahme menschlicher Kontakte überhaupt, verbunden 
mit einem völligen Aufhören des Neugierverhaltens sowie 
einer ,negativistischen‘ Art, auf allgemeine Reize zu rea
gieren. Das Kind kehrt der Welt buchstäblich den Rücken 
zu; es liegt in seinem Bettchen das Gesicht zur Wand ge
kehrt“. Die psychischen Störungen haben ihren Ursprung 
in ganz frühen Zeiten der Kindheit. Lorenz beklagt es mit 
bewegten Worten, daß die „aufgeklärte“ Mutter unserer 
Tage sich nicht bereitfinden kann, die „albernen“ Kinder
spiele wie Hoppe, hoppe Reiter oder Guckuck, dada zu spie
len. „.Damit wird der Entwicklung seiner Fähigkeiten, mit 
anderen zusammenzuleben, dauernder Schaden zugefügt. 
„Wie man in diese hoffnungslose Situation eine Psychodro- 
ge wie etwa das Haschisch hineindenken soll, ist mir schlei
erhaft. Vielleicht hoffen die Übermodernen, daß die Jugend
lichen, die ja doch immer das Gegenteil' machen, was die 
Erwachsenen im Establishment tun oder tun könnten, durch 
eine Freigabe der „reefer“ oder „joint“ sich davon angewi
dert abwenden werden. Sie trinken ja Coca, weil der Vater 
Bier trinkt, sie wollen offenbar die Droge, weil die Arrivier
ten beim Whisky angelangt sind.

Inzwischen scheint sich das Drama jener Stelle zu nähern, 
wo nach klassischem Vorbild das Satyrspiel beginnt. Wolf- 
gang Ignee berichtet in der gleichen Nummer der eben ge
nannten Wochenzeitschrift über ein Rauschmittel-Sympo
sium in Rüschlikon am „nebelumwallten Zürichsee“. Hören 
wir den Berichterstatter selbst: „Das neue Jahrzehnt wird 
uns endgültig die Drogenkultur bringen. Die geistige und 
psychische Verelendung des Kulturkreises erzwingt — ganz 
ähnlich dem 19. Jahrhundert, in dem das materielle Elend 
des Arbeiters den Siegeszug von Schnaps und Bier voll
endete — die Herstellung einer Staatsdroge, die dem Abend
länder aus seinem .hausgemachten Weltall der Vernunft1 
heraushilft“. Man träumt von einem Stoff ,der die Vor
teile der Halluzinogene, der Barbiturate und der Stimu- 
lantien in sich vereint. Um in den Besitz dieser Superdroge 
zu gelangen, wird man allerdings erst von einer ärztlichen 
Expertenkommission getestet werden müssen, um eine Art 
Drogenjagdschein zu erhalten. Die Kirchen übernehmen 
die Verteilung der Droge, kundige Pädagogen aus dem 
Morgenland unterrichten die Schüler in der sachgemäßen 
Anwendung. Ignee dazu: „Diese makabre Prophezeiung 
brauchte weder dem alten Aldous Huxley nachempfunden 
zu werden, der 1963 an einer Überdosis von 200 mg LSD 
starb, noch einem der anderen Rauschmittel-Utopisten von 
de Quincey bis Leary. Vielmehr handelt es sich um echte 
Tagträumereien namhafter Drogen-Experten wie Arthur 
Koestler, dem Anthropologen Francis Huxley (ein Neffe von 
Aldous) und dem Teheraner Orientalisten Gel'pke ... Kon
fuse Zeit — Zeit der Drogen. Aber vermutlich ist Haschisch 
doch unschädlicher als LSD“.

Im Zentrum von New York hatte 1962 jeder siebente
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oder achte Jugendliche ein breites Spektrum von „Drogen“ 
in eigener Regie. Sie nehmen es, „to obtein a thrill“ oder 
„because others do it“11). Auf der Yale- und Westley-Uni- 
versität hatte 1968 jeder fünfte Student einmal in seinem Le
ben eine halluzinogene Droge probiert12). Marihuana 
spielt gegenwärtig die Hauptrolle. Der amerikanische Coun
cil on Mental Health hat folgende Beschlüsse getroffen:

1. Cannabis ist eine gefährliche Droge, die die öffentliche 
Gesundheit gefährdet.

2. Eine Legalisierung würde ein ernsthaftes Suchtproblem 
heraufbeschwören.

3. Strafmaßnahmen sind oft situationsfremd beziehungs
weise unrealistisch.

4. Erziehungsprogramme — nicht nur in den Schulen und 
Universitäten — sollen die Bevölkerung -sachlich infor
mieren.

Man meinte dort damals, daß die Selbstvernachlässigung, 
die Lethargie, das steigende Überlegenheitsgefühl im Mari
huanarausch gerade dem Jugendlichen entgegenkomme. Da
gegen gehen in diesem Beobachtungsbereich anscheinend 
die wenigsten von Marihuana auf andere Suchtgifte über, 
was von anderer Seite bestritten wird.

Wie aber schon gesagt, wird heute an vielen Stellen der 
Welt eine lebhafte Diskussion über das Für und Wider gera
de beim Hanf geführt. Bei dem erwähnten Symposion 
„Rauschmittel und Süchtigkeit“, das vor wenigen Tagen in 
Rüschlikon/Zürich vom 15. bis 16. Januar unter der Leitung 
des britischen Schriftstellers Arthur Koestl'er stattfand, sag
te der Basler Psychiater Professor Paul Kielholz, daß auch 
die Cannabis-Stoffe nicht frei vom Risiko mäßiger bis 
deutlicher psychischer Abhängigkeit sei. Er warf den Befür
wortern des Haschisch vor: „Das Verhängnisvolle ist, daß 
viele Theoretiker, die die Kranken nicht sehen, vom grünen 
Tisch aus ihre Vorstellungen entwickeln“21). Dr. Peter 
Kirchgässner aus München hat neun Monate lang zwanzig 
Haschisch-Raucher beobachtet. Er meinte, daß ein großer 
Unterschied bestehe zwischen Leuten, die nach einem 
schlechten „trip“ in die Nervenkl'inik eingeliefert werden 
und seinen Haschisch-Rauchern, weil diese eben keinerlei 
negative Symptome gehabt haben. Bei seinen Proban
den waren „deutlicher Interessenverlust, Gleichgül
tigkeit, Willensschwäche“ nicht aufgetreten. Der in Teheran 
lebende Schweizer Orientalist Dr. Rudolf Gelpke, der in sei
nem Buch „Vom Rausch im Orient und Okzident“ sehr 
gescheite Ansichten ausgesprochen hat, hat sich vielleicht 
schon sehr akklimatisiert. Seine in Zürich vorgetragene The
se, daß jeder Mensch „ein Anrecht auf Rausch“ habe21), 
kommt mir im Augenblick, wo ich das schreibe, am Ro
senmontag, doch ein wenig „jeck“ vor. Der Psychiater aus 
Leiden, Professor Jan Bestiaans berichtete von einem Wi
derstandskämpfer, der vier Jahre lang im KZ war. Unter 
LSD konnte seine völlig erstarrte Gefühlswelt wieder mobi
lisiert werden, was langjährige Psychotherapie mit Hypnose
behandlung nicht vermocht hatte. Es kommt also zweifellos 
sehr auf die Verfassung des „Probanden“ an. Wenn man 
aber genau hinsieht, stehen hinter den Modegiften auch 
handfeste wirtschaftliche Interessen gewisser Kreise. Und 
das ist doch sehr bedenklich!

In den USA, fast möchte man sagen natürlich in den USA, 
eröffnete im vergangenen Jahr „The Marijuana Review“ ihr 
Erscheinen. Diese Revue hat anscheinend zunächst den 
Zweck, alles Material für Marihuana zusammenzutragen und 
den Interessenkreisen zugänglich zu machen. Nach der gan

zen Aufmachung zu urteilen, wird es in seinen Spalten nicht 
so objektiv zugehen wie vielleicht im „Drug Law Bulletin“ 
dessen erstes Heft im Mai 1969 von der United States Na
tional Student Associaüion herausgebracht worden ist. 
Es will „provide accurate and authoritative Information on 
a wide scope of developments in the field of drug law, a 
newly-critical and rapidly-changing Segment of the „cutting 
edge“ of Civil Liberties Law“. Warten wir es ab! Einst
weilen gilt auch hier das alte Gebot: „videant consules, ne 
quid detrimenti capiat res publica“.
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PROF. DR. MED. ET PHIL. H. SCHIPPERGES

HEIDELBERG

Wenn wir die Medizin in den Mittelpunkt einer perspek
tivischen Betrachtung der Wissenschaftsgeschichte stellen, 
so haben wir zunächst einmal den Begriff einer „Geschich
te der Wissenschaft“ näher zu interpretieren. Wissenschafts
geschichte sollte zunächst nicht verwechselt werden mit der 
klassischen Geschichte der Medizin und Naturwissenschaf
ten, die rein positivistisch die technischen Errungenschaf
ten der Heilkunde addiert hat und die erst in unserer Ge
neration beginnt, auch den psychischen Motivationskomplex 
oder die soziologischen Hintergründe einer Epoche zu ana
lysieren und sich somit in erster Linie problemgeschichtlich 
zu orientieren.

MEDIZIN
Es ist also keine Geschichte gemeint, die unter antiquier

ten Titeln läuft wie: „Von der Magie zur Logik der Me
dizin“, „Von der Zauberei zur Weltgesundheit“, „Vom Stein
beil zum Penicillin“ oder auch nur „Meilensteine der Me
dizin“ oder „Große Ärzte“! Wir verstehen unter der neue

IM HORIZONT
ren Wissenschaftsgeschichte eher eine sachbetonte Ideenge
schichte, die gleichzeitig immer auch Ideologiekritik zu sein 
hat. In den Gegensatz zu einer sich immer weiter auf
wärts entwickelnden Heilkunde sind ähnlich vereinfachte 
Schemata gestellt worden, so die „Struktur der wissen
schaftlichen Revolution“ von Thomas S. Kuhn oder aber

DER NEUEREN
eine Kulturmorphologie in der Nachfolge von Oswald Speng
ler. Hier wird mehr auf eine innere Rhythmik der Geschich
te oder aber ihre Polarität geachtet, wobei im Wechsel
spiel gleichbleibende Paradigmata wiederkehren.

WISSENSCHAFTS
Wir wollen mit unserem Begriff Verzicht leisten auf die

se Bilder von Treppen und Pyramiden, von Polen und Kur
ven, von Schwingung und Revolution; wir wollen uns eher 
in den historischen Kreis stellen, aus dem jede Wissen
schaft für sich betrachtet und aus ihrer Zeit heraus gedeu
tet sein will.

GESCHICHTE Eine Wissenschaftsgeschichte dieser Art hat sich weiter
hin abzugrenzen von allem, was unter „History and Phi- 
losophy of Science“ läuft, worunter eher eine Wissen
schaftssystematik oder Wissenschaftsklassifikation verstan
den wird; wir meinen weniger eine „Science of Science“ 
als eine „Science on Science“, eine Wissenschaftsgeschichte, 
die bereits von ihrer Methodik her einzusteigen versucht 
in den mehrdimensionalen Transformationsprozeß der so 
höchst lebendigen Bewegtheit zwischen gestern und mor
gen. Diese Geschichte kann daher auch nicht mit der 
Schwelle zu einem Jahrhundert vermauert werden; ihre 
Tendenzen und Vektoren laufen über die Aktualität hin
aus auf einen Erwartungshorizont zu. Von jedem histori
schen Punkt aus sind Wirkungsgeschichte und Quellenge
schichte gleichermaßen äquivalent.

Nicht von ungefähr ist daher auch die moderne Futuro
logie als ein legitimes Kind der Historik angesehen wor
den; sie wäre es noch mehr, würde sie sich systematisch 
des methodischen Instrumentariums bedienen, vor allem 
der in der klassischen Historik bewährten Trias: Heuristik, 
Kritik und Interpretation.

Aus dieser Perspektive heraus werden wir die moderne 
Medizin nicht nur als Technik der Biologie begreifen, auch 
nicht allein von dem Einbau der Naturwissenschaft her zu 
verstehen suchen; wir haben vielmehr ihre geistesgeschicht
liche Plattform und Strahlkraft zu suchen und sie damit 
in ihre soziologische Umwelt hineinzustellen, wie dies viel-
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fach bereits heute mit Analysen wie „Arzt, Patient, Gesell
schaft“ geschieht, wobei im Hintergrund die Frage bleibt, 
ob nicht auch eine tiefenpsychologische Methode relevant 
bliebe.

Mit seinen Schriften „Totem und Tabu“ und seinem 
„Mann Moses“ hat Sigmund Freud zeigen wollen, daß nicht 
nur der neurotische Mensch ein Gefangener seiner Vergan
genheit ist, sondern auch die Menschheit insgesamt. Auch 
die Welthistorie soll die Geschichte eines verdrängten, eines 
kollektiven Unbewußten sein. Wir alle hätten demnach den 
phylogenetischen Prozeß in der Ontogenese auch historisch 
zu wiederholen. Wir müssen nach Freud in den wenigen 
Jahren der Kindheit die enorme Entwicklungsspanne vom 
primitiven Menschen der Steinzeit zum zivilisierten Men
schen der Gegenwart nachholen. Die Kehrseite dieser Kul
turentwicklung ist nach Freud die Neurose, die nur der 
Mensch bekommt. Deutung einer solchen Neurose wird nur 
aus ihrem Entwicklungsprozeß möglich sein; so hatten es 
schon die evolutionären Denker des 19. Jahrhunderts ver
sucht, vor allem Comte mit seiner Dreistadientheorie. Ge
schichte wurde hier als ein fortlaufender Prozeß gesehen, 
der den Menschen stärker und weiser machen muß; bei 
Nietzsche wurde ein solcher Prozeß allerdings gerade als 
eine sich stetig steigernde Neurose verstanden. Nun weiß 
jeder Historiker, daß es nicht die geplanten rationellen Mo
delle waren, die Geschichte machten, sondern immer auch 
unbewußte Wunschvorstellungen, für die man nachher je
derzeit die Argumente erfand. Hegel hat dieses Faktum 
etwas ironisch die „List des Weltgeistes“ genannt. Auch 
unter diesem Gesichtspunkt wäre Geschichte immer das, 
was man heute etwas hochgestochen Ideologiekritik nennt 
und was man bescheidener den systematischen Umgang mit 
Vorurteilen benennen sollte.

Soweit zur Methodik, zu ihren Grenzen, aber auch zu 
ihren noch weitgehend latenten Möglichkeiten, die wir nun
mehr an einem Paradigma zur Diskussion stellen wollen.

Im Rahmen der neueren Wissenschaftsgeschichte finden 
wir um die Mitte des 19. Jahrhunderts ein damals viel
beachtetes, bald wieder verdrängtes medizinisches Kon
zept, das gleichwohl unsere Aufmerksamkeit auch heute 
noch verdient: Es ist das erste Modell einer universell 
konzipierten Einheitswissenschaft, wie es der junge Ru
dolf Virchow (1848) entworfen hat, um es alsbald zum Mo
tor einer modernen Heilkunde, zu seiner „Politik als Me
dizin im Großen“ zu machen. Drei Forschungsfelder ver
suchte Virchow schon damals in eine einheitliche Feldfor
schung zusammenzureißen: 1. die Naturwissenschaft auf 
der Basis ihrer induktiven Methodik; 2. die Evolutions
theorie als eine allgemeine Entwicklungslehre, die die alte 
Naturgeschichte mit moderner Historik zu kombinieren ver
suchte; 3. eine Wissenschaft von der Gesellschaft, die sich 
aus eigenen wissenschaftlichen Kriterien eruieren sollte. 
Nlit diesen Voraussetzungen hatte Virchow schon 1848 eine 
»Konstituierung der Gesellschaft auf physiologischer Grund
lage“ geplant, wobei die Ärzte die „Hohenpriester der Na
tur in einer humanen Gesellschaft“ sein sollten.

Dieser Einbau der gesellschaftlichen Strukturen in die 
kledizin ist bisher ebensowenig untersucht worden wie die 
^ andlung des Ökonomiebegriffes, wobei „eukonomia“ am 
Ende des 18. Jahrhunderts noch ganz im Sinne einer leib
lichen Haushaltskunde und keineswegs als Nationalökono
mie oder gar Weltwirtschaft aufgefaßt wurde. Nur so ver
stehen wir, daß damals Virchow prinzipiell fordern mußte,

daß die Medizin in das politische und soziale Leben ein
zugreifen habe; sie sollte „die Hemmnisse angeben, welche 
der normalen Erfüllung der Lebensvorgänge im Wege ste
hen . Die Rolle, welche die Medizin in der großen indu
striellen Revolution und in den umwälzenden Sozialbewe
gungen der Neuzeit hätte spielen können, kann gar nicht 
überschätzt werden. Eine Sozialreform war damals nicht 
denkbar ohne eine Sozialhygiene und Sozialmedizin. Vir- 
diows Wort von der Politik als einer Medizin im Großen 
ist hingegen nicht Wirklichkeit geworden. Gleichwohl sehen 
wir in Virchows Konzept wie auch beim jungen Marx (und 
oft mit gleichen Worten) zum ersten Male systematisch den 
Fundamentalaspekt einer Geschichte in die Anthropologie 
eintreten. Die Natur ist Prozeß, der Mensch ist nur im 
Werden wesentlich. Das Wesen des Menschen liegt im Wer
den der Natur des Menschen innerhalb der Gesellschaft. 
Oder mit den Worten von Marx: „Die in der menschlichen 
Geschichte werdende Natur ist die wirkliche Natur des Men
schen“. Die Natur wird einmal ganz Mensch sein. Alle Sei
ten der Menschennatur sollen in diesem Prisma sich spie
geln, um sich autochthon zu emanzipieren.

Die anthropologische Grundlage sowohl von Natur wie 
auch von Arbeit hat Karl Marx im „Kapital“ an zahlrei
chen Stellen herausgestellt. Die Arbeit ist eine von allen 
Gesellschaftsformen unabhängige Existenzbedingung des 
Menschen, ewige Naturnotwendigkeit, um den Stoffwechsel 
zwischen Mensch und Natur, also das menschliche Leben, 
zu vermitteln. Natur existiert nur für uns, die Arbeit aber 
ist ein Prozeß zwischen Mensch und Natur, wobei der 
Mensch mit seinen Naturkräften wiederum Natur verän
dert und damit zugleich auch seine eigene Natur. So ver
wandelt der Mensch die Dinge seiner Umwelt in Organe 
seiner Tätigkeit, Organe, die er seinen eigenen Leibesor
ganen hinzufügt, seine natürliche Gestalt gleichsam verlän
gernd. Aus der Natur hat er ein Stück seines Selbst ge
macht. Der Mensch wird schließlich zur Natur und die Na
tur wird zum Menschen zum Leib der ganzen menschli
chen Gattung, zum Ensemble der Gesellschaft.

In seinem „Prinzip Hoffnung“ hat Ernst Bloch auf die
sen für die moderne Wissenschaftsgeschichte überraschen
den Gedankengang aufmerksam gemacht, wobei die alten 
„res non naturales“ wiederum vor den „res naturales“ der 
neueren Physiologie rangieren: „Und nur, wenn das zwi
schenmenschliche Verhältnis geziemend in Ordnung gekom
men ist, das Verhältnis zum Menschen, dem Gewaltigsten, 
was lebt, kann auch eine wirklich konkrete Vermittlung 
beginnen mit dem Gewaltigsten, das nicht lebt: mit den 
Kräften der anorganischen Natur.“

Es wäre reizvoll, diesen noch weithin unentdeckten 
Regiewechsel etwa mit den Prinzipien der Pawlowschen 
Physiologie zu konfrontieren. Unter dem Jahre 1928 liest 
man in den handschriftlichen Materialien Pawlows: „Heute 
ist die Physiologie im weitesten Sinne des Wortes — gemes
sen mit den anderen positiven Wissenschaften — dabei, aus 
dem Menschen immer mehr ein kraftvolles Wesen zu ma
chen, das in wachsendem Maße nicht nur die Elementar
gewalten der Erde in seinen Dienst nimmt, sondern auch 
das Elementarische am Menschen selbst allmählich immer 
mehr unter seine Gewalt bringt; das Ziel ist ein immer 
fester begründeter, immer weniger von dunklen Zufällig
keiten abhängiger Glückszustand.“ Pawlow hat von An
fang an versucht, in seinem Lebenswerk alle physiologi
schen Begriffe einer Durchsicht zu unterziehen „um im Ver-

19



gleich mit unserem objektiven Material zu zeigen, wie phan
tastisch sie sind, einen wie grob empirischen Charakter sie 
tragen“. Noch in einer seiner letzten Vorlesungen hat er 
dieses frühe Grundkonzept aufgegriffen: „Sehen wir lieber 
hoffnungsvoll, aber auch mit Geduld dem Augenblick ent
gegen, wo eine volle und genaue Kenntnis unseres höch
sten Organs, des Großhirns, zur tatsächlich höchsten Er
rungenschaft der Menschheit und damit auch zur Grund
lage eines zuverlässigen menschlichen Zukunftsglückes wer
den wird.“

Von diesem auf uns zukommenden Horizont her hat auch 
Ernst Bloch die Natur als ein noch gar nicht fertig Vor
liegendes zu verstehen versucht. „Die endgültig manife
stierte Natur liegt nicht anders wie die endgültig manife
stierte Geschichte im Horizont der Zukunft, und nur auf 
diesen Horizont laufen auch die künftig wohl erwartbaren 
Vermittlungskategorien konkreter Technik zu ... Natur ist 
kein Vorbei, sondern der noch gar nicht geräumte Bauplatz, 
das noch gar nicht adäquat vorhandene Bauzeug für das 
noch gar nicht adäquat vorhandene menschliche Haus.“

Seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts ist dieses Grund
verhältnis, dieses Wechselverhältnis von Mensch und Na
tur immer stärker in den Vordergrund getreten, ohne je
doch zu einem überzeugenden Durchbruch zu kommen. 
Während noch Kant im Streit der Fakultäten (1798) ganz 
allgemein von einer „Evolution der naturrechtlichen Verfas
sung“ und damit von einer gleichwertigen Evolution des 
Menschen und der Natur sprechen konnte, kam es in der 
zweiten Jahrhunderthälfte zu einem aufregenden Szenen
wechsel in der Betonung von Humanismus und Naturalis
mus; so finden wir insbesondere auf dem Gebiete der Me
dizin einen Reduktionismus der Naturwissenschaften bis 
zur Einseitigkeit der heutigen Schulmedizin, in der Psycho
analyse hingegen eine offensichtliche Gegenbewegung zu 
aller Naturwissenschaft, wobei ebenfalls alle Versuche zu 
einer synoptischen medizinischen Anthropologie noch keine 
verbindliche Lösung gefunden haben.

Vom Horizont der Zukunft her gesehen tritt die Medi
zin als paradigmatische Wissenschaft immer stärker in den 
Bann künftiger Humantechniken; Psychotechniken wie So
zialtechniken erstreben gleicherweise eine Verhaltenskon
trolle, eine Persönlichkeitsänderung, endokrine Steuerun
gen oder gar den genetischen Eingriff. Unter den Utopien 
der Planung eines neuen Menschen soll das menschliche 
Verhalten immer stärker durch unmittelbare physische oder 
psychische Eingriffe in selbstregulierte Subsysteme integriert 
werden. Medizin soll es bald nicht mehr mit der Heilung 
oder der Bildung von Menschen zu tun haben, sondern 
nur noch mit der Steuerung oder Verwaltung von Objek
ten; es kommt nur auf den Effekt an, auf eine zu dis
ponierende Leistungsquote, wie sie mit der Parole der

Weltgesundheitsorganisation „Gesundheit ist Reichtum“ apo
strophiert wurde.

Auf den Einzelgebieten der Medizin hingegen sehen wir 
die Spezialisierung immer konsequenter durchgeführt, wo
bei sie sich auf einzelnen Fächern bereits wieder in neue 
Querverbindungen aufzusplittern beginnt. Eine solche In
tegrierung ist auf manchen Fachbereichen bereits automa
tisch angelaufen; sie wird bewußt ausgebaut werden, so 
auf allen Gebieten der Röntgentechnik, der Anästhesie, der 
Immunologie und schließlich generell auf den Feldern der 
Dokumentation und der Kybernetik. Zwischen dem Detail 
und dem Ganzen öffnen sich damit neue Komplexitäten, 
deren Methode, Motivation wie auch Signifikanz noch zu 
erarbeiten wäre. Während das Zeitalter der Bakteriologie 
um 1880 noch ganz auf unikausalen Erklärungen des ätio
logischen Denkens und damit auf einer kausalen Thera
pie fußte, sehen wir uns mit dem Jahre 1980 bereits in 
ein höchst iatrokomplexes Zeitalter übergeführt, dessen Den
ken plurikausal, methodenpluralistisch und höchst flexibel 
geworden ist. Die alten theoretischen Fächer unserer klas
sischen Vorklinik lösen sich weitgehend in eine Allgemeine 
Biochemie auf, innerhalb derer Allgemeine Morphologie, 
Molekularbiologie, Allgemeine Genetik, Physiologie oder 
Pharmakologie nur noch Aspekte sind. Ebenfalls bauten 
die klinischen Disziplinen den bunten Fächer von Augen, 
Hals-Nasen-Ohren, Haut- und Geschlecht, Nerven und Zäh
nen oder Inneres mehr und mehr ab, um sich in hochspe
zialisierte Einzelfelder oder neuartig zu integrierende Fach
bereiche umzugliedern. Dementsprechend geht der alte the
rapeutische Gedanke mehr und mehr in neuartige Theorien 
der Rehabilitation über. Die Medizin ist damit wieder auf 
dem Wege zu einer Anthropologie, wobei es kein Zufall 
sein dürfte, daß sich die großen Gebiete der Medizin als 
Naturwissenschaft im Sinne der Konzeption des 19. Jahr
hunderts auflösen, umgruppieren und integrieren.

Unter der Perspektive der neueren Wissenschaftsgeschich
te haben wir Wissenschaft und Technik nicht mehr als 
autarke Mächte zu betrachten, die sich automatisch perfek
tionieren könnten; wir erkennen vielmehr immer genauer 
auch ihren Mangel an struktureller Eigengesetzlichkeit und 
dafür auch um so präziser, wie sehr Naturwissenschaften 
festgelegt sind durch ihre formalistischen Modellcharakter. 
Auf dem Wege von einer Heiltechnik zu einer Anthropolo
gie wird die Medizin zu einem völlig neu konzipierten Na
turbegriff kommen, wobei die alten „res non naturales“ 
über die „res naturales“ dominieren dürften. Das bedeutet 
für die Medizin, daß sie sich im komplexen Feld dieser 
Wissenschaften, Interessen und Tendenzen kombinierter 
Methoden zu bedienen hat, die ihr, als einer paradigma
tischen Großforschung interdisziplinärer Natur, gerade das 
Wesentliche und Schwierigste, aber auch das Verborgenste 
abverlangen, nämlich: eine neue Theorie der Medizin.
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Berücksichtigung aller legitimen Interessen zusammenge
setzten Senat, sondern einem neutralen, an dem Ausgang 
einer Entscheidung nicht unmittelbar interessierten Organ 
zustehen soll. In jedem Fall sollte der als reines Rechts
organ konzipierte Senat nicht materielle Entscheidungen an 
sich ziehen und entsprechende Beschlüsse in eigener Zustän
digkeit fällen. Als geeignetes Kontrollorgan böte sich ein 
Kuratorium an, das aus unabhängigen, dem Bereich der 
Hochschulen nahestehenden, der betreffenden Universität 
aber nicht angehörenden Persönlichkeiten besteht. Dieses 
Organ hätte vor allem die Funktion einer Apellationsin- 
stanz, die vom Senat gegen Entscheidungen des Präsiden
ten angerufen werden könnte und die eventuell auch dann 
tätig wird, wenn Präsident und Präsidialausschüsse nicht 
zu einer Einigung gelangen.

Man hat dem Präsidialsystem, das ich hier skizziert ha
be und das auch in den Details — kaum aber im Grund
sätzlichen! — etwas anders konstruiert sein kann, seinen 
autoritären Grundzug zum Vorwurf gemacht und es unde- 
mokratisch, ja sogar faschistoid genannt. Dem möchte ich 
entschieden widersprechen. Wenn man Demokratie nicht 
mit plebiszitärer Demokratie gleichsetzt, dann gehört der 
Grundsatz der Gewaltentrennung zu den ältesten und be
währtesten Bestandteilen der demokratischen Ordnung. Die 
Delegation von Entscheidungsbefugnissen an Exekutivorga
ne im Interesse der Funktionsfähigkeit verletzt die demo
kratischen Grundprinzipien nur dann, wenn die Legitima
tion dieser Exekutivorgane sich nicht von einer demokrati
schen Wahl herleitet und wenn es keine unabhängigen 
Instanzen gibt, die die Exekutive kontrollieren und an die 
man gegen Entscheidungen dieser Exekutive appellieren 
kann. Gefährlich scheint es mir vielmehr zu sein, wenn 
man von dem Grundsatz der Gewaltenteilung abweicht und 
viele Kompetenzen auf ein Organ häuft. Durch die Gewal
tenteilung und nur durch sie, scheint es mir möglich zu 
sein, zwischen der Scylla der Funktionsfähigkeit und der 
Charybdis des diktatorischen Machtmißbrauchs den richti
gen Weg zu finden.

Noch einen Punkt möchte ich betonen. Die Autonomie 
der Universität erfordert, daß der Präsident bei aller Macht
fülle, die ihm im Interesse der Funktionstüchtigkeit der 
Hochschulselbstverwaltung zukommen soll, demokratisch 
durch seine Wahl in der Hochschule verankert ist und daß 
er in der Lage sein muß, die Interessen seiner Universität 
mit allem Nachdruck in der Öffentlichkeit zu vertreten. Der 
Präsident muß stark sein nach außen und das beinhaltet 
seine weitestgehende Unabhängigkeit gegenüber den Wei
sungen außeruniversitärer Organe. Den Hochschulen muß 
darum eine weitgehende Finanzautonomie übertragen wer
den. Die Entscheidung über die Zuweisung von Finanzmit
teln an die einzelnen Fachbereiche, welche aufs engste mit 
der Setzung von Schwerpunkten zusammenhängt und die 
bisher im wesentlichen in den Kompetenzbereich der Staats
regierung fiel, sollte unbedingt an die Hochschule verlagert 
werden, wobei der Grundsatz einer maximalen Flexibilität 
der Mittelverwendung beobachtet werden müßte.

Um dem Gießkannenprinzip wirksam entgegenzutreten, 
sollte nach meiner Auffassung die Etatkompetenz aber kei
nesfalls dem Senat oder der Versammlung, möglichst auch 
nicht den Präsidialausschüssen, sondern dem Präsidenten 
im Einvernehmen mit den Vizepräsidenten übertragen wer
den. Schwerpunktbildungen benachteiligen prinzipiell die 
Mehrheit, sie können im allgemeinen nur durchgesetzt 
Werden, wenn über sie von einem Gremium entschieden 
"wird, das nicht nach dem Gesichtspunkt der Interessenver
tretung konstruiert ist.

Was schließlich die Mitbestimmung im Bereich der Hoch
schulspitze anbelangt, so meine ich, daß in Senat und Ver
sammlung alle an der Hochschule tätigen Gruppen reprä
sentativ und paritätisch vertreten sein sollten. Dies könn
te etwa durch eine Viertelparität zwischen den Gruppen 
der Lehrstuhlinhaber, der sonstigen habilitierten Hochschul
lehrer, der Assistenten sowie sonstigen wissenschaftlichen 
Mitarbeiter und der Studenten realisiert werden. Dem Se
nat müßten außer diesen Gruppenvertretern selbstverständ

lich noch die Sprecher der Fachbereiche angehören, die die 
Interessen ihrer Fachbereiche zu vertreten haben. Die Be
setzung der Präsidialausschüsse dagegen sollte, wie ich be
tont habe, von dem Vertretungsgesichtspunkt völlig gelöst 
werden. Man sollte diejenigen Persönlichkeiten wählen, 
seien sie nun Professor, Dozent, Assistent oder Student, die 
für die Bewältigung der sachlichen Arbeit die besten Vor
aussetzungen besitzen. In den Präsidialausschuß für For
schung werden unter diesem Gesichtspunkt Studenten kaum 
gewählt werden können, während man im Präsidialausschuß 
für Lehre auf Studenten ganz sicher nicht verzichten kann, 
diesen vielmehr eine wesentliche Rolle zufällt.

Der ideale Präsident schließlich dürfte ein Hochschullehrer 
sein, der ein außerordentliches Organisationstalent mit ge
schickter Menschenbehandlung zu verbinden weiß und der 
um der wichtigen und verantwortungsvollen Aufgabe der 
Hochschulleitung willen auf eine wissenschaftliche Karriere 
verzichtet und einen Berufswechsel vollzieht.

Im allgemeinen wird es wohl besser sein, wenn der Prä
sident nicht aus der Hochschule stammt, die er leitet, doch 
sollte man daraus keinen starren Grundsatz machen.

Nachdem ich die wesentlichsten Elemente einer Fachbe
reichs- und Präsidialverfassung erläutert und — soweit es 
die Kürze der Zeit zuließ — Argumente angeführt habe, 
die für dieses System sprechen, möchte ich mich nun kon
kret dem Vorentwurf des Bayerischen Hochschulgesetzes 
zuwenden.

Diesem Vorentwurf lagen Empfehlungen der Hochschulpla
nungskommission zugrunde, die die Einführung eines Prä
sidial- und Fachbereichssystems vorsehen. In allen we
sentlichen Punkten decken sich diese Empfehlungen mit mei
nen obigen Ausführungen, die einzige größere Diskrepanz 
besteht in der Frage der Funktion des Kuratoriums, wo ich 
einen von den Empfehlungen der Hochschulplanungskomis- 
sion abweichenden, dafür mit der Meinung meiner Fakul
tät übereinstimmenden Standpunkt entwickelt habe. Zum 
Problem der Mitbestimmung, insbesondere der Gruppenpa
ritäten, gibt es bisher keine Empfehlungen der Hochschul
planungskommission. Der Vorentwurf selbst stimmt in den 
Punkten mit den Empfehlungen der Hochschulplanungskomis- 
sion überein, weicht aber an gewissen Stellen von deren 
Konzeption mehr oder weniger deutlich ab und enthält 
Sachkomplexe, die von der Planungskommission bisher nicht 
beraten worden sind. Wenn man von der prinzipiellen Be
jahung einer konsequenten Fachbereichs- und Präsidialver
fassung ausgeht, ist es meines Erachtens nicht zu leugnen, 
daß der Vorentwurf des Ministeriums wesentliche Vorzü
ge besitzt und einen echten Fortschritt gegenüber dem Sta
tus quo darstellt. Als solche Vorzüge möchte ich unterstrei
chen:

1. Der Vorentwurf bietet den Ansatzpunkt zu einer echten 
Hochschulreform durch die Einführung des Fachbereichssy
stems. Die Studentenschaft meiner Hochschule hat in einer 
Resolution demgegenüber festgestellt, daß der Vorentwurf 
„die längst überfällige Neustrukturierung der Hochschule 
nicht vornimmt: Die Errichtung der Fachbereiche wird 
nicht konsequent durchgeführt, da am Lehrstuhlprinzip fest
gehalten wird, womit im Grunde nur verkleinerte Fakultä
ten entstehen, aber keine echte Reform durchgeführt wird.“

Diese Interpretation scheint mir nicht korrekt zu sein. 
Das Lehrstuhlprinzip ist konsequent verlassen, da Sach- und 
Personalmittel dem Fachbereich zugewiesen werden und 
der Lehrstuhl keine Verwaltungseinheit mehr darstellt, dem 
Lehrstuhlinhaber damit also auch keine personellen Verwal
tungsentscheidungen zustehen. Geblieben ist die Bezeich
nung Lehrstuhl für eine Planstelle nach HS 4, was haupt
sächlich sprachliche Gründe hat, geblieben ist sachlich eine 
Absetzung der Gruppe der nach HS 4 besoldeten Hoch
schullehrer von denen, die nach HS 1 bis HS 3 eingestuft 
sind. Der Tendenz zur völligen Gleichsetzung aller Hoch
schullehrer liegt die richtige Einsicht zugrunde, daß der über
große Abstand zwischen dem Ordinarius und den übrigen 
Hochschullehrern nicht zu rechtfertigen ist. Es hieße aber
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das Kind mit dem Bade ausschütten, wenn man nun ins 
entgegengesetze Extrem verfiele. Die Gruppe der Hochschul
lehrer ist nach Erfahrung, persönlichem Format und wissen
schaftlicher Kapazität recht ungleich. So unbestreitbar es ist, 
daß viele junge Dozenten ihrem wissenschaftlichen Poten
tial nach hinter den ordentlichen Professoren keineswegs zu
rückstehen, so muß man doch bedenken, daß gerade für die
se Dozenten ihre augenblickliche Position nur eine Durch
gangsstellung ist, daß sie in erster Linie an ihre weitere 
Laufbahn denken und sich mit dem Wohl und Wehe ihrer 
Hochschule weniger identifizieren als derjenige Personen
kreis, der dort langfristig, ja häufig lebenslang tätig ist. 
Was dagegen die Gruppe der älteren akademischen Räte 
anbelangt, so muß man doch feststellen, daß im Mittel ihre 
wissenschaftliche Kapazität hinter der der ordentlichen Pro
fessoren zurückbleibt. Und noch eines: die wirklich ganz 
großen Persönlichkeiten einer Universität, die weltweite 
Anerkennung genießen, sind fast immer in der Gruppe der 
Lehrstuhlinhaber zu finden.

Eine völlige Gleichschaltung aller habilitierten Hochschul
lehrer wäre darum meines Erachtens nicht sachgemäß und 
würde mehr Nachteile als Vorteile mit sich bringen. Nach 
meiner Auffassung ist der Art. 27 des Vorentwurfs — von 
Details abgesehen — nicht schlecht gelungen. Das Fach
bereichssystem wird konsequent eingeführt, ungesunde Ex
treme werden jedoch vermieden und der Spielraum für dif
ferenzierte Lösungen bleibt hinreichend groß.

2. Die Struktur der Hochschulspitze und die Kompetenz
verteilung innerhalb derselben, welche der Gesetzentwurf 
vorsieht, entspricht weitgehend den Erfordernissen einer 
Präsidialverfassung. Würde man den Präsidenten und die 
Vizepräsidenten in Etatfragen vom Senat abhängig machen 
und sie unbedingt und in allen Fragen an die Weisungen 
der Präsidialausschüsse binden, so verläßt man das Prinzip 
des Präsidialsystems und kehrt zur Rektoratsverfassung 
zurück. Wer der Rektoratsverfassung anhängt, sollte meines 
Erachtens einen in sich konsistenten Gegenentwurf vorle
gen, sollte aber nicht systemwidrige Korrekturen an dem 
Ministerialentwurf vornehmen. Der Ansicht, der Gesetz
entwurf solle es den einzelnen Hochschulen überlassen, ob 
sie sich für das Rektorats- oder das Präsidialsystem ent
scheiden wollen, vermag ich nicht beizutreten. Die Position 
des Präsidenten ist so verschieden von der des Rektors, 
daß ich mir nicht vorstellen kann, wie beide Gruppen in 
einem so wichtigen Koordinationsgremium, wie es die baye
rischen und westdeutschen Rektorenkonferenzen darstellen, 
sinnvoll kooperieren können. Daß das Präsidialsystem unter 
dem Gesichtspunkt der Funktionstüchtigkeit und Effektivi
tät dem Rektoratssystem bei weitem vorzuziehen ist, habe 
ich oben zu begründen versucht; die konsequente Einfüh
rung eines Präsidialsystems sehe ich daher in Überein
stimmung mit der Mehrheit der Planungskommission als 
einen der Vorzüge des Ministerialentwurfes an.

3. Die Finanzautonomie der Hochschulen wird durch die 
in Art. 4 zugesagte Globalzuweisung von Personalstellen 
und Sachmitteln gegenüber dem Status quo erheblich ge
stärkt. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit und Übertrag
barkeit erhöht die für die wissenschaftliche Arbeit so ent
scheidende Flexibilität der Mittelverwendung in höchst er
freulichem Maße. Nach meinen Erfahrungen sind sich in 
der positiven Beurteilung dieses Punktes des Vorentwurfs 
alle Gruppen an den Hochschulen einig.

Neben den erwähnten und einigen anderen Vorzügen 
weist der Vorentwurf des Ministeriums aber nach meiner 
Meinung auch Mängel auf, Mängel, auf deren Behebung 
selbst derjenige dringen muß, der die Grundkonzeption des 
Entwurfs, die Präsidial- und Fachbereichsverfassung, ent
schieden bejaht.

Als solche Mängel möchte ich herausgreifen:

1. Der Komplex der Auftragsangelegenheiten, in denen 
dem Kultusministerium die Fachaufsicht und damit ein Wei
sungsrecht gegenüber den Hochschulen zusteht, ist sehr weit 
gefaßt. Ein extremes Beispiel dafür ist, daß in Art. 57 auch 
die Studienberatung als Auftragsangelegenheit deklariert 
wird. Die Autonomie der Hochschulen wird durch das mit

der Fachaufsicht verbundene Weisungsrecht des Ministeri
ums gefährdet, der Präsident in seinen Möglichkeiten be
schränkt, die Interessen seiner Hochschule auch nach außen 
hin mit allem Nachdruck zu vertreten. Vom Standpunkt der 
Hochschulen aus wäre es zweifellos die beste und konse
quenteste Lösung, wenn die Zuständigkeit des Kultusmi
nisteriums auf die Rechtsaufsicht, die des Finanzministeri
ums und des Parlaments auf die globale Mittelzuweisung 
beschränkt würde. Ich wage es jedoch zu bezweifeln, daß 
diese radikale Autonomie politisch durchsetzbar ist. In je
dem Fall aber sollte der Komplex der Auftragsangelegen
heiten so klein wie möglich gehalten werden.

2. In Art. 4, der den Grundsatz der Globalzuweisung von 
Sachmitteln und Personalstellen an die Hochschulen ent
hält, behält sich das Ministerium das Recht vor, bestimmte 
Mittel für Fachbereiche, Zentralinstitute, Betriebseinheiten 
und Sonderforschungsbereiche, sowie für besimmte Vor
haben und Anschaffungen größeren Umfangs festzulegen. 
In der gegenwärtigen Fassung des Gesetzestextes erhält 
das Ministerium die uneingeschränkte Ermächtigung, vom 
Grundsatz der Globalzuweisungen abzugehen. Dadurch wird 
die prinzipiell zugestandene Finanzautonomie ausgehöhlt. 
Nun ist es zwar unbestreitbar, daß im Fall von Zentralin
stituten, die mehreren Hochschulen angehören und bei wis
senschaftlichen Großprojekten, die vom Bund oder einer in
ternationalen Organisation finanziert sind und bei denen 
sich das Land zur Übernahme der Nachfolgelasten vertrag
lich verpflichtet hat, daß also in solchen Ausnahmefällen 
eine bindende Festlegung von Mitteln erfolgen muß. Aus 
dem Gesetzestext hat aber klar hervorzugehen, daß Mittel
festlegungen durch das Ministerium sich wirklich auf solche 
besonders begründeten Ausnahmefälle beschränken müssen.

3. Der Art. 18 über die Rechtsstellung des Präsidenten 
ist in einer Weise gefaßt, die Mißdeutungen Tür und Tor 
öffnet und weithin zu der Ansicht geführt hat, der Prä
sident sei nur der verlängerte Arm des Ministeriums. Zwar 
könne die Hochschule für die Besetzung des Präsidentenam
tes unverbindliche Vorschläge machen, die Ernennung sei 
aber letztlich ins Belieben des Kulturministers gestellt.

Aus den Diskussionen im Rahmen der Hochschulplanungs
kommission, an deren Sitzungen Staatsminister Dr. Huber 
meistens teilgenommen hat, weiß ich, daß diese Interpre
tation inkorrekt ist. Durch den Passus „im Einvernehmen 
mit der Universität“ ist der Minister an die Vorschläge 
der Hochschule, in der Regel also den Vorschlag eines Na
mens, gebunden. Er behält sich allerdings das Recht vor, 
dem von der Hochschule Vorgeschlagenen die Ernennung 
zu verweigern, kann aber niemals von sich aus einen Prä
sidenten bestellen, der von der Hochschule nicht vorge
schlagen wurde.

Die landläufige Mißdeutung von Art. 18 ist aber minde
stens ein Indiz dafür, daß die Formulierung dieses Arti
kels nicht besonders glücklich ist. Meiner Auffassung nach 
muß betont werden, daß der Präsident primär dadurch legi
timiert ist, daß er von dem obersten Organ der Hochschu
le gewählt wird. Die Bestallung durch den Kultusminister 
ist demgegenüber ein sekundärer Akt der Bestätigung, mit 
dem außerdem gewisse beamtenrechtliche Konsequenzen 
verbunden sind. Nur durch die Klarstellung dieses Sachver
halts wird deutlich, daß der Präsident ganz eindeutig in 
der Hochschule verankert ist, und daß er weitgehend un
abhängig ist von äußeren Einflüssen.

4. In dem Vorentwurf des Ministeriums ist das Kurato
rium auf Dekorationsfunktionen beschränkt. Dadurch hat 
man sich der Möglichkeit begeben, ein Organ zu schaffen, 
welches den Präsidenten kontrolliert, ohne dessengewünsch
te Entscheidungsfähigkeit zu behindern. Es gibt auch keine 
Instanz, bei der man gegen Entscheidungen des Präsiden
ten Berufung einlegen könnte. Bei aller Betonung der Not
wendigkeit von weitgehenden Exekutivbefugnissen des Prä
sidenten, bei aller entschiedenen Ablehnung des Ansinnens, 
den Präsidenten und die Vizepräsidenten etwa in Etatfra
gen vom Senat abhängig zu machen, ist meines Erachtens 
das Fehlen jeglicher Kontroll- und Appellationsinstanz ein 
ernstlicher Mangel, ja ein Konstruktionsfehler des Gesetz-
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entwurfs. Der Vorschlag meiner Fakultät, dem ich mich voll
inhaltlich anschließe, läuft darauf hinaus, einem zwölfköpfi
gen Kuratorium, dessen Mitglieder für einen längeren Zeit
raum zu je einem Drittel vom Senat, vom Präsidenten im 
Einvernehmen mit den Vizepräsidenten und vom Parlament 
gewählt werden, die Rolle einer Kontroll- und Appellations
instanz zuzuweisen. Zum Unterschied von anderen Kura
toriumskonstruktionen, z. B. der hessischen Lösung, soll das 
Kuratorium keinerlei Exekutivfunktionen bekommen. Es hat 
das Recht, Entscheidungen der Präsidenten aufzuheben und 
zur nochmaligen Beratung und Entscheidung an den Präsi
denten, die Vizepräsidenten und die Präsidialausschüsse zu
rückzuverweisen, es kann aber nicht in eigener Zuständig
keit Entscheidungen fällen. Außer seiner Funktion als Be- 
rufungs- und Appellationsinstanz sollte das Kuratorium den 
Präsidenten bei der Vertretung der Interessen seiner Hoch
schule in der Gesellschaft unterstützen, es sollte Bindeglied 
sein zwischen Hochschule und Gesellschaft. Diese letztere 
Funktion, die ihm auch nach dem Ministerialentwurf zu
kommt, kann das Kuratorium aber nur dann wirklich wahr
nehmen, wenn es von seinen Aufgaben her die nötige Auto
rität und das nötige Gewicht besitzt.

Wenn ich es bei der Aufzählung dieser vier Mängel des 
Gesetzentwurfs, die mir die gravierendsten zu sein schei
nen, bewenden lasse, so bedeutet das nicht die Zustimmung 
zu allen anderen Punkten des Gesetzes. Insbesondere im 
Art. 72 über die Übergangsbestimmungen, aber auch in an
deren Abschnitten sind Regelungen vorgesehen, die einer 
eingehenden Diskussion bedürfen und denen ich mich kei
neswegs vollinhaltlich anschließen kann, die ich in Einzel
punkten sogar für verfehlt halte. Alle diese Fragen stehen 
aber nicht in direktem Zusammenhang mit der Grundkon
zeption des Gesetzes, der Präsidial- und Fachbereichsverfas
sung, auf deren Diskussion ich mich allein konzentriert ha
be.

Nur noch eine Bemerkung möchte ich zum Schluß ein
flechten. Der Gesetzentwurf weist in seiner vorläufigen Fas
sung sehr erhebliche redaktionelle Mängel auf. Durch un
geschickte Formulierungen hat der Gesetzentwurf auch in 
solchen Punkten, die von der Sache her unstrittig oder un
erheblich sind, heftige Angriffe heraufbeschworen. Ich selbst 
habe mich kürzlich anläßlich einer Podiumsdiskussion von 
einzelnen Formulierungen in scharfer Form öffentlich di
stanziert. Unbeschadet all dieser berechtigten Einwände muß 
man aber gerechtigkeitshalber zugestehen, daß die Beam
ten des Ministeriums mit der Erstellung eines so umfang
reichen Gesetzentwurfs in extrem kurzer Zeit eine Arbeits
leistung vollbracht haben, die mir alle Hochachtung abnö
tigt.

Wenn ich die Quintessenz des Gesagten in einem Satz 
zusammenfassen darf, so würde ich feststellen, daß der 
Vorentwurf eines Bayerischen Hochschulgesetzes trotz un
bestreitbarer, zahlreicher und zum Teil gravierender Mängel, 
mit seiner Grundkonzeption einer Fachbereichs- und Präsi
dialverfassung, den Ansatzpunkt zu einer modernen und zu
kunftweisenden Hochschulstruktur liefert. Wir müssen uns 
aber bewußt sein, daß durch ein Gesetz niemals eine echte, 
tiefgreifende und grundlegende Hochschulreform „verfügt“ 
werden kann. Die Aufgabe, die Universität von innen zu 
erneuern, ihr ein Gesicht zu geben, das den Anforderun
gen und Einsichten unserer Zeit entspricht, fällt nicht dem 
Gesetzgeber zu, sie muß von uns, den Professoren, Assi
stenten und Studenten in gemeinsamer Anstrengung, im 
Geist kritischer Rationalität, wie er der Wissenschaft allein 
gemäß ist, bewältigt werden. Nur wenn wir uns dieser Auf
gabe gewachsen zeigen, wird die Universität in der Zu
kunft jene Rolle eines Zentrums geistigen Lebens, eines 
Ferments wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Fort
schritts spielen, die ihr legitimerweise zukommt.

Herrenkleidung

Ahof fl u/ohn
Maximilianstraße

Anzeigen
werden von 

allen gelesen!

FRITZ ULRICH • 84 REGENSBURG

DONAUEINKAUFSZENTRUM TELEFON (09 41) 4 37 74

REGENSBURG

Obermünstersfraße

Die größte TANZ-DISKOTHEK von Oberpfalz und Niederbayern im Original-River-Boat-Stil!
Täglich geöffnet von 19.00 bis 3.00 Uhr früh; Sonntag ab 15.00 Uhr TANZ-TEE!

Volksbank Regensburg
e. G. m. b. H.

Wir erledigen für Sie alle Bankgeschäfte

Hauptstelle: Pfa uengasse 1 
Zweigstellen:
Regensburg, Von-Reiner-Straße 18 
Prüfeninger Straße 35 
lüerstraße 29 
Karthauser Straße 1 
Kelhe im: Donaustraße 21

23



PROF. DR. HANS MAIER
UNIVERSITÄT MÜNCHEN

UNGELÖSTE
BILDUNGSPOLITISCHE FRAGEN

ZWISCHEN SCHULE 
UND HOCHSCHULE

Vortrag vor der Tagung der Akademie für Politik und Zeitgeschehen am 15./16. November 1968 in Würz
burg aus „Hochschulreform und Hochschulgesetz“, Günter Olzog Verlag München - Wien

Seit dem Frühjahr des Jahres 1968 hat sich die bildungs
politische Landschaft der Bundesrepublik verändert. Die von 
der „Schulexplosion“, der Zunahme der schulpflichtigen Be
völkerung, hervorgerufenen Quantitäts- und Strukturproble
me unseres Bildungswesens sind erneut und stärker als bis
her in den Vordergrund getreten.

Drei Vorgänge kennzeichnen die augenblickliche Situation. 
Einmal die Aufwärtsbewegung der höheren Fachschulen in 
den Hochschulbereich. Zum anderen die zunehmende Veren
gung der Hochschulkapazitäten angesichts der anschwellen
den Zahl von Studienbewerbern. Schließlich, politisch am be
deutsamsten, die Tatsache, daß im Streit um Lösungen — ne
ben den Kultusministern und der Kultusministerkonferenz - 
neue Kräfte auf den Plan getreten sind: die Parteien, die 
Ministerpräsidentenkonferenz und nicht zuletzt der Bund.

Der Kampf der Ingenieurschulen um eine Erhöhung ihres 
rechtlichen und pädagogischen Status ist nur ein Glied in 
einer Reihe von Trends, die bisher fest verankerte mittlere 
Bereiche unseres Bildungswesens aus ihren bisherigen Funk
tionen gelöst haben und nach oben treiben. Er fügt sich einer 
Linie an, die schon den Ausbau der Hauptschule und die 
quasi-gymnasialen Aspirationen der erweiterten Realschule 
kennzeichnete, nicht minder die Pläne zu einer Verwissen
schaftlichung der Oberstufe in den Gymnasien.

Das Bemühen um vermehrte und verbesserte Bildung ist 
in diesen Bewegungen ein enges Bündnis eingegangen mit 
sozialen Ansprüchen, begreiflich, da in Deutschland Schul- 
und Hochschulabschlüsse den Charakter von Berechtigungen 
haben und Eintrittsbilletts zu Laufbahnen darstellen. So 
weiß der Eingeweihte, daß der Lärm um das Niederlassungs
recht der deutschen Ingenieurschulstudenten im EWG-Be- 
reich wohl eine erwünschte und attraktive Begleitmusik für 
den Kampf um eine Statuserhöhung war, nicht aber das 
eigentlich auslösende Moment. Dieses lag im Wunsch der 
Studenten und noch mehr der Dozentenschaft nach Akade- 
misierung, wobei wissenschaftliche und prestigebedingte Mo
mente sich zumindest die Waage hielten. Es ist den Inge
nieurschulen in diesem Jahr gegenüber einer ängstlich und 
unsicher gewordenen kulturpolitischen Führung, zumeist im 
Weg der Demonstration und des Streiks, gelungen, ihre

Forderungen zwar nicht ganz, aber doch zum größten Teil 
durchzusetzen. Der Sieg des wissenschaftspädagogisch un
terbauten Prestige- und Statusdenkens in diesem Bereich 
dürfte aber ein Pyrrhussieg gewesen sein, denn es fragt 
sich nicht nur, ob die neuen Ingenieurschulen faktisch die 
Bedürfnisse befriedigen können, die die alten befriedigt ha
ben. Noch wichtiger sind die Auswirkungen auf das allge
meine Schulwesen, an die man in der gegenwärtigen Debatte 
im allgemeinen kaum denkt. Bedenkt man einmal, daß es 
mit dem Ausbau der Hauptschule gelungen war, den Volks
schülern einen Zugang zu den höheren Fachschulen zu ver
schaffen, bedenkt man weiter, daß die Verklammerung der 
mittleren Abschlüsse der Haupt-, Realschule und des Gym
nasiums dem gleichen Ziel dienen sollte, dann muß man mit 
Bedauern feststellen, daß diese Ansätze einer planvoll ver
teilenden, nicht nur nach oben, sondern auch nach unten 
orientierten Bildungspolitik im Wind des Prestigedenkens 
verweht sind. Die Kritik an der einseitigen soziologischen 
Zusammensetzung unseres akademischen Nachwuchses ist 
billig und leicht zu haben, wenn man dort, wo Zugänge aus 
bisher bildungsfernen Schichten eingespielt waren, durch ab
rupte Höherlegung des Niveaus plötzlich den Zustrom von 
unten drosselt. Für die Volksschule, selbst für die ausgebau
te, gilt heute, daß „den letzten die Hunde beißen“. In der 
Euphorie der Verwissenschaftlichung und Akademisierung 
übersieht man völlig die Restriktionen, die nach unten schla
gen und die das Bürgerrecht auf Bildung ebenso beeinträch
tigen, wie Sperren in oberen akademischen Bereichen.

Der zweite wichtige Vorgang in diesem Jahr im Bildungs
bereich ist die zunehmende Funktionsveränderung der Hoch
schulen. Sie vollzieht sich hinter dem äußeren, von Unruhen 
und Tumulten erfüllten Geschehen als ein rasch fortschrei
tender Prozeß von unheimlicher Folgerichtigkeit. Eine stille 
Abwanderung der Forschung von den wissenschaftlichen 
Hochschulen ist im Gang, nicht nur in den naturwissen
schaftlichen und medizinischen Bereichen, sondern zuneh
mend auch in den Geisteswissenschaften. Immer bereitwilli
ger werden windgeschützte Bereiche außerhalb der unruhi
gen Hochschulen aufgesucht, zu deren Schutz vor offener 
Gewalt die Selbstverwaltung nicht fähig und der Staat nicht 
willens war, und zwar in Deutschland wie auch zunehmend 
im Ausland. Was zurückbleibt, ist eine Hochschule, die von
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der Hochschulgesetzgebung immer unverhüllter auf Primär
aufgaben der Lehre und Ausbildung fixiert wird, andererseits 
aber zur Lösung der damit gestellten Massenprobleme im
mer weniger imstande ist, da ja die Kapazitäten nur unzu
reichend wachsen und angesichts der zunehmenden Studen
tenzahlen auch nicht mehr ins Ungemessene weiter wachsen 
können. Es ist kein Zufall, daß angesichts dieser Entwick
lung der Kampf um den numerus clausus immer schärfer 
wird. Wenn auf der einen Seite die Hochschullehrer immer 
stärker nach einem Zulassungsrecht für die Hochschulen ru
fen, besteht auf der anderen Seite die Öffentlichkeit auf dem 
Recht des freien Zugangs aufgrund des Abiturs. Hinter vor
gehaltener Hand gibt heute so gut wie jeder Kulturpoliti
ker zu, daß ein Ausbau der Hochschulen im Tempo der Abi
turientenprogression angesichts der beschränkten finanziel
len und personellen Ressourcen kein realistischer Vorschlag 
mehr ist. Nur ist der Sündenbock noch nicht ermittelt, der 
nach vertrautem Ritual für diesen Fehlschlag unserer Bil
dungspolitik verantwortlich ist. Der Schwarze Peter wandert 
zur Zeit zwischen den Kultusverwaltungen und den Hoch
schulen hin und her, wobei kein Zweifel ist, daß er zuletzt, 
wie die Dinge liegen, beim Falschen landen wird, nämlich 
bei den Hochschulen.

Die Dinge haben, zumal durch die Studentenunruhen, eine 
solche öffentliche Bedeutung gewonnen, daß mit den Fron
ten der Kulturpolitik auch die Fronten des Verfassungsrechts 
und der Verfassungspolitik in Bewegung geraten sind. Die 
Forderung des Berliner CDU-Parteitages nach einem Bundes
kultusministerium war ein die Situation erhellender Blitz 
aus längst nicht mehr heiterem Himmel. Realpolitisch ist 
dieser Vorschlag nicht: Der Bundesrat wird der kulturpoli
tischen Kompetenz der Länder gewiß nicht freiwillig das 
Grab schaufeln, ganz abgesehen davon, daß die bloße Neu
schaffung oder Verlagerung von Kompetenzen noch keine 
Lösung der anstehenden Probleme bedeutet.

Wichtiger sind die Veränderungen und Umgruppierungen 
innerhalb der dritten Ebene selbst. Hier ist die Minister
präsidentenkonferenz als neuer Herold in die Arena der 
kulturpolitischen Pläne und Programme getreten, gewiß in 
der Absicht, durch Selbstkoordination der Länder einer be
fürchteten Gleichschaltung durch den Bund zuvorzukommen. 
Die ersten Ergebnisse dieser neuen Aktivität können frei
lich vom kulturpolitischen Normalverbraucher nur mit Skep
sis und mit Kopfschütteln betrachtet werden. Der übereilige 
Kotau vor den demonstrierenden Ingenieurschulstudenten im 
Sommer mußte nicht nur als Desavouierung der in diesem 
Punkt realistischeren Beschlüsse der Kultusministerkonfe
renz wirken, sondern fiel auch durch eine bedenkliche Blö
ße an Sachgehalt und Argumenten auf. Es kennzeichnet die 
Lage, daß ein Ministerpräsident — nicht im Süden der Bun
desrepublik — vor kurzem stolz erklärte, die Konferenz ha
be die kulturpolitischen Probleme ,,den Kultusministern 
aus der Hand genommen“. Die Frage ist nur, ob sie damit 
in sachkundigere Hände gekommen sind. Als Beschäftigungs
therapie für nicht ausgelastete Staatskanzleien ist Kultur
politik selbst dann nicht geeignet, wenn sie mit dem Ziel 
geführt wird, eine bundespolitische Zentralisierung zu ver
hindern oder hintan zu halten. Bedauerlich ist vor allem, 
daß sich die Ministerpräsidentenkonferenz um die Gremien, 
die sie selbst eingesetzt hat, den Wissenschaftsrat und den 
Bildungsrat, bei ihrem Vorstoß nicht gekümmert hat.

Soviel zu den allgemeinen Zügen der heutigen kulturpo
litischen Situation, ich wende mich jetzt den speziellen Pro
blemen zwischen Schule und Hochschule zu.

Hier ist die jüngste Entwicklung zunächst so verlaufen, 
daß die weitere Entwicklung der Hauptschule in Frage ge
stellt ist. Es ist kein Zufall, daß sich die besorgten Stimmen 
aus dieser Richtung mehren. Der in den vergangenen Jah
ren betriebene Ausbau der Hauptschule — ausgelöst durch 
die Vorschläge des Deutschen Ausschusses, durch die Not
wendigkeit der Landschulreform und das Bedürfnis nach 
einer breiteren Grundbildung für alle — ging von der Vor
aussetzung aus, daß diese Hauptschule eines Tages in den 
Sekundarschulbereich einmünden und an dessen Abschlüs

sen und Berechtigungen partizipieren werde. Dies im Unter
schied zur jetzigen Volksschule, die ja — wie immer ihre 
Zeitdauer ist und wie immer ihr Name lautet — wenigstens 
bisher zum Beruf und zur Gesellschaft hin ein verrammeltes 
Tor war, ohne genügende Durchlässigkeit in den Sekundar
schulbereich und vor allem ohne förmliche Qualifikation für 
das Berufsleben. Ein neuer mittlerer Abschluß mit Querver
strebung zur Realschule und Gymnasium hätte die Dreh
scheibe sein können für den Anschluß der Volksschule an 
den Sekundarschulbereich. Neue Berusfbilder und Laufbahn
richtlinien hätten ihn im einzelnen ausgestalten können. In 
diesem Zusammenhang gewann die schon bestehende Ver
bindung zu den höheren Fachschulen, unter Zwischenschal
tung von Ausbaukursen, Modellcharakter. Nachdem nun die 
Akademisierung der höheren Fachschulen diesen Bereich aus 
der Reichweite der Volksschule entfernt hat und auch die 
Realisierung eines Verbunds der Sekundarschulen mit ihrem 
mittleren Abschluß zweifelhaft geworden ist, muß das alte 
Richtungsziel des Volksschulausbaus neu überprüft werden.

Einmal unter dem Gesichtspunkt der faktischen Entwick
lung. Hier sind es gerade Volksschulpädagogen, die heute 
mit Bitterkeit feststellen, daß die Volksschulen, trotz Ver
mehrung der Schuljahre und trotz pädagogischer Anstren
gung, durch die starke Expansion von Realschule und Gym
nasium in den Windschatten der Schulentwicklung geraten 
sind, daß sie nur noch den Rest behalten, daß die zum Ab
ladeplatz der nicht weiter Aufsteigenden geworden sind. 
Das zweite ist der Gesichtspunkt der weiteren Zielbestim
mung. Man muß heute fragen: Ist es wirklich realistisch, den 
Ausbau der Hauptschule unter gewaltigem Mitteleinsatz vor
anzutreiben, wenn die Hauptschule eben doch als das Nor
male, zu dem man nicht Übertritt, nicht aufsteigt, in ihrer 
Anziehungskraft offenbar hinter den konkurrierenden Se
kundarschulen notwendig Zurückbleiben muß? Es ist heute 
allen Ernstes die Frage zu stellen, ob ein weiterer Ausbau 
der Hauptschule ein fortschrittliches oder nicht vielmehr an
gesichts der bisherigen Erfahrungen, die durch keine ideo
logische Beschönigung vertuscht werden können, ein reak
tionäres Konzept darstellt; ob man nicht entweder Haupt
schule und Realschule, statt sie in eine schiefe Konkurrenz
situation zu bringen, zu einer deutschen highschool zusam
menwachsen läßt oder ob man nicht zum wenigstens für die 
Hauptschule stärker als bisher ein spezifisches Bildungsziel 
entwickeln muß, das sie unersetzlich macht; ob man ihr also 
nicht mit andern Worten in den oberen Klassen unmittel
bar berufsvorbildende Aufgaben zuweisen muß. Denn als 
allgemeine, von der Schulpflicht zehrende Einrichtung ver
mag sie offenbar keine genügend große pädagogische At
traktivität zu entwickeln, die die bisherigen Aufwendungen 
rechtfertigen könnte. Das Pflichtmaß der acht-, neun- oder 
zehnjährigen Schulzeit könnte ebenso durch einen Pflicht- 
sekundarschulbesuch gedeckt werden, wie ihn etwa das bri
tische Erziehungsgesetz von 1944 vorsieht.

Eine zweite ungelöste Frage zwischen Schule und Hoch
schulbereich betrifft die sogenannten mittleren Abschlüsse. 
Daß sie nötig sind, ja daß sie geradezu den strategischen 
Punkt in der heutigen Verteilungsproblematik bilden, wird 
mittlerweile nicht mehr bestritten. Dennoch ist der Gedanke 
der Akademiereife, vor Jahren noch en vogue, heute so gut 
wie gescheitert, da der als Anschluß geplante Akademiebe
reich mit den höher hinaufwandernden Ingenieurschulen sei
nen festen Kern verloren hat. Der zurückbleibende Troß der 
sozialen Schulen, Werkkunstschulen, Wohlfahrtspflegerschu
len usw. wird sicher nicht lange bescheiden auf dem mittle
ren Plateau stehen bleiben, sondern sicher in Bälde den 
Sturm zu den Gipfeln der Bildung und vor allem Lehrerbe
soldung antreten. So behält der mittlere Abschluß, das Abi
tur I, wie es der Bildungsrat genannt hat, zwar seinen in
nerschulischen Stellenwert als Moment der Vereinheitlichung 
der Abschlüsse mehrerer Schularten. Er behält auch seinen 
bildungspolitischen Stellungswert als Zielpunkt einer ver
nünftigen, in alle Schichten ausgreifenden Bildungsexpan
sion. Es wäre schon viel gewonnen, wenn ein großer Teil 
der Bevölkerung, sagen wir 60 bis 80 %, dieses Abitur I, 
diesen mittleren Abschluß machte. Nur bleibt die Frage of
fen, wie der Anschluß an Laufbahn und Beruf gesichert wer-
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den kann, wenn die einzigen eingefahrenen Wege zwischen 
Schule, Beruf und Gesellschaft erst weiter oben beim Abitur 
beginnen, während weiter unten die Wege nur innerhalb 
des Schulwesens Zusammenhängen, zwischen Schulwesen 
und Berufswelt aber ein Hiatus klafft.

Die dritte Frage zwischen Schule und Hochschule betrifft 
das Gymnasium. Es ist durch die Bildungsexpansion der letz
ten Jahre in seiner Funktion deutlich verändert worden, hier 
stillschweigend, dort ausdrücklich, hier widerstrebend, dort 
freiwillig. Sein Ziel, so liest man, sei nicht mehr nur die 
Hinführung zum Studium, sondern eine möglichst breit ver
teilte höhere Bildung, wenn nicht für alle, so doch für viele, 
dementsprechend müsse das Bildungsziel differenziert wer
den. Andererseits wird sorgenvoll und kritisch nach vorzei
tigen Abgängern, Abbrechern, „drop outs“ gefragt. Offen
bar hat man das Selbstverständnis des bisherigen Gymna
siums, nämlich den linearen Zusammenhang aller Klassen 
von 1 bis 10, ohne weiteres übernommen, ihm aber die neue 
soziale Zielsetzung der höheren highschool stillschweigend 
imputiert. Der Erfolg des Gymnasiums wird daran gemes
sen, wie viele der neuübertretenden Schüler es zum Abitur 
zu führen vermag. Tatsächlich hat das Gymnasium auch 
schon früher soziale Bildungsaufgaben weiterer Art im Sin
ne einer deutschen highschool erfüllt. Hierfür stand einmal 
der mittlere Abschluß, das Einjährige bereit, zum anderen 
galt auch ein begrenzter Schulbesuch, der nur einige Klas
sen umfaßte, nicht als verlorene Zeit, sondern als sinnvolle 
Weiterbildung. Der neue Zustrom, quantitativ größer, sozio
logisch anders verpackt als in früheren Zeiten, hätte sinn
vollerweise zu einer inneren Arbeitsteilung des Gymnasiums 
führen müssen. Für diejenigen, die nicht ein Studium im 
Auge hatten, hätte im allgemeinen der mittlere Abschluß 
genügt, die andern hätten auf der Oberstufe eine vertiefte 
Vorbereitung auf die Hochschule erfahren. Da aber das Abi
tur das Maß aller Dinge blieb oder durch die Bildungswer
bung erneut dazu gemacht wurde, hat man, oft von außen 
genötigt, die Zielsetzungen der highschool und die Zielset
zungen der Studienschule miteinander vermischt, und zwar 
auf allen Stufen des Gymnasiums, was nicht ohne Anpas
sungen und Niveausenkungen möglich war. Heute nun steht 
das Gymnasium nicht nur unter dem Druck von unten, von 
der zunehmenden Schülerzahl her, sondern in zunehmendem 
Maße auch unter dem Druck von oben, von seiten der Hoch
schulen, denn diese sind in vielen Fällen dazu übergegan
gen, durch numerus clausus, Seminaraufnahmeprüfungen, 
Kenntnistests usw. zusätzliche Selektionsmechanismen für 
die Aufnahme der Studienbewerber aufzubauen. Der Vor
gang ist durch die Verengung und den mangelnden Ausbau 
der Hochschulkapazitäten erzwungen, und er wirkt naturge
mäß in die Gymnasien zurück. Wollen diese ihre Funktion 
als Vorbereitungsinstrument für das Studium retten, so müs
sen sie heute notwendig die Weichen von der highschool 
wieder stärker auf die Studienschule umstellen. Die offene 
Frage für das Gymnasium ist, ob dies durch eine Differen
zierung und Verselbständigung der Oberstufe geschehen 
kann oder ob die unteren Stufen mit einbezogen werden 
müssen. Im zweiten Fall müßte der gesamte schulpolitische 
Kurs seit Saarbrücken überprüft werden, der ja sichtbar auf 
eine college-artige Verselbständigung der Oberstufe hin
ausläuft.

Endlich die vierte ungelöste Frage zwischen Schule und 
Hochschule, die heute im Vordergrund aller Debatten steht, 
nämlich das Abitur bzw. sein mögliches Korrelat, eine all
gemeine Eingangsprüfung der Hochschulen. Die Zahlen sind 
bekannt, und ich brauche hier nur einmal daran zu erinnern, 
wie die Relationen aussehen. Erstens haben wir in Deutsch
land ein Verhältnis von 9 zu 10 zwischen Studienbewerbern 
und Abiturienten, d. h. 9 von 10 Abiturienten studieren. Eine 
so hohe Korrelation hat kein anderes europäisches Land. 
Zweitens sind unsere Hochschulkapazitäten im Augenblick 
bei etwa 220 000 Studienplätzen angelangt. Schon jetzt ist 
die Zahl der Studenten auf fast 300 000 gestiegen, sie wird 
bis 1980 auf 600 000 steigen. Ein Ausbau der Hochschulen 
auf 300 000 ist selbst in den Vorausberechnungen des Wis
senschaftsrates nicht vorgesehen, wir müssen also damit 
rechnen, daß die Schere zwischen Angebot und Nachfrage 
sich so weit öffnet, daß schon etwa von 1970 an ein Drittel,

später die Hälfte aller Studienbewerber nicht mehr studie
ren können.

Die Diskussion zur Lösung dieser Grundfrage zwischen 
Schule und Hochschule geht von zwei konträren Positionen 
aus. Auf der einen Seite steht der Wunsch, das Abitur 
in seinem vollen Gewicht als Zugangsberechtigung zum 
Studium an einer Hochschule zu erhalten, womöglich in 
seiner reinen Form, also nicht spezialisiert zur fachge
bundenen Hochschulreife. Auf der anderen Seite steht eben 
so klar der Wunsch der Hochschulen nach Begrenzung und 
qualitativer Siebung des uferlos gewordenen Zustroms. Die 
Fronten sind deutlich Umrissen und sie verschärfen sich, je 
mehr die Lawine der Abiturienten wächst und auf die Hoch
schulen zurollt. Ausweich- und Lösungsversuche, so etwa 
die Umpolung des Abiturs auf nichtakademische Laufbah
nen oder die durchgehende Verbreiterung des Angebots an 
Studienplätzen durch Neugründung von Hochschulen haben 
wenigstens bis jetzt keinen sichtbaren, d. h. die Schere ver
meidenden Erfolg gezeitigt. Da weder der Gesetzgeber lauf
bahnrechtliche Ableitungsmöglichkeiten geschaffen hat, noch 
die Kulturpolitik angesichts der zunehmend erschöpften fi
nanziellen Möglichkeiten sich in der Lage sieht, in nächster 
Zeit neue Hochschulen zu gründen, spitzt sich das Problem 
zwischen Gymnasium und Hochschule auf die Frage zu: Wird 
in Zukunft das Gymnasium weiter wie bisher die Studien
berechtigung für die Hochschule verleihen oder wird die 
Hochschule eigene Zulassungsverfahren entwickeln? Berech
tigung von unten für oben oder Berechtigung von oben für 
oben, das ist hier die Frage. Und wenn auf der einen Seite 
für die Erhaltung des Abiturs gute und erprobte Traditionen 
sprechen, so spricht für ein Zulassungsrecht der Hochschule 
ganz überwiegend der internationale Brauch.

Man muß die Konsequenzen beider Modellfälle durchden
ken, um zu einem Urteil zu gelangen. Die Beibehaltung des 
Abiturs in seiner reinen Form würde zunächst einmal, posi
tiv, die Expansion unseres Bildungswesens fortsetzen, sie 
würde uns erlauben, mit den anderen europäischen und 
außereuropäischen Ländern in der Zahl der mittleren Absol
venten und Abiturienten gleichzuziehen. (Denn noch liegen 
wir trotz steigender Tendenz unterhalb des internationalen 
Durchschnitts.) Wir haben, in einer Formel ausgedrückt, kei
neswegs zuviel Abiturienten, wir haben nur zuviel studie
rende Abiturienten. Die Beibehaltung des Abiturs würde die 
Linie der bisherigen Bildungswerbung und Bildungsverbrei
terung, also die Politik der Erschließung bildungsferner 
Schichten für die weiterführenden Schulen, ohne Bruch fort
setzen und so die Form schichtspezifischer Auslese allmäh
lich zugunsten breiterer sozialer und regionaler Einzugsge
biete abbauen. Sie würde aber auch — negativ — Gefahr 
laufen, daß die vermehrte Zahl der Abiturienten im Hoch
schulbereich nicht unterkäme, selbst wenn sich das augen
blickliche Extremverhältnis, daß 9 von 10 Abiturienten stu
dieren, änderte. Und sie riskiere, daß sich die Hochschulen 
gegen den Ansturm verbarrikadierten und verbarrikadieren 
müßten, um funktionsfähig zu bleiben, wobei der Gesetzge
ber vor der Wahl stünde, ihnen das Mehr an Belastung ge
gen ihren Willen aufzuzwingen — das wäre die physiolo
gische Lähmung der Hochschule, die sich heute schon an
kündigt — oder unter Hinweis auf die leeren Taschen des 
Staates schließlich in die Studienbeschränkung einzuwilli
gen, da ein befriedigender Unterricht für nicht alle immer 
noch besser ist als ein schlechter Unterricht für alle.

Ähnlich wäre es mit der Einführung einer generellen Zu
lassungskompetenz der Hochschulen, einer materiellen Zu
lassung, versteht sich, die über die bisherige formale Prü
fung, ob das Abitur in Ordnung ist, hinausginge. Sie könn
te zwar zunächst die Hochschule von den dringendsten Sor
gen entlasten. Sie könnte ihr im Doppelkampf gegen Mas
seninvasion und Leistungs-dumping Luft verschaffen, viel
leicht sogar, wie manche hoffen, durch Rückwirkungen auf 
das Gymnasium dort strengere Maßstäbe der Bewertung 
zum Durchbruch bringen. Aber ein Risiko hätte die Sache 
auch hier. Nämlich, daß die Zahl der Studierenden auf dem 
Pegel der gegenwärtigen Hochschulkapazitäten und Studien
plätze einfröre. Denn vergessen wir nicht, ohne den Druck 
der Abiturientenwelle wären noch nicht einmal die viel zu
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wenigen neuen Hochschulen, die wir haben, in Angriff ge
nommen und gebaut worden.

So wird man annehmen dürfen, daß sich zwischen den 
hier als Modellen geschilderten Lösungen ein mittleres Ver
fahren herausbilden wird: eine Differenzierung des Abiturs 
auf der einen Seite, ein flexibles Aufnahmeverfahren, keine 
Aufnahmeprüfung, auf der anderen Seite. Entscheidend für 
die Voraussetzung einer solchen Lösung sind zwei Dinge: 
einmal eine Neugestaltung der Oberstufe, die, entgegen der 
Tendenz des Saarbrücker Abkommens, die Abwahlmöglich
keiten einschränkt, den obligatorischen Fächerkern verstärkt 
und die Anforderungen erhöht. Das Abitur muß schwieriger 
werden. Sodann von der Hochschule her eine Klärung, eine 
Verdeutlichung, eine Verbalisierung der an die Schule adres
sierten Anforderungen nach den jeweils fächerspezifischen 
Leistungsebenen. D. h. auch die Hochschule darf sich nicht 
mehr wie bisher mit dem Klagelied über die zu geringen 
Kenntnisse der Abiturienten zufrieden geben, ein Klagelied, 
das nun schon seit einem Jahrzehnt angestimmt wird, wenn 
vom Gymnasium die Rede ist. Sie muß deutlich und in einer 
pädagogischen wie rechtsstaatlichen Erfordernissen genügen
den Form sagen, was der künftige Mathematiker, Theologe, 
Historiker gelernt haben muß, damit er studieren kann. Um
gekehrt muß die Schule, genauer die Oberstufe des Gymna
siums, die Rückkopplung der Wissenschaft in die Schule 
durch Differenzierung ihres Angebots und ihrer Forderungen 
an den Schüler vollziehen. Einmal, indem sie allen einen 
breiten Fächerkern abverlangt — es muß unbedingt aufhö
ren, daß man Naturwissenschaften an der Oberstufe abwäh
len kann. Darüberhinaus aber, indem sie Spezialisierungen 
fördert, die den von den Hochschulen definierten fächerspe
zifischen Leistungsebenen entsprechen. Der Mathematiker 
wird eben in Zukunft einen verstärkten Kurs Mathematik 
an der Oberstufe studieren müssen, wenn er nachher die Zu
lassung an der Universität in diesem Fach bekommen will. 
Ähnliches gilt für den Theologen, von dem Griechischkennt
nisse verlangt werden und dergleichen mehr. Eine entspre
chende Institution ist vom Bildungsrat bereits vorgeschlagen 
worden, bestehend aus Kultusministerkonferenz, Schulver
waltungen und Hochschulen. Sie soll nun die einzelnen fä
cherspezifischen Eingangsbedingungen definieren — sie müs
sen ja bekannt gemacht werden, damit sie rechtsstaatlichen 
Forderungen entsprechen —, wodurch das Abitur differen 
ziert würde und nicht mehr jeden Zugang zu jedem Fach 
offenlegte. Eine Differenzierung an der Oberstufe erfolgte 
dann dergestalt, daß man sich bereits mit 16 für einzelne 
Richtungen zu entscheiden hat.

Die geschilderten strukturellen Fragen des Bildungswe
sens werfen nach der organisatorischen, rechtlichen und po
litischen Seite hin eine Vielzahl von Problemen auf, die ich 
hier nicht im einzelnen behandeln kann. Ich beschränke mich 
am Schluß, einige Hinweise zu geben, die an das anknüpfen, 
was ich eingangs sagte. Zunächst stellen die geschilderten 
Probleme, wie man leicht erkennen kann, eine Bewährungs
probe unseres föderalistischen Systems dar. Es ist daher be
greiflich, daß die Kultusministerien und Länderparlamente, 
ebenso wie die Kultusministerkonferenz, mit äußerster Sen
sibilität auf sie reagiert haben. Lösungen sind aber noch 
nicht in Sicht, und sogar der Weg zu einer redlichen Ana
lyse ist heute in der Kulturpolitik durch viele Tabus ver
stellt. So kommt es, daß der kulturelle Föderalismus — in 
normalen Situationen ein Hort der Vielfalt und ein not
wendiges Stimulans konkurrierender Bemühungen — ange
sichts der gegenwärtigen Probleme seltsam hilflos wirkt ge
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genüber den oft reichlich pauschalen, weil sachfernen Äuße
rungen von Bundespolitikern und sich ganz unnötig und 
vorschnell in die Defensive hat drängen lassen. Wo aber die 
Klaviatur des Föderalismus nicht mehr befriedigend spielt, 
da beginnen die berühmt-berüchtigten Alleingänger ihr Lied 
zu pfeifen. Es gibt Länderkultusminister, die plötzlich missio
narisch ihr gesamtdeutsches Mandat entdecken, als lebten 
wir noch in den Zeiten des Deutschen Bundes. Es gibt Be
rufene und Unberufene im weiten Bereich der Kulturpoli
tik und Publizistik, die als lautstarke Solisten ihre Herolds
rufe erschallen lassen, gleichgültig, ob das Orchester mit
spielt oder nicht. Dem deutschen Föderalismus ist in den 
letzten Jahren durch diese Alleingänge, vor allem aus Ba
den-Württemberg, Hessen und Berlin, mehr geschadet wor
den, als durch die, bei Licht bemessen, nicht übermäßig star
ke Konkurrenz des Bundes, der zumindest einstweilen die 
Rolle des Erbfolgers mangels Masse gar nicht spielen kann. 
Aber immer wieder treten Länder und Ländchen staffeten- 
schwingend mit Pathos den Marathonlauf außer Konkurrenz 
zu selbstgesteckten Zielen an, versichernd, hier liefen sie 
und könnten nicht anders. Die Erfolgsmeldung von der hes
sischen, Berliner oder baden-württembergischen Kulturfront 
scheint dann gelegentlich wichtiger zu sein, als die Sorge 
um das deutsche Bildungswesen, das doch den Kultusmini
sterien anvertraut ist. Auf diese Weise ist der Föderalismus 
gerade von seinen Eignern verwirtschaftet worden.

Auf der anderen Seite steht die Schwierigkeit der für das 
gesamte Bundesgebiet bestellten kulturpolitischen Gremien, 
vor allem des Wissenschaftsrates und des Bildungsrates, 
sich im Lärm der Einzelkämpfer mit Vorschlägen vernehm
lich zu machen, die für alle akzeptabel sind. Man befürchtet 
Dirigismus, graue Theorie vom grünen Tisch, kulturpoliti
sche Entmündigung der Ländergewalt und — je nach Stand
ort — zuviel Progressismus oder zuviel Reaktion. Besonders 
der Bildungsrat steht seit Beginn seiner Arbeit in einem pa
radoxen Zwiespalt, der aus den verschiedenartigen Erwar
tungen seiner Urheber resultiert. Einerseits erschallen im
mer wieder ungeduldige Rufe nach dem „Großen Plan“, der 
möglichst in einem Zaubertempo vorgelegt werden soll. An
dererseits werden Einzelvorschläge, die jetzt schon greifbar 
sind, zwar diskutiert, aber nach einiger Zeit regelmäßig zu 
den Akten gelegt. Manchmal hat man als Mitglied eines 
solchen Gremiums den Eindruck, es erfülle nur noch Alibi- 
Funktionen im kulturpolitischen Stellungskrieg. Für die Pro
bleme, die man nicht lösen kann oder nicht lösen will, hat 
man dann zumindest einen Adressaten, dem man die Unlös
barkeit als personalisiertes Versagen anlasten kann, und an 
einem neuen Kreuzweg der Kulturpolitik wird ein neues 
Gremium erfunden, das die alten Probleme weiterwälzen 
muß. Auf solche Institutionen paßt dann in der Tat die Geh- 
lensche Definition der Institution als Entlastung.

Sicher ist, daß, wenn der Koordinationsversuch von Wis
senschaftsrat und Bildungsrat scheitert, die Sieger nicht die 
Länder wären. Vielmehr müßte die Einheit unseres Bildungs
wesens, die schon jetzt bedroht ist, dann völlig in eine Viel
zahl disparater Länderkulturpolitiken auseinanderbrechen. 
Dies aber wäre ohne Frage eine Stunde des Bundes, der 
dann auch in den Augen der deutschen Öffentlichkeit nicht 
als ein imperialistischer Großer Bruder, sondern als unent
behrlicher Freund und Helfer, ja Retter des Bildungswesens, 
erschiene. Die Länder haben daher im wohlverstandenen 
eigenen Interesse die Aufgabe, den Wissenschaftsrat und 
den Bildungsrat nicht scheitern zu lassen, vor allem nicht 
jetzt, hundert Meter vor dem Ziel.

- VORHÄNGE ALLER ART - MÖBELSTOFFE - BETTUMRANDUNGEN

dal älteste Cf-.aehq^eiehält in 'Eci/eus'/nirtj

Teppiche - teppichböden - bett-, reise- und Tischdecken - rissen - sets
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PROF. DR. HANS SCHAEFER
INSTITUT FÜR SOZIAL- UND ARBEITSMEDIZIN DER UNIVERSITÄT HEIDELBERG

GESUNDHEIT, ARBEIT 
UND PRODUKTIVITÄT

1. Es ist typisch für die Schizophrenie unserer Gegen
wart, daß von seiten weiter Kreise, insbesondere der 
jungen Generation, gegen das Wesen unserer Leistungs
gesellschaft Sturm gelaufen wird, in welcher nämlich die 
soziale Aufgabe des Menschen zuvörderst in der Produk
tion von Gütern liegt; daß aber zugleich alle Vorteile der 
Leistungsgesellschaft, welche nur durch eine optimale Pro
duktion gewährleistet sind, ohne Diskussion gerne hinge
nommen werden. Unsere technische Welt ist aber eine 
Einheit, aus der man nicht willkürlich Teile herausbrechen 
kann, ohne daß das ganze System zusammenzubrechen 
droht.

2. Diese Schizophrenie hat freilich ihre Gründe und Hin
tergründe, und es erscheint mir allzu billig, die Angriffe 
der jungen Generation mit der Verdächtigung abzutun, es 
seien gelenkte östliche Attacken, welche ausschließlich auf 
den Umsturz der kapitalistischen Gesellschaftsordnung ab
zielen. Solche destruktive Methoden wären, ließe man 
ihnen freien Lauf, von wahrhaft unberechenbarer Gefähr
lichkeit, wenn nicht jede Destruktion Schritt um Schritt 
von aufbauenden politischen und sozialen Tendenzen ge
folgt wäre. Es hat keinen Sinn, selbst ein etwas baufälli
ges Haus einzureißen, solange ein anderes Refugium ge
gen die Unbill der Weltgewitter nicht existiert und so lan
ge man noch nicht in Gefahr steht, von herabfallendem Ge
bälk erschlagen zu werden. Stehen wir in solcher Gefahr? 
Es ist nicht unsere Aufgabe hier und jetzt, Antworten zu 
geben. Die Fragen bleiben, klingen bedrohlich in unseren 
Ohren gerade auch angesichts des uns heute gestellten 
Themas. Wenn auch die Antworten, welche wohl gegeben 
werden müssen, unbequem sind: wir müssen wieder zu 
denken wagen, und denken heißt: den Tatsachen ins An
gesicht sehen und mit Klugheit zu ermitteln suchen, was 
aus den Tatsachen folgt und mit welchen technischen Mit
teln wir neue Tatsachen an die Stelle der alten setzen 
können. Es ist der revoltierenden Jugend leider eines im
mer wieder vorzuhalten (wenngleich nicht vorzuwerfen), 
daß sie weder genügend Tatsachen kennt noch genügend 
Ausbildung besitzt, die Probleme schon rein technisch rich
tig zu sehen, geschweige im Handeln zu meistern. Es ist 
ihr aber doch fraglos zuzugeben, daß sie den Finger auf 
blutende, oft auf eiternde Wunden legt. Versuchen wir al
so gemeinsam zu denken und denkend nach Wegen zu su
chen!

Denn es muß Aufgabe der Gesellschaft sein, über ihre 
Grundlagen ständig erneut zu reflektieren. Eine solche Re
flexion, auf unser Thema angewandt, entdeckt, daß keiner 
der drei Begriffe, welche das Thema des diesjährigen Welt
gesundheitstages bilden, eindeutig definierbar sind. Die 
turbulente Gegenwart verlangt aber eine kritische Besin
nung über diese Begriffe.

3, Produktivität, um mit diesem Begriff zu beginnen, ist 
nicht einfach Gewährleistung von Produktion im Sinne 
eines meßbaren Warenausstoßes. Eine Gesellschaft lebt 
von einer Mannigfaltigkeit menschlicher Tätigkeiten, die 
insgesamt nicht einmal nur als Dienstleistungen, geschwei
ge denn als Produktionsleistung, bezeichnet werden dür
fen. Die Fülle menschlichen Tuns hat mit dem Selbstwert 
des Lebens, der Glücksbilanz des Individuums zu tun, oh
ne deren Berücksichtigung keine Gesellschaft stabil ist.

Denken wir an jene uns oft in romantischer Verklärung 
erscheinenden Zeiten, wo der Handwerker unter seinen 
Händen noch wirkliche „Produkte“ hervorgehen sah, etwas, 
das „producit“, aus dieser seiner Arbeit „hervorgeht“. Der 
Meister war stolz auf sein Werk, seine Leistung spiegelte 
sich im Respekt seiner Umwelt wieder, sein Sozialprestige 
war hoch, weil er vor seiner Sozietät etwas vorzuweisen 
hatte. Im geistigen Raume war das noch eindrucksvoller. 
Wir wollen dabei nicht einmal von dem sprechen, was 
Prof. Mattusek die „Kreativität“ nennt, die Kraft, etwas 
völlig Neues, nie vorher Gewesenes zu schaffen. Aber dort, 
wo Handarbeit nicht mehr vollbracht wird, ist keinesfalls 
produktive Kopfarbeit an deren Stelle getreten. Die Heer
scharen unserer Angestellten, aus dem Arbeiterstand nach
wachsend und in ihrer Existenz von modernen Büromaschi
nen bedroht, werden selber in steigendem Maß zu mecha
nisierten Hilfsorganen eines gigantischen Fabrikationspro
zesses, bedienen Knöpfe von Rechenmaschinen, die ihnen 
das Denken abnehmen, werden in Bälde von selbsttätig 
briefschreibenden Maschinen abgelöst, welche die perfekte 
Sekretärin mindestens als Herrin ihrer Schreibmaschine 
entthronen werden, sind noch in Buchhaltung, Karteifüh
rung, Verwaltungsprozeduren an zwar wichtigen, doch ihr 
Leben wenig berührenden Aufgaben eingesetzt. Wenn das 
Wort Produktion über unsere Lippen kommt, so kommt uns 
dabei doch nichts mehr von dem in den Sinn, was früher 
einmal den Wert eines Lebens bestimmt hat: selber etwas 
Wichtiges, etwas Unvertauschbares zu tun, unersetzlich zu 
sein (wie es die Todesanzeige dann meist in frommer Lü
ge nachträglich feststellt]. Rosenstock-Huessey hat dies Ar
gument von der Würde der menschlichen Person immer 
wieder betont. Wir aber träumen von Umsatz, Gewinn, 
Märkten, besiegter Konkurrenz und wollen, wenn wir die 
Herren dieser Produktionsstätten sind, dem Volke die Be
deutung dieser Stätten ins Bewußtsein rufen, nicht sehend, 
daß diese Stätten zwar unseren Wohlstand begründen, 
aber die Menschen leer lassen, daß die D-Mark rollt, aber 
das Herz schweigt, daß die Fließbänder, getreu dem Gesetz 
der Taylor und Ford, zwar den Ausstoß gigantischer Ma
schinen erhöhen, aber die Menschen mit 40 Jahren schon 
in großer Häufigkeit unfähig geworden sind, diese Fließ
bänder zu bedienen, an Automaten im Akkord Dienst zu 
tun, weil sie in ihren Gehirnen einen Defekt erlitten, der
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es nicht mehr gestattet, mit der Maschine sicher und ge
schwinde umzugehen.

Produktion ist der Fetisch unserer Welt, ein moderner 
Goldesel, der uns Dukaten in den Säckel bringt, nur daß 
dieser Esel letztlich der Mensch ist, der an der Maschine 
sitzt und verkümmert. Wir sollten gewiß die Berichte der 
Arbeiterpriester, der Soziologen, die selbst Monate und 
Jahre an der Maschine arbeiteten, um diese Welt wirklich 
zu erleben, wir sollten sie nicht ohne Kritik hören. Der 
Akademiker, der auf Zeit in die Fabrik geht, ist dieser 
Welt nicht angepaßt, und der Arbeiter selbst bringt nichts 
von den Klagen vor, welche diese Arbeiterpriester und Ar
beitersoziologen uns melden. In Befragungen im Ruhrgebiet 
1953, in Heidleberg 1967, zeigten die Arbeiter sich zufrie
den mit ihrer Welt. Aber ist das etwa eine unangreifbare 
Antwort? Was sollen sie beklagen, welches Ziel sollen sie 
ersehnen? Wir könnten antworten, daß der Mensch kei
nesfalls mehr braucht als das, was er wünscht. Wenn man 
aber nicht mehr wünschen kann, nichts zu wünschen weiß? 
Gut so, könnte man so lange antworten, als dieser Zustand 
stabil ist. Oben und unten wird es immer geben, sagte 
ein Arbeiter in einer einschlägigen Befragung. Was aber, 
wenn er dann mit 40 Jahren zum „alten Eisen“ gehört? 
Gut so, werden wir antworten, wenn er dann in leichter 
Arbeit beschäftigt wird, einen wohlverdienten Lebens-Nach
mittag genießend. Ist es so? Man sagt uns, das Problem 
werde nicht erkannt, es entwickle sich erst und in Jahren 
erst werde die Woge über uns zusammenschlagen. Ist es 
gut, vor der Entwicklung der technischen Welt die Augen 
zu verschließen?

Es ist niemandes Schuld in diesen Dingen anzuprangern. 
Jeder folgt den beiden Motiven, welchen alle Menschen fol
gen: ihrem Egoismus, gemildert durch eine abgemessene 
Gewissenhaftigkeit. Wenn aber der heutige Tag uns auf
ruft, über die Produktivität nachzudenken, dann müssen 
wir wenigstens in der Feierstunde die Ehrlichkeit aufbrin
gen, die dem fast sonntäglichen Augenblick zukommt und 
an unser Gewissen rührt. Produktion ist für uns der Wohl
stand, hervorgezaubert aus der Anonymität der Maschinen
welt. Aber produktiv ist nicht mehr der Mensch an erster 
Stelle, sondern die Maschine, die Waren aus sich heraus
speit, Produktivität ist eine Eigenschaft des Systems „Fa
brik“, in welchem der Mensch nur ein Rad unter tausend 
Rädern ist. Tausend Räder, vom Gehirn weniger Ingenieu
re genial zusammengestellt, und so beschaffen, daß wir 
die Welt, die wir mit diesen Maschinen aufbauen, bejahen, 
leidenschaftlich verteidigen, weil sie uns Fernsehapparate, 
Autos, Kühlschränke, Waschmaschinen und Flugzeuge bereit
stellt, eine Welt, in der aber die Wüste wächst, die Krimi
nalität zunimmt, die Aggression und Grausamkeit trotz al
ler humanistischen Thesen triumphiert. Der Griff nach dem 
Geld hat unser Gewissen stumpf, die Augen, welche die 
Zukunft sehen sollten, blind gemacht. Müßten wir Denken
den nicht klüger sein als die, die da zufrieden dahinleben? 
Sollen wir den Zug unbehelligt fahren lassen, auch wenn 
wir wissen, daß die Geleise in gefährdete Gebiete führen?

4. Und nun der zweite Begriff: Arbeit. Arbeit ist nicht 
einfach Tätigkeit im Beruf. Im Begriff der Arbeit ist die 
„Mühsal“ enthalten, welche zu ihrer Bewältigung aufzu
bringen ist. Insofern ist Arbeit das Gegenteil vom Spiel 
und läßt sich als Anti-Spiel insofern definieren, als wir 
die Definition des Spieles aus der Wissenschaft der Physio
logie vergleichsweise gut kennen. Das Kind spielt aus völ
lig eigenem Antrieb. Niemand wird es zu einer Beschäfti
gung zwingen können, die es nicht „mag“, es sei denn 
durch massive Gewalt und unter Tränen oder mit dem Er
gebnis der trostlosen Resignation. Das in Freiheit Getane 
ist Spiel. Arbeit ist nicht nur Mühsal, sie ist auch Fron, 
sie ist immer der Teil Knechtschaft, den wir unserer Ge
sellschaft schulden.

Daraus hat bekanntlich das Christentum eine besonders 
getönte Ethik entwickelt: die Ethik des Dienens, die uns 
in den Augen Gottes erhöht und uns im Jenseits belohnt 
wird. In dem Maße, in dem wir die menschliche Gesell
schaft als eine dem Menschen notwendige, für ihn charak

teristische Lebensform ansehen, ist dieser Gedanke im 
Prinzip kaum falsch. Jeder von uns lebt unter dem Schutz 
der Gesellschaft und zieht seine geistige Kraft aus der Be
stätigung, die er von der Gesellschaft erhält. Es ist also 
keine biblische Übertreibung, sondern uralte, in Jahrtausen
den erhärtete Weisheit, daß wir unser Brot im Schweiß 
unseres Angesichts essen sollen. Die Früchte des Feldes 
fallen uns nicht in den Schoß. Das Schlaraffenland ist ein 
Märchen. Es ist undenkbar, daß menschliche Existenz ohne 
Mühe gesichert werden kann. Es ist bezeichnend für diese 
Tatsache, daß uns Hunger und Durst antreiben, das zur 
Stillung unserer Bedürfnisse Notwendige freiwillig zu tun. 
Erst wenn die Kopplung von Bedürfnis und Mühe ausein
anderfällt, wenn ich ein Stück Papiergeld „verdiene“, und 
zwar im Schweiß meines Angesichts, um mir mit ihm mein 
tägliches Brot indirekt zu kaufen, treibt mich zu meinem 
Tun der Hunger nicht mehr direkt. Der indirekte Hunger, 
der Hunger, Geistiges zu tun, Arbeit um einer Arbeit wil
len zu verrichten, der Wilhelm Raabes Hungerpastor beflü
gelte, müßte auch uns beflügeln. Wie aber kann er das, 
wenn unser Tun uns stumpf macht, wenn Monotonie unse
re Spannung lähmt? Die winkende Lohntüte ist nicht se
kündlich vor unser geistiges Auge zu zaubern. Wir müs
sen uns selber zur Arbeit antreiben, statt daß uns Freude 
an unserem Tun „spielend“ anfeuert. Nur wo Produktivi
tät höchste Qualifikation aufweist, im Beruf des Gelehrten, 
des Künstlers, des Organisators und Mächtigen, setzt sie 
noch alle Potenzen des Antriebs in uns frei. Wer aber ge
hört schon zu den wenigen, denen ein solches Glück ge
schenkt wird?

5. Das Problem der modernen Gesellschaft besteht also 
physiologisch gesprochen darin, Arbeit auch dort produktiv 
werden zu lassen, wo ein freies Spiel der Kräfte, der Na
tur der Arbeit nach, nicht mehr wirksam sein kann.

Der Weg, den wir derzeit vorwiegend beschreiten, ist 
der, aller menschlichen Arbeit so viel wie möglich von ih
rer „Mühsal“ zu nehmen, das heißt, die Maschine als Ro
boter einzusetzen. (Roboter von robotaju, ich arbeite, rus
sisch). Dieser Prozeß ist sehr weit fortgeschritten. Der Be
griff „Schwerarbeit“, noch vor wenigen Jahrzehnten als 
Kennzeichnung einer Arbeit angewandt, bei welcher der 
menschliche Körper erheblichen Belastungen von Herz und 
Atmung ausgesetzt war, hat völlig veränderte Bedeutung. 
Es ist nicht mehr die Muskelarbeit mit ihren Kreislaufbe
lastungen, welche heute die „Mühsal“ ausmacht, sondern 
durchwegs eine Mischung von Haltungsanomalien und gei
stiger Belastung durch Monotonie: immer den gleichen 
Handgriff in ermüdender Lang-Weiligkeit auszuführen. An 
der Arbeitssituation hat sich dadurch etwas sehr Funda
mentales geändert. Für eine körperliche Arbeit bringt man 
leicht die geistigen Spannkräfte auf, sie zu innervieren, das 
heißt, unser Nervensystem dazu zu bringen, entsprechende 
Befehle in unsere Muskeln zu senden, so lange dies Ner
vensystem nicht mit Mißempfindungen aus stark ermüdeten 
Muskeln überschwemmt wird. Die Mißempfindungen akti
vieren sogar zunächst unseren Blutdruck und steigern un
sere Herzfrequenz, wodurch unsere Wachheit erhöht wird. 
Während körperlicher Arbeit ist es kaum möglich, „abzu
schalten“ oder einzuschlafen. Ganz anders bei monotonen 
Arbeiten oder solchen Beschäftigungsarten, welche vorwie
gend Aufmerksamkeit, aber nur wenig Muskeltätigkeit von 
uns verlangen. Wir werden müde, unlustig, apathisch. Es 
wird auf naturgesetzliche Weise, nämlich durch Absinken 
der Reizwerte unserer Umwelt, gerade das Organ in seiner 
Tätigkeit gehemmt, das wir bei diesen neuen Tätigkeits
formen besonders intensiv gebrauchen würden: unser Ge
hirn. Diese monotonen Arbeiten stellen also, wenn sie un
ter dem Druck der Verantwortung oder des Geldverdienens 
und damit der Existenzfristung vorgenommen werden, eine 
erhebliche psychische Belastung dar. Arbeit ist also auch 
in dieser technisch fortschrittlichen Welt „mühsählig“, 
nimmt, da sie nicht dem freien und frohen Spiel unserer 
Kräfte entstammt, wiederum den Charakter der „Fron“ an. 
Trotz aller Emanzipation des Arbeiters von der maschinen
artigen Arbeit ist keineswegs ein Zustand der problemlosen 
Fröhlichkeit in unseren Produktionsstätten hergestellt. In 
dieser Problematik aber beginnt nun die Bedeutung des
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dritten Begriffes aufzuleuchten, den wir zu diskutieren ha
ben, und den die Weltgesundheitsorganisation verständ
licherweise an den Anfang stellt: der Begriff der Gesund
heit. In dem Maße, in dem das Tun des Arbeiters diese 
Form geistiger Mühsal annimmt, bedarf es der immerwäh
renden sittlichen Anstrengung, des Kampfes mit sich selbst, 
der Überwindung der aus jeder Monotonie notwendiger
weise bald hervorbrechenden Müdigkeit. Die Gefahr, in 
solcher Situation die Mißempfindungen seines Leibes und 
seiner Seele in einer „systemkonformen“ Weise zu inter
pretieren, ist für den arbeitenden Menschen groß. „System
konform“ heißt hier: einem System entsprechend, das uns 
lehrt, alle Mißempfindungen als Krankheit zu deuten und 
ihnen mit Schonung zu begegnen. Die moderne Arbeitssitua
tion drängt den arbeitenden Menschen stärker als früher 
bei schwerer Körperarbeit zur Resignation, zur Erklärung 
„krank,, zu sein. Krankheit wird bald alles, was uns in 
unserem Befinden stört. So etwa lautet die Ansicht des 
Menschen, für dessen Gesundheit gerade die Weltgesund
heitsorganisation den Zustand vollkommenen (!) körper
lichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens fordert.

6. Was ist aber „Gesundheit“ nach Ansicht der moder
nen Medizin? Gesundheit und Krankheit erweisen sich 
als undefinierbar mit den Methoden der naturwissenschaft
lichen Medizin, so lange nicht (weitaus in der Minderzahl 
der Fälle) ein klarer, objektivierbarer „Befund“ vorliegt. 
Krankheit wird tatsächlich bestimmt durch die Fähigkeit 
des Menschen, in seiner Gesellschaft Arbeit zu leisten, 
und das Urteil über diese Tätigkeit fällt er selbst, indem 
er sich „krank meldet“. Dies sein Urteil hängt aber von 
mannigfachen Faktoren ab, unter denen seine Mißempfin
dungen (sein Krankheitsgefühl) mit seinem freien Antrieb 
zur Tätigkeit einerseits, den Notwendigkeiten, seine Exi
stenz durch Arbeit zu sichern, andererseits, in Konkurrenz 
tritt.

7. Gesundheit erhält damit den Charakter eines psycho
sozialen Phänomens über die bislang meist allein betrach
tete somatisch-naturwissenschaftliche Definition hinaus. 
Bedrohung der Gesundheit heißt für das Individuum zwar 
zuvörderst Bedrohung des „Wohlbefindens“, und für die 
Gesellschaft Bedrohung einer „normalen“ Arbeit.
Für das Individuum aber bedeutet Krankheit noch mehr 
und anderes: ein Verhalten, in welchem der Zwang zu einer 
sozial sinnvollen Tätigkeit ersetzt ist durch die Freiheit, 
sich einer Motivation, seiner Neigung, seiner Laune, seiner 
Stimmung zu überlassen. Alle Pflicht darf nun vergessen 
werden, denn Krankheit ist eine überall akzeptierte Ent
schuldigung. Daß diese Krankheit die größten sozialen Kon
sequenzen hat, weiß jeder, dessen Mitarbeiter in einer kri
tischen Lage erkrankte. Die finanziellen Konsequenzen lie
gen auf der Hand. Würde der Durchschnitts-Arbeitnehmer 
statt 5,5 von 100 Tagen zum Beispiel nur 4 von 100 Tagen 
krank feiern, und würde damit die Krankheitsdauer selb
ständiger Berufe immer noch merklich überschritten, so 
würde doch auf die Dauer gesehen ein Betrag von rund 
27 °/o der Kosten der Krankenversicherung einzusparen sein, 
ein Betrag, der für das ganze Bundesgebiet im Jahr 1965 
bereits rund 8 Milliarden DM pro Jahr betragen hätte und 
1970 vermutlich bei 13 Milliarden läge. Alle Fehlbeträge für 
unser Bildungswesen, von der Volksschule bis zu den Uni

versitäten, alle Probleme, an denen sich die Studentenun
ruhen zunächst entzündet haben, wären mit einem Schlag 
finanziell in Ordnung gebracht. Das geht freilich nur, wenn 
alle Menschen ihr Verhalten ändern würden, sehr viel 
sorgfältiger als derzeit prüfen würden, ob man der Arbeit 
fern bleiben darf oder nicht. Es müßte gleichsam im stati
stischen Durchschnitt jeder Deutsche pro Jahr rund 4 Tage 
mehr arbeiten, Tage, an denen er seine Arbeit derzeit we
gen Unpäßlichkeit einstellt.

8. Es soll damit nicht gesagt sein, daß der deutsche Ar
beiter der Arbeit leichtfertig fern bleibt. Man kann das 
Gegenteil beweisen. In keinem anderen Land der Welt lie
gen die sogenannten Krankenstände unter 4 %>, und also 
ist der eben berechnete Betrag das äußerste, was man her
einwirtschaften könnte. Selbst diese Zahlen sind nur mit 
großem Vorbehalt miteinander vergleichbar, doch gibt es 
Gesellschaftsgruppen (z. B. eine Gruppe schwer Körperbe
hinderter), welche so auffällig niedrigere Krankenstände 
haben wie ihre normale Umgebung, daß an der Möglichkeit 
einer Senkung des üblichen Krankenstandes nicht zu zwei
feln ist. Vier Tage pro Jahr als höchstmöglicher Gewinn 
ist aber eine kurze Zeit. Wollte man betrügen, man könn
te es leicht haben, und sicher mit größerem Gewinn an 
scheinbaren Krankheitstagen. Den Menschen „fehlt“ etwas, 
sie fühlen sich sicher nicht wohl. Das Problem liegt nicht 
im Betrug, es liegt darin, daß man trotz mangelnden Wohl
befindens arbeiten kann und arbeitet. Das hat natürlich 
seine Gefahren, geringere als man oft annimmt. Was aber 
mit diesen Bemerkungen gesagt sein soll, ist dies: daß in 
dem System Mensch-Arbeit-Gesellschaft die Begriffe Ge
sundheit und Produktivität zwei Pole des gesellschaftlichen 
Verhaltens sind, was an sich eine Binsenweisheit wäre, 
wenn nicht Gesundheit so schlecht definierbar wäre und 
so stark gerade auch von den wirtschaftlichen Faktoren 
selbst abhinge. So ist zum Beispiel das Alter der vorzei
tigen Berentung, also dasjenige mittlere Alter, bei dem der 
Durchschnitt der Arbeitnehmer seine Arbeit einstellt, seit 
Kriegsende ständig gestiegen. Die Konjunktur bedingt, daß 
Arbeiten ertragreich ist. Der lockende Ertrag bestimmt die 
Menschen, trotz ihrer Altersbeschwerden weiter „in den 
Sielen“ zu bleiben. Es ist viel zu wenig bekannt, daß sich 
die enormen Lasten, welche Kranken- und Altersversiche
rung von uns fordern, und die tatsächlich ja (da man den 
Arbeitgeberanteil als versteckten Lohn werten muß) bei 
y4 des Arbeitslohnes liegen, senken ließen. Diese Senkung 
käme auf zweierlei Weise zustande: durch Senkung der 
Krankheitskosten, also der Krankenkassen-Beiträge, und 
durch Steigerung der Produktion, und damit der Löhne. 
Unsere derzeitige Arbeitspraxis und unser gesellschaftliches 
Selbstverständnis läßt uns aber ein Verhalten einnehmen, 
bei dem ein schmaler Gewinn an Tagen, an denen wir uns 
von Mißempfindungen ausruhen, sehr teuer bezahlt wer
den muß, überdies von einem großen Teil der Arbeitneh
mer gar nicht einmal für sich und ihre Krankheitstage be
zahlt wird, sondern für eine relativ kleine Gruppe von 
Menschen, welche an der Welt, an der Gesellschaft und an 
sich selbst leiden und auffällig hohe Krankenstände haben.

9. Unser Problem hat noch eine andere Seite. In einer 
Studie an Heidelberger Bürgern fanden wir, daß starke 
Raucher weniger im Betrieb fehlen, weniger Kopfschmer-
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zen, Durchschlafstörungen, Abgespanntheit nach der Arbeit 
aufweisen und erheblich weniger, weniger als V2 so häufig, 
zu einer Kur gingen als schwache Raucher. Das heißt nicht, 
daß der starke Raucher gesünder ist. Im Gegenteil: sein 
objektiver Befund und seine körperliche Leistungsfähigkeit 
sind schlechter. Es heißt aber, daß der starke Raucher ein 
Menschentyp ist, der weniger auf sich und seine kleinen 
Beschwerden achtet. Bedenkt man zudem, daß die Produk
tivität, die uns mit Stolz und Freude erfüllt, uns über Me
chanismen, welche der Physiologe inzwischen gut kennt, 
auch leistungsfähiger macht, zum Beispiel unseren Blut
druck steigert, dann erkennt man den merkwürdigen Zu
sammenhang von Gesundheit und Produktivität doppelter 
Art: daß uns nicht nur eine physische und geistige Gesund
heit zur Produktivität befähigt, sondern eine Produktivität, 
die, gleich aus welchen Gründen, sich entwickelt hat, uns 
beglückt, beflügelt, also über Widerstände hinwegträgt und 
über die körperlichen Rückwirkungen, welche die Hochstim
mung in uns hervorruft, Leistung und damit Gesundheit 
steigert.

Gesundheit in diesem Sinn meint freilich das Gefühl, ge
sund zu sein. Gefühle sind trügerisch. Nichts garantiert 
uns, daß uns nicht mitten im unbändigen Glücksgefühl einer 
enormen Leistungskraft ein plötzlicher Tod dahinrafft, viel
leicht gerade weil in der Phase des Antriebs der Blutdruck 
stieg und ein kleines Gefäß unseres Gehirns dadurch zum 
Platzen gebracht wird, und die Blutung lebenswichtige Zen
tren zerstört. Nichts zeigt uns so klar wie die Möglichkeit 
eines solchen Ereignisses das seltsam Zwiespältige an Ge
sundheit und Wohlbefinden, die Verwobenheit gesellschaft
licher Einflüsse und persönlichen Schicksals.

Wie in allen Gesellschaften bleibt aber auch in der mo
dernen technischen Gesellschaft Mühsal ein unerläßliches 
Attribut der Existenz. Es darf nicht übersehen werden, 
wie sehr diese Mühsal sich verringert hat, aber auch, wie 
unerläßlich ein Rest ist, obgleich die Gesellschaft, die sta
bil sein will, danach streben muß, diesen Rest ständig zu 
verkleinern.

Mühsal steckt in zahlreichen Formen eines „gesundheits
gerechten“ Verhaltens. Ein solches Verhalten würde ver
langen, daß jedermann so weit wie möglich die „Risikofak
toren“ vermeidet, welche die weitverbreiteten Krankheiten 
hervorrufen. Es handelt sich um jene Krankheiten, an de
nen erfahrungsgemäß die Menschen besonders häufig ster
ben oder erkranken. Derartige Krankheiten sind insbeson
dere die Arteriosklerose und die chronische Bronchitis. Der 
Krebs gehört eigentlich auch zu ihnen, aber von ihm ken
nen wir die Risikofaktoren nicht. Vermeidung der Risiko
faktoren heißt aber unter anderem, nicht oder wenig rau
chen, fettarm und kalorienarm zu essen, wenig Alkohol zu 
trinken, nicht viel Süßigkeiten zu sich zu nehmen, sich aber 
viel körperlich zu bewegen und seelische Überanstrengung 
zu vermeiden. Es gehört also u. a. auch dazu, an Wochen
enden nicht lange Autofahrten zu unternehmen, welche

nicht nur nicht erholen, sondern erheblich anstrengen. Ein 
„gesundheitsgerechtes“ Leben muß also auf manche liebge
wordene Gewohnheit verzichten. Es erhebt sich die berech
tigte Frage, ob seitens der Allgemeinheit ein solcher Ver
zicht verlangt werden kann, nur weil die Allgemeinheit 
finanziell für den individuellen Mißbrauch aufzukommen 
hat.

10. Ohne den Willen, Mühsal zu ertragen, ist Gesellschaft 
nicht möglich, ebenso wenig wie jede natürliche mensch
liche Existenz. Es gehört freilich zu den Möglichkeiten des 
Menschen, Mühsal abzuwälzen. Hier liegen wesentliche 
Wurzeln des Problems der Herrschaft, die zu allen Zeiten 
darauf gerichtet war, das Mühsälige andere Leute tun zu 
lassen. Die Sklaverei ist der markanteste Ausdruck solcher 
Herrschaftsphänomene in der Geschichte menschlicher Ge
sellschaften. Sklaverei, das darf wohl fast ohne Vorbehalt 
gesagt werden, ist ebenso unüberwindbar wie Herrschaft, 
und es verwundert den Zeitgenossen, der sich ein wenig 
historisches Verständnis bewahrt hat, mit welcher blind
utopischen Ideologie heute gegen Herrschaft gekämpft wird, 
so als ob solche Kämpfer nicht zu allen Zeiten dagewesen, 
und zu allen Zeiten unterlegen wären. Eines aber scheint 
gewiß: daß die moderne technische Arbeitswelt zwar die 
Mühsal unserer Existenz von Jahr zu Jahr verkleinert, zu
gleich aber den Spielraum der Herrschaft ebenfalls deut
lich verringert hat, mindestens in demokratisch regierten 
Völkern. Stabile Demokratie aber setzt, und damit wollen 
wir unsere Betrachtung schließen, gerade im Wechselspiel 
von Arbeit und Gesellschaft, nicht nur Gesundheit voraus, 
sondern ein doppeltes Ethos: das Ethos, Mühsal zu ertra
gen, ist das Spiegelbild jener anderen ethischen Grundhal
tung: nur ein Minimum an Mühsal zu fordern, also dem 
Menschen das technisch mögliche Wohlbefinden auch zu
kommen zu lassen. Das aber erfordert, daß Produktivität 
nicht nur in Gewinn und Macht gesehen wird, sondern 
ebenso im Hinblick auf die Bedürfnisse des arbeitenden 
Menschen. Das Glück der Nation ist heute stärker als je 
unteilbar: wir alle müssen opfern können und genießen 
dürfen. Dann allein ist unsere Existenz gesund, ist unsere 
Arbeit imstande, für uns selbst ebenso produktiv zu er
scheinen wie für die Gesamtheit des Volkes.

Es ist das Elend der Demokratie, daß man vom Dienen
den diese ethische Haltung erzwingen kann, vom Herrschen
den nicht. Die Antwort darauf, daß der Herrschende das 
Notwendige nicht begreift, ist zu allen Zeiten Rebellion 
und endlich Umsturz gewesen. Gegen die Dienenden und 
ihr Versagen gibt es freilich kein Heilmittel. Man kann 
dies auch in die Worte fassen, daß unsere Gesellschaftsord
nung nur in dem Maße stabil ist, wie wir alle, Dienende 
und Herrschende, Einsicht haben, das Unerläßliche zu tun, 
Egoismus macht blind. Auch eine Gesellschaft kann krank 
sein, wenn sie Produktion ohne Blick auf den Menschen er
zwingt. Dies ist wohl der letzte Sinn unseres Themas, daß 
zur Gesundheit, welche die stabile Produktivität garantiert, 
auch die gesunde Gesellschaft, das Gewissen der Herr
schenden, etwa wie der Diener dieser Gesellschaft, gehört.

Manche sagen:
Der schönste Service nützt mir nichts, 
wenn er nicht in Reichweite liegt.
Stimmt.
Die Sparkasse gibt’s immer in Ihrer Nähe

STÄDTISCHE SPARKASSE 
REGENSBURG

Hauptstelle Luitpoldstraße 
Zweigstellen in allen Stadtteilen



ENERGIEVERSORGUNG 
OSTBAYERN AG 

REGENSBURG

3 197 000 000
Kilowattstunden

haben wir im Geschäftsjahr 1969 bei einer Netz
höchstlast von 613 400 kW an Letztverbraucher 
und Weiterverteiler abgegeben. Damit über
stieg die Stromcbgabe der OBAG erstmals in 
einem Kalenderjahr die 3-Milliarden-Grenze. 
Der Stromabsatz stieg um 12,3 Prozent.

Die benötigte Energie wurde beschafft aus
31 Ubergabestellen aus dem 110-kV-Landesnetz (492,7 MW), 10 eigenen 
Kraftwerken (77,3 MW) sowie 18 industriellen Wärmekraftwerken und 
1091 mittelständischen Kleinwasserkraftwerken (43,4 MW).
Sie wurde verteilt über
35 000 km Leitungen, 200 Schalthäuser und 11 500 Trafostationen.
Die ordentliche Hauptversammlung hat am 15. Juni 1970 eine Dividende 
von 8%, d. s. DM 4,- je Aktie im Nennwert von DM 50,- auf das Grund
kapital von 80 Mio DM mit der Maßgabe beschlossen, daß nom. 
5 Mio DM aus der Kapitalerhöhung 1969 erst ab 1. 7. 1969 dividenden
berechtigt sind.

Aus der Bilanz zum 31. Dezember 1969 (in Mio DM)
Anlagevermögen .... 828 Grundkapital..........................80
Wertberichtigungen . . . 409 Rücklagen...............................21
Umlaufvermögen .... 42 Langfristige

Verbindlichkeiten .... 162
Bilanzsumme 870

Der ungekürzte, mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
des Abschlußprüfers versehene Jahresabschluß wird im Bundes
anzeiger in der Zeit vom 1. Juli bis 15. Juli 1970 veröffentlicht.

Regensburg, den 16. Juni 1970 Der Vorstand
Baumann Haßfurter Krüger

Wir bieten Ihnen in besten Stadtlagen von Regensburg 
sowie in außergewöhnlich schöner Wohnlage in Bad 
Abbach

REIHENEIN FA MILIENHEIME
mit 112 bzw. 143 qm Wohnfläche sowie

EIGENTUMSWOHNUNGEN
zu außerordentlich günstigen notariell garantierten Fest
preisen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch, bei dem wir Sie gern 
und unverbindlich beraten

Auskunft — Finanzierungsberatung — Verkauf:

WOHNBAU NÜRNBERG GmbH & Co.
Zweigniederlassung Regensburg, Weißenburgstraße 15 
Tel. 5 51 97 u. 5 51 98 - wochentags von 7.45—17.30 Uhr

© Reichel
Orthopädische Werkstätten 
Regensburg, Ostengasse 12 
Telefon 5 65 93
Herstellung von Prothesen, Fuß
einlagen, Leibbinden, ortho
pädischen Korsetts, Bruchbän
dern. Zu allen Krankenkassen 
zugelassen.

DÄNISCHER BIER
bekannt — beliebt — bekömmlich

Telefon 0 9405/350

Anzeigen
werden nachweisbar 
nicht nur gerne

gelesen
sondern geben fast 
immer den entschei
denden Impuls zum

Kaufen!
Deshalb sollten Sie 
inserieren, zugunsten 
Ihres geschäftlichen

Erfolges!

nach
dieser Situation

Telefon: 51181 5 37 53

Autoverleih Maier
Stahlzwingerweg 6 Straubinger Straße 8
nur neue Modelle.
Immer preisgünstig
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Zum vorklinischen Medizinstudium in Regensburg 

PROF. DR. HANS QUERNER
Institut für Geschichte der Medizin der Ruprecht-Karl-Universität Heidelberg

Biologie und Naturphilosophie der Romantik

WARNFRIED DETTLING
Wissenschaftlicher Assistent

Kybernetische Systemtheorie als zentrales Konzept der Politikwissenschaft

Die gelben Blätter:

DR. MED. BRUNO LEO FRITON

Wider die „Mikropoden“ (Pseudokritische Studie)

PROF. PIERRE WÜRMS
Direktor des Institut Francais de Munich 
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MUSIKHAUS FRANK
WOSO-VERTRAGSHÄNDLER 

SCHALLPLATTEN TEL. 5 67 96 / 7 16 97
REGENSBURG PRINZ-RUPPRECHT-STRASSE

Sämtliche Musikinstrumente 
werden unverbindlich vorgeführt.

Exclusive 
Modelle 
jetzt zum 
günstigen 
Rfeis

Lieben Sie das 
Besondere?

Legen Sie Wert auf Eleganz und 
modischen Chic? Dann besuchen 
Sie uns. Die neue Pelzmode 
1970/71 ist jugendlicher, schöner 
und modischer denn je. Unsere 
neuen Modelle sind so bezau
bernd schön, daß Sie diese am 
liebsten schon im Sommer tragen 
möchten!

& Haschberger
Ihre Fourreurs, Maximilianstraße 2

INSERIEREN
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GEWINN
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aber seit 1926 

fachgerechte Beratung 
günstige Nettopreise, 
bequeme Teilzahlung, 

100% Kundendienst
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ab DM 188,—

WASCHAUTOMATEN 
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WASCH
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ab DM 498,—

GEFRIERGERÄTE 
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ab DM 228,—
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Grundig, Loewe, Zanussi etc. 
ab DM 468,—

Sei&dd
REGENSBURG - Königsstraße

Geh lieber sicher — 
geh in die Vereinigte!
VEREINIGTE KRANKENVERSICHERUNG A.G.
Bezirksdirektion Regensburg 
Maierhoferstraße 1 - Telefon 5 66 82

KOHLEN - HEIZÖL

REGENSBURG ru“R77
PONNY-PACK, DAS BRI
KETT GLEICH ZUM MIT
NEHMEN

Die Buchhandlung mit wissenschaftlicher 
Literatur in Regensburg

Recht - Wirtschaft - Soziologie - Politik - Geschichte 
Germanistik - Anglistik - Romanistik - Slavistik 
Pädagogik - Psychologie - Philosophie - Theologie

Belletristik - Kunst - Taschenbücher - Modernes Anti
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Buchhandlung Friedrich PUSTET
Gesandtenstraße 6-8, Donaueinkaufszentrum und Uni
versität Mensagebäude.
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SANITÄRE INSTALLATION

DAKOB ZIRNGIBL
R E G E N S B U R G • K A S S I A N S P L ATZ 6

PXO
Regensburg, Ludwigstraße 5

Telefon 09 41 / 5 59 21 
Maxstraße 9a

Zeigt immer die neuesten 
Filme

ScHRElNER
PORZELLAN KRISTALL GESCHENKE HAUSRAT

jetzt im neuen Haus 
Schwarze-Bären-Straße
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Kamin von einem Fachbetrieb unverbind
lich überprüfen!

Ludwig Jungmayer, Kaminisolierung
84 REGENSBURG - Grabengasse 2 - Telefon 09 41 / 4 44 01
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REGENSBURG-LAND
gemeinnütziges, öffentlich-rechtliches Kreditinstitut 
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REGENSBURGER
UNIVERSITÄTS
ZEITUNG
MIT NACHRICHTEN

DES BAYERISCHEN KULTUSMINISTERIUMS 

UND DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

6. JAHRGANG - HEFT 7 - JULI 1970

HERAUSGEBER: universitasverlag regensburg gmbh 

ANSCHRIFT: 84 Regensburg 1, Postfach 82 

ERSCHEINUNGSWEISE: monatlich 

EINZELPREIS: 2- DM

ABONNEMENTPREIS: vierteljährlich 5— DM (einschl. Porto 
und 5,5 % Mehrwertsteuer)

REDAKTION:
Professor Dr. Manfred Abelein 
Peter Gutjahr-Löser 
stud. jur. Gerhard Zednik

DIE GELBEN BLÄTTER
(Beilage für Medizin und Naturwissenschaften): 

Dr. Max Josef Zilch

DRUCK: Gebr. Held GmbH 
Regensburg,Fröhliche-Türken-Straße 1-3

Veröffentlichung gemäß § 8 Absatz 3 des Gesetzes über die Presse 
vom 3. Oktober 1949: Gesellschafter der universitasverlag regens
burg gmbh sind zu je einem Drittel der Geschäftsanteile Geschäfts
führer Dr. Hellmut Zimmermann, Chefredakteur Dr. Heinrich Wurst
bauer, Direktor Josef Grillmeier.



PROF. DR. C. ALBERS
UNIVERSITÄT REGENSBURG

ZUM VORKLINISCHEN MEDIZINSTUDIUM 
IN REGENSBURG

Wenn im Oktober dieses Jahres die ersten Gebäude der 
Naturwissenschaftlichen Fakultät bezogen werden, um nach 
einem bei Universitätsneugründungen wohl einmalig kur
zen Intervall von vier Wochen den Unterricht für die Me
dizinstudenten des ersten vorklinischen Semesters aufzu
nehmen, wird meines Wissens nach in Deutschland zum er
stenmal die Vorklinik hier nicht mehr Teil der medizini
schen, sondern der naturwissenschaftlichen Fakultät sein. 
Die Gründe dafür sind vom Strukturbeirat in der Empfeh
lung Nr. XXVII ausgesprochen worden, in der es heißt: 
„Die Ausbildung der Studenten der Medizin hat bis zum 
Physikum ihr Schwergewicht in den Naturwissenschaften. 
Die Lehrstühle, die sich der vorklinischen Ausbildung an
nehmen, gehören an den bestehenden Universitäten zwei 
verschiedenen Fakultäten an, teils der naturwissenschaft
lichen, teils der medizinischen Fakultät, obwohl zwischen 
den Lehr- und Forschungsgebieten enge Verflechtungen beste
hen. Daraus ergeben sich Nachteile für die Forschung und 
für die Aufstellung und Durchführung eines rationellen und 
übersichtlichen Studienplanes; es entstehen weiterhin zumal 
bei den vorklinischen Lehrstühlen in der medizinischen Fa
kultät Schwierigkeiten für die Gewinnung, Promotion und 
Habilitation des wissenschaftlichen Nachwuchses.“

Die Zusammensetzung des Fachbereiches Biologie ist vom 
Strukturbeirat derart festgelegt, daß in der Anfangsphase, die 
ausschließlich für die Aufnahme des vorklinischen Studiums 
gedacht ist, folgende acht Lehrstühle zu besetzen waren: 
Ein Lehrstuhl für Anatomie, je zwei Lehrstühle für Bioche
mie, Physiologie und Biologie, ein Lehrstuhl für Biophysik; 
dazu kommen je ein Lehrstuhl für physikalische und für 
organische Chemie, die aber zum Fachbereich Chemie gehö
ren. Diese Lehrstühle sind mit Ausnahme des zweiten phy
siologischen Lehrstuhles alle besetzt.

Die Einbettung der Vorklinik in die naturwissenschaftliche 
Fakultät hat bei vielen Kollegen eine Diskussion ausgelöst, 
in der die zustimmenden und die warnenden Stimmen sich 
ungefähr die Waage halten. Da die eigentlichen vorklini
schen Fächer Anatomie, Physiologie und Biochemie von je
her auf dem Grenzgebiet zwischen den klinischen Diszipli
nen einerseits und den naturwissenschaftlichen Fächern Bio
logie, Physik und Chemie anflererseits angesiedelt sind und 
nicht nur in den Methoden, sondern sehr oft auch in den 
Objekten ihrer Forschung den Naturwissenschaften sehr viel

näherstehen, ist die in Regensburg jetzt institutionalisierte 
Form nur eine konsequente Anpassung an die Realitäten. 
Auch schon früher gab es Lehrstühle für Physiologie und 
Biochemie, die nicht durch Ärzte, sondern beispielsweise 
durch Zoologen bzw. Chemiker besetzt waren. Umgekehrt 
hatte der Physiologe Hermann Rein schon vor mehr als 
zwanzig Jahren in Göttingen eine enge Kooperation mit 
der Physik erreichen können, die es Physikern ermöglichte, 
im Physiologischen Institut Diplomarbeiten durchzuführen 
und zu promovieren. Eine noch viel weitergehende Tendenz 
zeigt sich neuerdings in den USA, wo eine lebhafte Diskus
sion darüber entbrannt ist, ob die Physiologie ihren Platz 
in der Medical School heute nicht aufgeben solle und ganz 
in der naturwissenschaftlichen Fakultät einzugliedern sei. Mit 
der mythologisch etwas mißglückten, aber in der Absicht 
sehr ernsthaft vorgebrachten Begründung, Anatomie, Bioche
mie und Physiologie hätten nicht das Recht, noch länger 
„wie Zerberus vor dem Elysium der Klinik“ zu stehen, 
sollen diese Fächer sogar aus dem Unterrichtsplan für Me
dizinstudenten verbannt werden.

Eine solche Entwicklung ist bei unserem ganz andersarti
gen Bildungssystem sicher nicht zu befürchten. Bedenkt man 
aber, daß heute in allen vorklinischen Disziplinen auch sehr 
enge, praktisch bedeutsame Berührungsflächen zu den kli
nischen Fächern bestehen, so ist ein gewisses Unbehagen ge
genüber der Herauslösung der Vorklinik aus der medizi
nischen Fakultät in Regensburg durchaus zu verstehen. Hier 
bietet jedoch die Satzung der Universität Regensburg mit 
der Möglichkeit zu einer Zweitmitgliedschaft in einem ande
ren Fachbereich — im Falle der Vorkliniker also in einem 
der medizinischen Fachbereiche — eine Kompensationsmög
lichkeit, die sich gerade für die auf Grenzgebieten tätigen 
Forscher als eine praktikable Lösung erweisen könnte. Daß 
für die Vorkliniker in dieser Beziehung noch eine längere 
Durststrecke bis zur Errichtung des Klinikums durchzustehen 
ist, bedeutet keinen prinzipiellen Einwand.

Das Regensburger Modell hat unbestreitbar ganz wesent
liche Vorzüge für die Forschung und ebenso für die Her
anbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses für die theo
retisch-medizinischen Fächer. Nicht so eindeutig lassen sich 
die Vor- und Nachteile für den vorklinischen Unterricht Vor
hersagen. Wenn Zilch in dieser Zeitschrift betont hat, daß 
Chemie, Physik, Zoologie und Botanik nicht die einzigen
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arztbildenden Fächer im Vorklinikum sein dürften, so hat 
solche überdies im Widerspruch zur Approbationsordnung 
stehende Regelung sicher niemals in der Absicht des Struk
turbeirats gelegen. Darauf weist auch die Zusammensetzung 
des Lehrkörpers hin, in dem die klassischen vorklinischen 
Fächer (Anatomie, Physiologie, Biochemie] mit fünf Lehr
stühlen vertreten sind. Trotzdem könnte bei dem starken 
Obergewicht der naturwissenschaftlichen Richtung die nicht 
abzuleugnende Gefahr drohen, daß der vorklinische Unter
richt sich nicht seinem Namen entsprechend damit begnügt, 
die notwendigen Grundlagen für das darauf folgende kli
nische Studium zu legen, sondern die Naturwissenschaften 
ohne Bezug auf die Medizin als Selbstzweck betreibt, als 
gälte es nicht Ärzte, sondern „Schmalspur-Chemiker“ oder 
»Schmalspur-Physiker“ heranzubilden. Zwischen dieser Ge
fahr und dem anderen Extrem, den Wert der Naturwissen
schaften für die Medizin im Stil feuilletonistischer Bestseller 
abzuleugnen oder die Naturwissenschaften gar, wie vor 
einigen Jahren durch einen namhaften Kliniker in einer 
Rundfunkdiskussion geschehen, als „Unglück für die Medi
zin“ zu bezeichnen, wird der Fachbereich Biologie in Re
gensburg in stetiger dialektischer Bemühung einen frucht
baren Ausgleich finden müssen.

An dieser Stelle ist eine Besinnung auf den Stellenwert 
der Naturwissenschaften für das ärztliche Denken und Han
deln nötig. Sicher ist es richtig, daß die Naturwissenschaf
ten und die Biologie nicht die einzigen Aspekte bieten, un
ter denen der Arzt den kranken Menschen zu sehen hat. 
Aber ebenso sicher ist es auch, daß der naturwissenschaft
lich-biologische Aspekt legitim und möglich ist, ja daß er 
nicht nur möglich, sondern sogar unerläßlich ist. Der ge
genwärtige Stand von Diagnostik und Therapie erlaubt 
es keinem Arzt, die grundlegenden Naturgesetze, denen 
der Mensch gleich allen Lebewesen unterworfen ist, zu igno
rieren oder gar zu mißachten. Die Kenntnisse dieser Natur
gesetze zu vermitteln ist deshalb die erste Hauptaufgabe 
des vorklinischen Unterrichts.

Werden diese Kenntnisse derart vermittelt, daß der Stu
dent einerseits lernt, Beobachtungen und Fakten nach dem 
Grad ihrer Zuverlässigkeit zu beurteilen, und andererseits 
stets bereitbleibt, Interpretationen und Hypothesen kritisch 
immer von neuem in Frage zu stellen, dann wird über die 
einfache Informationsübermittlung hinaus eine geistige Hal
tung geprägt, die man als produktive Skepsis bezeichnen 
könnte. Sehr typisch wird diese Skepsis im Physiologieun
terricht bei der Darstellung der vielen noch offenen Proble
me erlebt und von den Studenten erstaunlich oft negativ 
bewertet, weil das akitve Durchdenken von Problemen un
bequemer ist als beispielsweise ein reines Memorieren. Mag 
diese Skepsis aber auch unbequem sein, so ist sie doch für den 
Arzt unentbehrlich, da sie ihn vor allzu blindem Vertrau- 
en auf die Intuition des klinischen Blickes bewahren kann. 
"Wie Brocher (1968) in einer soziologischen Analyse ausge
führt hat, geht es beim Medizinstudium durchaus auch „um 
die Vermittlung etwa jener notwendigen, differential-diagno
stischen Unsicherheit als Problembewußtsein, die den Feh
ler einer sicheren Diagnose verhütet, die aus Überzeugung 
gestellt wird, sich aber nachträglich deshalb als falsch er
weist, weil die Unsicherheit als notwendige Grundsituation 
des Arztes nicht gelehrt wurde“. Die Weckung des Pro
blembewußtseins kann darum als zweite und vielleicht noch 
wichtigere Hauptaufgabe des vorklinischen Unterrichts ange
sehen werden.

Bei der Stoffauswahl in den einzelnen Fächern werden 
diese allgemeinen Gesichtspunkte ebenso zu berücksichtigen 
sein wie die Notwendigkeit, die begrenzte und nach der 
neuen Approbationsordnung sogar verkürzte Studienzeit 
mit der ständigen Zunahme des medizinisch bedeutsamen 
Grundlagenwissens in Einklang zu bringen.

üie Prinzipien, denen die Stoffauswahl sich unterzuord- 
nen hat, führen noch einmal auf das Problem zurück, in 
Welchem Verhältnis Naturwissenschaft und Medizin bei der 
Ausbildung der Ärzte zueinander stehen. Die großartigen 

Holge der Molekular-Biologie mit ihrer bewunderswerten

Erweiterung unserer Kenntnisse von den biologischen 
Grundphänomenen bedeuten in diesem Zusammenhang eine 
Versuchung, der mancher Naturwissenschaftler umso eher 
erliegen könnte, je engagierter er an dieser Forschung sel
ber aktiv beteiligt ist. Für viele angehende Ärzte wird die 
Faszination durch die Molekular-Biologie sicher nicht gerin
ger sein. Doch bleibt die Frage offen, ob die Kenntnis der 
molekularen Mechanismen in jedem Falle Entscheidungshil
fen für das ärztliche Tun bietet. So muß man sicher sehr tief 
in die Molekularbiologie eindringen, um die physiko-chemi- 
schen Vorgänge der Bindung des Sauerstoffes an dem roten 
Blutfarbstoff zu verstehen; eine andere Frage aber ist es, ob 
man diese Vorgänge auch in allen Einzelheiten begriffen 
haben muß, um etwa die Bedeutung einer Verminderung 
des Hämoglobingehaltes bei einem Patienten mit allen dar
aus folgenden pathophysiologischen Konsequenzen diagno
stisch richtig zu bewerten und daraus eine optimale Thera
pie ableiten zu können. Wenn sich auch alle Lebensvor
gänge letzten Endes im molekularen Bereich abspielen, ist es 
doch vielmehr die Ebene der funktionellen Systeme, auf der 
sich das diagnostische Denken und das therapeutische Han
deln des Arztes vollzieht. Die Pathologie und die Physiolo
gie von Organsystemen sollten deshalb unbedingt den 
Schwerpunkt der Ausbildung für den am Krankenbett han
delnden Arzt bilden. Der Schritt von der Zellular-Pathologie 
Virchows zum molekularen Bereich war für die Grundlagen
forschung zwar unausweichlich und von ungeahnter Frucht
barkeit, doch darf dieser Aspekt bei der ärztlichen Ausbil
dung nicht der einzige sein. Wenn das Verständnis nur vom 
subatomaren Bereich bis zum Makromolekül geweckt wird, 
könnte man sich an das Wort von Goethe gemahnt fühlen, 
daß „Mikroskope und Fernrohre eigentlich den reinen 
Menschensinn verwirren“.

Der Mensch besteht jedoch nicht nur aus Makromolekü
len, subzellulären Partikeln, Zellen und Organen, er hat 
auch die Fähigkeit sich zu freuen, sich zu ärgern, sich zu 
fürchten, die Fähigkeit nachzudenken, zu lernen, zu ver
gessen, hat ein Bewußtsein und ein Unterbewußtsein. Der 
Mensch hat ein Seelenleben, das nicht nur ebenso gestört 
sein kann wie die Funktion der leiblichen Organe, sondern 
sehr oft auch Ursache werden kann für sich im Körperlichen 
manifestierende Krankheitserscheinungen. Die elementaren 
Vorgänge des Psychischen wurden bisher im Medizinstu
dium zu Unrecht vernachlässigt. Daß sie nach der neuen 
Approbationsordnung ein nicht nur zu prüfendes, sondern 
auch im Rahmen eines speziellen Praktikums zu lehrendes 
Pflichtfach für das vorklinische Studium werden, ist deshalb 
nur zu begrüßen. Die Integration dieses Faches in das Re
gensburger Lehrsystem wird ebenso wie die nach der neuen 
Approbationsordnung vorgeschriebene Aufnahme relevanter, 
soziologischer Tehmen nach Absprache mit den entsprechen
den Fachbereichen sorgfältig vorzubereiten sein. Da die Ein
führung dieser Fächer nicht zuletzt auch auf die nachdrückli
chen Vorstellungen der Studenten beim Bundesgesundheits
ministerium zurückzuführen ist, soll mit den entsprechenden 
Planungen erst nach Beginn des Unterrichts unter Beteili
gung der Medizinstudenten begonnen werden. Da die Stu
dienanfänger der Jahre 1970 und 1971 ihr Studium noch 
weitgehend nach der alten Approbationsordnung absolvie
ren, braucht glücklicherweise nicht unter Zeitdruck gehan
delt zu werden.

Ebenso wie für die Diskussion über die Verteilung der 
thematischen Gewichte bietet die Eingliederung der Vorkli
nik in die naturwissenschaftliche Fakultät auch für die Orga
nisation des äußeren Unterrichtsablaufs einen natürlichen 
und günstigen Rahmen. Die zwingend gebotene Koordination 
soll auf mehreren Wegen realisiert werden: Durch die sorg
fältige Ausarbeitung und den wechselseitigen Austausch 
von Stoffkatalogen sowie durch Absprachen über die Stoff
aufteilung wird sowohl eine Straffung des Angebotes wie 
auch die Möglichkeit angestrebt, sehr wesentlich erschei
nende Fakten von mehreren Fächern nach vorheriger Ab
stimmung unter verschiedenen Gesichtspunkten darzustellen. 
In der Sprache der Informationstechnik bedeutet dies die 
Vermeidung von zufälliger und ungewünschter sowie die 
gezielte Verwendung geplanter Redundanz. Darüber hinaus
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ist vorgesehen, daß die medizinische Relevanz beispiels
weise physikalischer Gesetze durch „Gastvorlesungen“ etwa 
des Anatomen oder des Physiologen im Rahmen des 
Physikunterrichts unterstrichen wird, wie umgekehrt die 
Chemiker oder Physiker in den Vorlesungen über Biochemie 
oder Physiologie ihrerseits bei besonderen Gelegenheiten 
die dort angesprochenen naturwissenschaftlichen Grundtat
sachen kompetent rekapitulieren sollten. Auf diese Weise 
würde die vertikale Verzahnung der einzelnen Fächer für 
den Studenten unmittelbar evident.

Eine noch stärkere Form der Koordination ist die ge
plante Abhaltung von gemeinsamen Ringvorlesungen, die 
ein zentrales Thema wie z. B. Bau und Funktion eines für 
den Arzt besonders wichtigen Organsystems von verschie
denen Blickrichtungen aus behandeln. Dabei könnten die für 
das Verständnis der betreffenden Organe erforderlichen all
gemeinen physikalischen und chemischen Gesetzmäßigkeiten 
von den entsprechenden Fachvertretern, Bau und Funktion 
der Organe durch den Anatomen und durch den Physiolo
gen, die Gesichtspunkte der vergleichenden Anatomie und 
der Evolution durch den Biologen sowie schließlich die 
pathophysiologischen Grundfragen mit ihren Konsequenzen 
durch die entsprechenden Kliniker abgehandelt werden. 
Nachdem auch von studentischer Seite bei Vorbesprechun
gen der Wert solcher gemeinschaftlichen Unterrichtsveran
staltungen sehr hoch veranschlagt wurde, werden Ringvor
lesungen über Bau und Funktion der Niere sowie Bau und 
Funktion der Atmungsorgane vorbereitet, die nach Bewäh
rung ihres didaktischen Aufbaus als Kristallisationskeim für 
einen systembezogenen integrierten Gesamtunterricht die
nen könnten.

Bei solchen Unterrichtsformen ist die medizinische Rele
vanz für den Studenten sehr viel leichter einzusehen als bei 
den herkömmlichen, gelegentlich doch etwas beziehungslo
sen Vorlesungsplänen. Dadurch wird vermieden, daß dem 
Studenten das System des Unterrichts undurchsichtig und 
damit die Frage offen bleibt1, inwiefern der angebotene 
Stoff für das vom Studenten angestrebte Studienziel sinn
voll und notwendig ist. Nach Rohde (1968) ist es gerade die 
Undurchsichtigkeit eines Lehrsystems, die auf seiten der 
Lernenden sowohl wie der Lehrenden leicht zu Frustratio
nen führt mit allen ihren höchst unerwünschten Kompensa
tionsversuchen. Max Frisch hat in seinem Tagebuch diese 
Frustration als das Gefühl beschrieben, die Universität sei 
ein „warenhaushaftes Nebeneinander“ und „alles (dort) 
Gehörte ohne gemeinsame Mitte“. Er zieht dann die etwas 
resignierende Schlußfolgerung, daß „man sicher auch der 
unbefriedigenden Zeit mehr verdankt als der Unbefriedigte 
meint“. Solcher Resignation möchten die hier skizzierten 
Pläne Vorbeugen und erreichen, daß die Medizinstudenten 
in Regensburg jedenfalls das Bemühen um die gemeinsame 
Mitte spüren. Vielleicht wird ihr Studium dann schließlich 
doch mehr als eine unbefriedigende Zeit gewesen sein.

Anmerkung:
Diese Ausführungen enthalten zum Teil die persönlichen An

sichten des Verfassers und stellen keine offizielle Verlautbarung 
des Fachbereiches Biologie dar.

Haben
. . . kein Problem für den Volkswohl-Fachmann. Vertrauen Sie 
ihm Ihre Wünsche an, besprechen Sie mit ihm, was Ihnen als 
Problem erscheint — er hilft, die richtige Lösung zu finden. 
Unsere Mitarbeiter — im Büro wie im Außendienst — sind 
Fachleute von der Pike auf.

Vktfkiwe&C
VERSICHERUNGEN

Bezirksdirektion 8400 Regensburg 2 Greflinger Straße 5 Telefon Sa.-Nr. 5 9171

Sie irgendein
Versicherungs-
problem?
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PROF. DR. HANS QUERNER
INSTITUT FÜR GESCHICHTE DER MEDIZIN DER RUPRECHT-KARL-UNIVERSITÄT HEIDELBERG

BIOLOGIE UND NATURPHILOSOPHIE
DER ROMANTIK

Nach einer Gastvorlesung an der Universität Regensburg am 15. 12. 1969

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts kommt das geistige und 
künstlerische Leben in Deutschland unter den Einfluß der 
spekulativen Naturphilosophie. Noch einmal — für den 
Zeitraum einer Generation — steht das Bemühen, „Natur“ 
und „Geist“ als Ausdrucksformen ein und desselben Seins 
zu deuten, ganz im Vordergrund. Eng verbunden ist diese 
Naturphilosophie mit der deutschen Romantik. In ihr tritt 
uns nicht nur ein neuartiges, eben das ,romantische* Natur
gefühl in Dichtung und Malerei entgegen; auch die Mehr
zahl der Naturwissenschaftler, vor allem die Naturhistori
ker, die Zoologen und Botaniker, geraten in den Banm 
einer neuen Weltanschauung. Die Phänomene der Natur, 
die den ordnenden und analysierenden Gelehrten zum gro
ßen Teil erst im 18. Jahrhundert bekannt geworden sind, 
sollen in den gleichen Rang erhoben werden wie die des 
Geistes.

Die neue Anschauung findet ihre erste und einflußreich
ste Formulierung in der spekulativen Naturphilosophie 
Friedrich Wilhelm Schellings (1775—1854). Von ihr 
ging eine Strömung aus, die bis etwa 1830 die junge Wis
senschaft von den Gesetzmäßigkeiten der organischen Welt 
deutlich mitgestaltete. Die besonderen Beziehungen der Bio
logie zur Naturphilosophie der Romantik ergeben sich oh
ne weiteres, da der ganze Kosmos als ein Organis
mus gesehen wird. Der Mensch ist darüber hinaus der 
Zentralorganismus, in dem der Geist zum Bewußtsein sei
ner selbst gelangt ist. Die Prinzipien bei der Entfaltung 
des Geistes in der Natur sind das der Polarität und das 
der Analogie; hinzu kommt das Prinzip des Aufbaues des 
Seienden in Stufen wachsender Vollkommenheit. Danach 
müssen sich auf allen Stufen durch Vergleich ähnliche, ver
wandte Erscheinungen nachweisen lassen. Über allem aber 
steht der Gedanke der Einheit von Natur und Geist. Die 
Anwendung dieses Denksystems auf die Naturgeschichte 
erlaubte es, sowohl die Erscheinungen der Natur als Ein
heit aufzufassen, als auch in ihren Verschiedenheiten die 
Fntfaltungsstufen der ursprünglichen Einheit, den werden
den Geist zu begreifen, als Einheit und als Mannigfaltigkeit.

Es ist bemerkenswert, daß das Wort ,Biologie1 am An- 
Ihng dieser Epoche geprägt wird. Zum ersten Mal wurde 
es im Jahre 1800 von dem Mediziner Karl Friedrich 
Eur dach (1776—1847J in einer Anmerkung seines Buches 
»Propädeutik zum Studium der gesamten Heilkunst“ ver
wendet. Er faßt unter diesem Begriff Morphologie, Physio

logie und Psychologie des Menschen zusammen. — Im Sin
ne der heutigen Verwendung — als Gesamtheit der Wis
senschaft über die Lebewesen — findet sich das Wort Bio
logie erstmals im Jahre 1802 bei dem Bremer Arzt und 
Physiologen Gottfried Reinhold Treviranus (1776—1837]. 
Im gleichen Jahr wird es unabhängig von Treviranus von 
Jean Baptist de Lamarck (1744—1829), dem berühmten 
Naturhistoriker am Jardin des Plantes in Paris, benutzt.

Treviranus hatte im ersten Band seines sechsbändigen 
Werkes „Biologie oder Philosophie der lebenden Natur“ 
(1802—1822), das man als eine erste .Allgemeine Biologie1 
ansehen kann, geschrieben: „Erst in neuester Zeit fing man 
an zu ahnden, daß die Lehre von der lebenden Natur mit 
eben dem Rechte, wie die von der leblosen, zum Range 
einer eigenen Wissenschaft erhoben zu werden verdiene . .. 
Erst wenige versuchten es, jene Lehre als eine eigene Wis
senschaft zu behandeln, und diese Versuche wurden immer 
nur einseitig in Beziehung auf die Heilkunde gemacht. Un
sere Absicht ist es, einen neuen Versuch der Art zu wa
gen .. . Die Gegenstände unserer Nachforschungen werden 
die verschiedenen Formen und Erscheinungen des Lebens 
seyn, die Bedingungen und Gesetze, unter welchen dieser 
Zustand statt findet, und die Ursachen, wodurch derselbe 
bewirkt wird. Die Wissenschaft, die sich mit diesen Gegen
ständen beschäftigt, werden wir mit dem Namen der Biolo
gie oder Lebenslehre bezeichnen.“

Treviranus sah offenbar die Wissenschaft von den Pflan
zen und Tieren am Beginn einer neuen Phase. So sieht 
sie gewiß auch Lorenz Oken (1779-1851). Er verwendet 
1805 den Terminus Biologie ebenfalls im Titel eines Bu
ches: „Abriß des Systems der Biologie“. Das Werk hat ein 
zweites Titelblatt: „Abriß der Naturphilosophie. Bestimmt 
zur Grundlage seiner Vorlesungen über Biologie“. In der 
Vorrede heißt es: „Die Biologie ist eigentlich nur die Na
turphilosophie der organisierten Leiber . . .“.

Obwohl Treviranus und Oken beide mit dem neuen Be
griff Biologie das Wort Philosophie verbinden, besteht doch 
ein bedeutender Unterschied in der Grundauffassung. Tre
viranus schrieb, er wolle nicht die Natur seinen Meinun
gen, sondern diese der Natur anpassen. Oken beginnt em
phatisch: „Was ist das Thierreich anders als der anatomir- 
te Mensch, das Makrozoon des Mikrozoon... Nur der, dem 
die Hülle des einzelnen Fleisches in Lichtgestalt sich ver
wandelt, hat auch die Geheimnisse des menschlichen Tem-
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pels erblickt endlich hat er alle Stimmen der Welt als 
die Seinigen vernommen, er kann nichts Fremdes mehr er
forschen, und ruft nun in freudigem Hochgefühle aus: du 
hast die Organe des Alls in Dir, und dich in dem All ge
funden!“ Oken war damals und ist auch heute noch der 
bekanntere der beiden genannten Naturhistoriker. Nachdem 
er 1806 an die Universität Jena berufen worden war, wur
de er schnell zu einem der berühmtesten Naturforscher 
seiner Zeit. Von 1817-1848 gab er die encyclopädische Zeit
schrift ,Isis‘ heraus, die in den ersten Jahren eine große 
Bedeutung hatte. Seiner Initiative ist auch die Gründung 
der .Versammlungen der Deutschen Naturforscher und Ärz
te’ 1821/1822 zu verdanken.

Oken hatte 1806 seine Entdeckung von der Wirbelnatur 
des Schädels zum Gegenstand einer Antrittsrede in Jena 
gewählt, eine Vorstellung, durch die sein Name wegen des 
darüber entstandenen Prioritätsstreites mit Goethe be
sonders in Erinnerung geblieben ist. Die Überzeugung 
Okens und Goethes, daß das Kopfskelett aus einer Reihe 
metamorphosierter Wirbel entstanden ist, hielt sich übri
gens als gesicherte Theorie der vergleichenden Morpholo
gie jahrzehntelang. Das Skelett hat Oken auch weiterhin 
beschäftigt. 1828 berichtete er darüber auf der Versamm
lung der Naturforscher und Ärzte in Berlin. Man findet in 
dem Vortrag über das „Zahlengesetz in den Wirbeln des 
Menschen“ ein gutes Beispeil für das Prinzip der Analogie, 
das viele Morphologen aus der Naturphilosophie entnom
men hatten.

Die Zahlengesetze seien im Reich der Kristalle, der che
mischen Verbindungen und im Pflanzenreich schon lange 
entdeckt, und „da der Mensch nicht bloß der Gipfel, son
dern auch das Zentrum des Thierreichs ist, so dachte ich, 
die Regelmäßigkeit der Zahl werde in ihm an vollkommen
sten auftreten . . . Die Thiere betrachte ich als Abweichun
gen des Menschen ... als unregelmäßige Menschen, in wel
chen sowohl die Zahl als auch die Gestalt Unregelmäßigkei
ten zeigen muß.“ Oken postuliert dann, daß das Rückgrat 
aus sieben Gruppen von je fünf Wirbeln bestehen müsse. 
In seiner Schlußfolgerung verwendet er auch vergleichend- 
anatomisch relevante Fakten; vor allem die Beziehung der 
Nerven zu den einzelnen Bereichen der Wirbelsäule hat 
heuristischen Wert. Doch dann fährt er fort: „Allein ist 
gleichwohl der Grund der 7 Gruppen gefunden, so wissen 
wir doch noch nicht, warum in jeder die Zahl 5 so beständig 
auftritt. Zur Lösung dieser Frage kann nur bei der philo
sophischen Anatomie Rath geholt werden. Wir müssen den 
Grund der Knochenbildung selbst aufsuchen.“ Er ist in der 
folgenden Analogie-Kette dargelegt: Die Knochen sind ein 
Produkt des Atemprozesses, denn „das erste Analogon von 
Knochen sind die Muschelschalen welche die Kiemenblätter 
bedecken . . . der Rückenschild des Krebses deckt die Kie
men; die Leibesringel der anderen Insecten sind von einem 
Luftloch durchbohrt. Die Kalkmasse der Corallen ist ohne 
Zweifel auch ein Athemproduct, doch läßt sich dieser Proceß 
weniger erkennen. Die Kiemenbögen der Fische sind die 
größten Knochen des Rumpfes . . . hier ist die Zahl durch 
die ganze Classe fünf . .. Wir sind daher berechtigt, den Ur
sprung der Fünfzahl für das Knochensystem in der Kiemen
bildung zu suchen.“

Die Rippen sind - als Umhüllungen der Lungen - den 
Kiemenbögen der Fische so ähnlich, daß sie „für einen 
zweyten Kreis von Kiemenbögen angesehen werden können. 
Mit diesem zweyten Kreis tritt das höhere Skelett hervor, 
zu welchem die Wirbelbildung gehört. Als Wiederholung 
der Kiemenbögen kann in den Rippen kein anderes Gesetz, 
als das der Zahl fünf herrschen . . . “ — Die Gliedmaßen 
stellen den dritten Kreis des Skeletts dar, in dem „sich die 
Fünfzahl der Kiemenbögen für immer und unabänderlich 
vestsetzt. Die Finger sind 5 vorn geöffnete Rippen oder 
Kiemenbögen.“

Auch die Frage, warum für die Kiemen die Fünfzahl gilt, 
wird von Oken beantwortet. Hier wird die Analogie - in 
voller Konsequenz des naturphilosophischen Systems - auf 
ein anderes Naturreich, das der Pflanzen, ausgedehnt; Die 
herrschende Zahl bei den höheren Pflanzen ist die 5. Die

Blüte, in der sich das zeigt, ist aber „nichts anderes als 
eine höhere und vollständigere Blattbildung“. Das Blatt ist 
zwar ursprünglich dreizählig, es setzt sich aus einem unge
raden und zwei Fiederblättchen zusammen; bei den höhe
ren Pflanzen haben sich die Fiederblättchen aber verdoppelt, 
so kommt es zur Fünfzahl. „Nun sind aber die Blätter nichts 
anderes als die Athemorgane, die Lungen der Pflanzen. Und 
so wäre nachgewiesen, das die Fünfzahl der Athemorgane 
durch beyde organischen Reiche gehet.“

Man mag diese uns heute so absurd erscheinende Art der 
vergleichenden Morphologie mit der Vermutung abtun, daß 
auch schon damals solche Lehren keinerlei Widerhall ge
funden haben werden. Es läßt sich jedoch leicht zeigen, daß 
führende Anatomen und Naturhistoriker der Zeit ganz ähn
lich dachten. Carl Gustav Carus (1789—1869), der als erster 
in Deutschland vergleichende Anatomie lehrte, 1811 in Leip
zig, veröffentlichte 1928 ein Werk mit dem Titel „Von den 
Ur-Theilen des Knochen- und Schalengerüstes“; darüber ur
teilt sein Namensvetter Victor Carus in seiner ausführ
lichen .Geschichte der Zoologie1, 1872: „In dem größeren 
Werke über die Uhr-Theile des Knochen- und Schalengerü
stes hat er die Lehre von den Wirbeln wohl am consequen- 
testen von Allen auf sämtliche Hartgebilde ausgedehnt, da
bei aber nicht bloß die Grenzen des wirklich Vergleichbaren 
überschritten, sondern auch den Begriff des Wirbels bis ins 
Bedeutungslose ausgedehnt.“ Aber C. G. Carus lieferte auch 
eine erste übersichtliche Darstellung des Nervensystems 
durch das ganze Tierreich. 1861 erschien sein Werk „Natur 
und Idee“, das letzte naturphilosophische aus der Hand 
einer der großen Autoritäten der Zeit der romantischen Na
turgeschichte. Die Biologie der 60er Jahre beachtete es nicht 
mehr. Aus dem Jahre seiner Antrittsvorlesung berichtet Ca
rus in autobiographischen Notizen: „Die großen allgemeinen 
Betrachtungen, zu denen die Naturphilosophie die meisten 
jungen und strebenden Geister damals hindrängte, sie waren 
es, die auch mich vielfach beschäftigten, und aus ihnen griff 
ich alsbald das heraus, was mir selbst insbesondere neu 
und bedeutend erschienen war, nämlich den Gedanken eines 
einzigen, allverbreiteten, nur in unendlich verschiedenen 
Formen sich offenbarenden Lebens. Daß die Bewegungen 
der Weltkörper, der Umschwung der Planeten und Kome
ten und Monde, in ebendem Maße eine Verkündigung eigen
tümlichen Lebens sei, wie die Verwandlungen der Pflanzen 
und das Umkreisen der Blutkörperchen in den Säften der 
Tiere: in dieser Erkenntnis hatte ich eine besondere Be
freiung meines Geistes aus dunklen, beengenden Vorstel
lungen eines toten Mechanismus längst empfunden, und den 
Triumph dieser Erkenntnis öffentlich auszusprechen und zur 
Anerkennung zu bringen, drängte es mich . . .“

Als Anatom ist uns heute noch Johann Friedrich Meckel 
(1781—1833) bekannter als C. G. Carus. Er gab 1809/1810 
eine deutsche Übersetzung der .Vergleichenden Anatomie1 
Cuviers heraus. Georges Cuvier (1769—1832) stand der 
spekulativen Methode in der Morphologie gänzlich fern; er 
gilt als Begründer der wissenschaftlichen vergleichenden 
Anatomie. Meckel übernahm jedoch in sein „System der 
vergleichenden Anatomie“, das 1821—1833 in fünf Bänden 
erschien, die These Okens, daß die vordere Hälfte jeden 
Wirbeltieres als .Hirntier* dem hinteren Teil, dem .Ge
schlechtstier1 .analog1 sei. Es besteht damit eine Analogie 
zwischen der Leber und der Galle einerseits und der Niere 
und dem Harn andererseits. Das Geschlechtstier ist das um
gekehrte Gehirntier und vice versa; die Übereinstimmung 
sei so genau, sagt Meckel, daß man die Tatsachen nicht er
kennt, wenn man diese Analogien leugnet. C. G. Carus er
weitert diesen Gedanken noch, wenn er meint, Magen und 
Uterus seien in der Funktion analog. Im Magen wird ein 
Stückchen Nahrung verdaut, d. h. aufgelöst bis zum Ver
schwinden, im Uterus findet eine Art umgekehrte Verdau
ung statt: Das Ei verschwindet nicht, es wird größer.

Als dritter hervorragender Naturhistoriker der romanti
schen Epoche sei hier noch Gotthilf Heinrich Schubert 
(1780—1860) genannt. Er wirkte in Nürnberg, Erlangen und 
München als Lehrer und Hochschullehrer. Vorher hatte er 
bereits 1808 in Dresden Vorlesungen gehalten, die er un-
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ter dem Titel „Ansichten von der Nachtseite der Naturwis
senschaft“ veröffentlichte. Drei Kapitel behandeln das Pflan
zen- und das Tierreich. Auch hier finden wir die naturphilo
sophisch-romantische Denkweise. So heißt es: „Das Leben 
zeigt sich zuerst als kosmische Erscheinung, bei welcher sich 
das Einzelne selbständig und unmittelbar von demselben 
Geist des Lebens ergriffen zeigt, welcher die ganze Natur 
bewegt. Das Einstimmen in die Harmonie der allgemeinen 
Wechselwirkung der Weltkräfte ist das Leben“. „Die ein
zelne Pflanze ist nicht in jedem Moment ihres Daseyns in 
einer gleich deutlichen Harmonie mit dem höheren Welt
ganzen. Am schönsten zeigt sich diese in der Zeit ihrer Lie
be, in der Zeit des Blühens . . . erst die Blüthen empfangen 
bey den meisten Pflanzen die Eigenschaft des Schlummers 
und die Empfindlichkeit gegen Berührung. . . “ Die beson
dere Art des Vergleichens von Lebensformen findet man be
sonders in der Vorlesung „Bemerkungen über zwey Reihen 
in der Klasse der Säugethiere“. Darin wird der Strauß mit 
dem Känguruh verglichen, weil beide ungemein lange Hin
terbeine hätten und die müßig herabhängenden kleinen 
Vorderbeine des Känguruh beim Laufen ebenso untätig 
seien wie die kleinen Flügel des Strauß. Bei beiden Formen 
schlüpften die Jungen nach einer Art Brutzeit aus dem Ei 
bzw. aus dem Beutel. Die im Titel der Vorlesung erwähnten 
,Reihen1 sind die fleischfressenden und pflanzenfressenden 
Tiere. Der Mensch steht am Gipfel beider Reihen. Die der 
Pflanzenfresser wird als die aufsteigende, die der Raubtiere 
als die absteigende gedeutet. Es heißt: „Wir sehen nach 
mehreren Richtungen hin die Natur einseitig von dem all
gemeinen Gesetz ihrer Bildungen abweichen, und statt auf
wärts zu steigen, sich allezeit in unvollkommenere Formen 
verirren. Eigentlich ist die ganze zweyte Reihe der Säuge
thiere, die Raubthiere, ein solcher Abweg . . . “, denn die 
Schöpfung des Lebendigen ist mit dem Menschen eigentlich 
geschlossen. „Höheres vermag sie (die Natur] nun nichts 
mehr, es sinkt die bildende Kraft von dem Gipfel, den sie 
errungen, wieder abwärts . . Es gelingen nur noch Affen, 
und damit beginnt der Abstieg, denn über die hundsarti
gen Affen kommt die Raubtiergruppe der Hunde, und über 
die der katzenartigen Affen die der Katzen.

Die Vorstellung einer zusammenhängenden ,Reihe“ der 
Lebensformen ist ein besonders bekanntes Merkmal der 
Biologie der Romantik. Es ist mehrmals geäußert worden, 
daß sich in ihr eine vordarwinistische Evolutionslehre er
kennen ließe. Zwar schrieb Oken 1810 im 2. Teil seiner 
.Naturphilosophie1: „So hat sich die Mannigfaltigkeit der 
Tausende von Pflanzen nur aus einer Form entwickelt, aus 
der Urpflanze“; aber an die konkrete Entwicklung der 
jetzigen Arten aus früheren glaubten die Biologen der Ro
mantik in Deutschland offenbar nicht. Vielmehr wurde die 
.Idee der Stufenleiter1 aus der Physikotheologie des 18. 
Jahrhunderts übernommen und für das Pflanzen- und das 
Tierreich modifiziert und mit Hilfe der genannten Methode 
der Analogie konkretisiert. Die alte Stufenleiteridee, die von 
der Philosophie Leibniz1 ausging, verbindet die Zoologie 
und Botanik des 18. Jahrhunderts mit der Biologie der Ro
mantik am deutlichsten. Sie sah die abgestufte Ähnlichkeit 
der Organismen als Ausdruck einer ideellen Verwandtschaft 
an. In Schellings Schrift von 1799 „Erster Entwurf eines 
Systems der Naturphilosophie“ wird die Frage nach den 
Ursachen der Stufen ausführlich behandelt; es heißt dann 
jedoch: „Die Behauptung also, daß wirklich die verschie
denen Organisationen durch allmähliche Entwicklung ausein
ander sich gebildet haben, ist Mißverständnis einer Idee, 
die wirklich in der Vernunft liegt.“

In einer Hinsicht spielt aber die Entwicklungslehre in der 
Zeit der romantischen Biologie eine große Rolle. Bereits 1793 
hatte Karl Friedrich Kielmeyer (1765—1844) etwas ausge- 
sProchen, das später unter der Autoschaft Ernst 
Uaeckels (1834—1919) in der Auseinandersetzung um 
die Lehre Darwins als sogenanntes ,Biogenetisches 
Grundgesetz1 bekannt wurde, nämlich die These, daß der 
einzelne Organismus während seiner Entwicklung die Stufen 
her ,Reihe der Organisationen1 durchläuft. Der schon er
wähnte Anatom J. F. Meckel schrieb 1821 in seinem ,System 
der vergleichenden Anatomie1: „Die Entwicklung des ein

zelnen Organismus geschieht nach denselben Gesetzen als 
die der ganzen Thierreihe, d. h. das höhere Thier durch
läuft in seiner Entwicklung dem Wesentlichen nach die unter 
ihm stehenden, bleibenden Stufen, wodurch also die periodi
schen und Klassenverschiedenheiten aufeinander zurück
geführt werden . .

Oken hatte schon 1804 in seinem Buch „Die Zeugung“ ge
sagt: „Jedes Thier metamorphosirt sich durch alle Thier
formen hindurch . . und 1811 heißt es in seinem „Lehr
buch der Naturphilosophie“: „Im Ganzen ist jede Schwan
gerschaftsgeschichte keine andere als das Durchlaufen aller 
Thierklassen . . .“ Diese Vorstellung konnte sich besser 
als manche andere der Zeit mit der Empirie verbinden. So 
schrieb der spätere Heidelberger Anatom und Physiologe 
Friedrich T i e d e ma n n (1781—1861) — damals an der Uni
versität Landshut — an Oken: „Vor einigen Wochen habe 
ich die Metamorphose der Frösche beobachtet, wobei ich auf 
den folgenden Satz gestoßen bin: Die Frösche durchlaufen 
während ihrer Metamorphose die Organisation der Ringel
würmer, der Mollusken, der Fische, und erst zuletzt werden 
sie Amphibien.“ Tiedemann gehörte übrigens zu den Kri
tikern der spekulativen Naturphilosphie.

Eine besonders eindrucksvolle Darstellung der ideellen 
Verwandtschaft des ganzen Tierreiches findet man in einer 
Schrift des ersten Professors für Naturgeschichte an der 
Universität Bonn, Georg August Goldfuß (1782-1848): 
„Über die Entwicklungsstufen des Thieres“ mit dem Unter
titel „Omne vivum ex ovo“, 1817. Das ganze Tierreich ist 
hier in einem Ei zusammengefaßt, das direkt als Osterei — 
mit der typischen Freude der Zeit am Symbolischen — be
zeichnet wird, weil es auch Ausdruck des erwachenden 
Lebens ist. Das Ei — und damit die Tierwelt — ist von 
Osten nach Westen orientiert. Damit ist eine Polarität zum 
Ausdruck gebracht, die ein Gefälle vom Vorherrschen der 
.Generatio1 zur .Sensibilitas1 in der Längsachse, von der 
.Digestio1 zur .Respiratio1 von Norden nach Süden andeu
ten soll. Diese Art der Orientierung ist auch vom System 
der Naturphilosophie her auffallend. Deswegen nimmt Gold
fuß selbst in einer Anmerkung dazu Stellung: „Aber wächst 
dennn das Thier nicht auch, wie die Pflanze, dem Lichte, 
also dem Süden zu? . . . Allerdings wächst das Thier, wie 
die Pflanze, vom Boden aus dem Lichte zu. Sein Licht ist 
aber nicht das absolut Determinirende, die Sonne, sondern 
das relativ determinirte . . . Licht, die bewegliche, zwey- 
gliederige, nicht centralisirte Luft. Luft ist Licht des Thier
lebens ... Es ist daher kein Widerspruch zu sagen: das 
Thier gehe zur Darstellung des organischen Lichtes, sein 
höchster Pol sey aber dennoch West-Luft, sein Südpol aber 
Licht, wo es athmet, und wohin sein Lungenreich fällt.“

Der gesamte „Thierleib“ — dargestellt in dem Ei — zer
fällt in „Länder“ und „Reiche“, angedeutet durch „Polar- 
und Aequatorialkreise“, sie sind „die sichtbar gebliebenen 
Oscillationen des Thierlebens, welche der erste Pulsschlag 
im Osten erregte. Alle umfassen den östlichen Polarkreis 
und werden sämtlich vom westlichen umschlossen. Patriar
chalisch leben die Bewohner der östlichen Länder neben
einander, hängen zum Theil noch am Busen der Mutter, 
oder schweifen schon umher, essen Speise, trinken Luft und 
Wasser, vermehren sich. Nur ihre Patriarchen wagen sich, 
von dunkler Sehnsucht getrieben, über die engen Grenzen 
ihres Reiches hinaus, und die Fluth treibt sie in die west
liche Hemisphäre hinüber. Hier werden sie gelenkiger, ler
nen gehen und fliegen. Viele bringen es hierin zur Meister
schaft, und begnügen sich damit, die meisten aber sterben 
von dieser ungewohnten Anstrengung und ihre Leichname 
häufen sich zu Bergen an. Nur bey einigen Schwimmern, 
und zwar bey solchen, die fast am ungelenkigsten geblieben 
sind, entglüht jene innere Sehnsucht aufs Neue, und ein 
Nachtsturm führt die glücklich in die westliche Zone. Der 
Himmelsstrich lockt sie, an Land zu steigen, und den meisten 
gelingt der Versuch. So wie das Medium, welches sie 
athmen, geistiger geworden, veredelt sich gleichfalls der 
Körper . . .“

Wir sehen hier, daß auch in einer .Evolutionslehre1 der 
romantischen Biologie der Gedanke eines .Kampfes ums

7



Dasein“ einbezogen ist, wie wir ihn schon im 18. Jahrhundert 
finden.

Weiter heißt es bei Goldfuß: „Im Osten wurzelt demnach 
das Thier, im Norden treibt es Stengel, im Süden Blätter, 
und im Westen seine Blüthe, in der sich Wurzel, Stengel und 
Blätter veredelt wiederholen. — Der Mensch ist die Blüthe 
des Thierreichs. Er pflanzt sich fort, verdauet, athmet und 
denkt . . . Die mittlere Reihe der Säugethiere (z. B. die 
Affen und Beuteltiere), die Fische, Mollusken, Radiarien 
und Protozoen sind die Wurzel, durch welche die Gehirn- 
blüthe des Menschen mit dem Universo eins wird; bey der 
nördlichen Reihe der Säugethiere (die Pflanzenfresser), den 
Amphibien, Crustaceen und den Enthelminthen sind die 
Verdauungsorgane vorherrschend . . die fleischfressenden 
Säugethiere, die Vögel, Insecten und Annularien stehen 
jenen gegenüber im Süden, sind Respirationsthiere, die 
Blätter des Thierstammes.“

„Das Thier der Thiere ist der Mensch. In ihm sind alle 
Thierorgane in größter Vollkommenheit und Harmonie ver
einiget“, so sagt Goldfuß. „Der Mensch ist durch den auf
rechten Gang zur Freiheit gekommen. Der Mensch ist ein 
zweifüßiges, zweihändiges, zitziges, sprechendes Thier. 
Durch die Sprache ist der Mensch Schöpfer. Er befiehlt und 
alles Lebende gehorcht“ schreibt Oken in seiner Natur
philosophie 1811. Auch über die Entstehung des Menschen 
hat er sich geäußert. 1819 erschien — anonym — in der 
Isis ein Aufsatz mit dem Titel „Entstehung des ersten Men
schen“ und dem Motto „Lasset uns Menschen machen“. 
Die große Bedeutung der Zahl, die sich in der romantischen 
Biologie und in der Naturphilosophie allgemein findet, wird 
auch in dieser Darstellung über die Beziehung des Menschen 
zum Tierreich deutlich: „Das Thier ist die Wiederholung 
aller vier Elemente, eine dreyfache Dreyheit; ihm ist die 
Neunzahl heilig, der Pflanze die Siebenzahl, dem Mineral 
die Vierzahl, dem Element die Dreyzahl, Gott die Einheit. 
Eins, Drey, Vier, Sieben, Neun macht 24, die Zahl des Uni
versums . . Zunächst wird von Oken die Embryonal
entwicklung behandelt: „Da das Thierreich der in seinen 
einzelnen Organen zersplitterte Mensch ist, so muß er sich 
in der Reihe entwickeln, in der die Thiere“ (entstanden 
sind). „Nun stellt aber jede Thierclasse ein Menschenorgan 
dar. Die Entwicklung der Thierclassen ist also die Ent
wicklungsgeschichte des Fötus und des ganzen Menschen.“

Uber die ursprüngliche Entstehung des Menschen schreibt 
Oken: „Der erste Mensch müßte also sich in einem Uterus 
entwickelt haben, der weit größer gewesen wäre als der 
menschliche. Dieser Uterus ist das Meer. Das aus dem 
Meere alles Lebendige gekommen, ist eine Wahrheit, die 
wohl niemand bestreiten wird, der sich mit Naturgeschichte 
und Philosophie befaßt hat. Auf andere nimmt die jetzige 
Naturforschung keine Rücksicht mehr.“ Der Autor meint 
dann, daß solche .Embryonen“ zu Tausenden im Meer ent
stehen. „Die einen werden unreif an den Strand geworfen 
und verkommen; andere werden an Felsen zerquetscht, 
andere von Raubfischen verschlungen. Was thut das? Sind 
ja noch Tausende übrig . . Also auch bei Oken erscheint 
das Prinzip des .Kampfes ums Dasein“, das eines der wich
tigsten Gründe zur Ablehnung und Bekämpfung der Lehre 
Darwins wurde. Oken fragt nun, wie kamen aber die 
Embryonen in das Meer, die „Weltbärmutter“? Aus Schleim
punkten bildet sich zuerst eine Blase . . Daß mithin im 
Meere, aus einem Haufen Schleim eine menschliche Zeich
nung entstehen könne, ist wohl mehr als gewiß.“ Notwendig 
für diese Entstehung ist aber eine der mütterlichen ent
sprechende Temperatur. Da das Meer also zu der Zeit, als 
Menschen in ihm entstanden, die Temperatur des mensch
lichen Körpers gehabt haben muß, kann man auf die Zeit 
schließen, zu der der Mensch entstanden ist. Zwar schließt 
sich zum Schluß an den Satz „Da enstanden Menschen“ an: 
„Und Gott sprach: Es errege sich das Wasser mit webenden 
und lebendigen Thieren“, aber dieser Aufsatz Okens wurde 
von vielen der Zeitgenossen als atheistische Blasphemie an
gesehen. Er mag auch der Anlaß zu der Kabinettsorder des 
Königs von Preußen gewesen sein, daß auf den preußischen 
Universiäten nicht Okensche Naturphilosophie oder ähnliche 
Lehren, die auf den Atheismus führen, vorgetragen und die 
Jugend verführt werde.

Kurz und mächtig war der Einfluß der spekulativen Natur
philosophie auf die junge Biologie. In der betonten Zuwen
dung zu den Phänomenen der Natur, besonders denen des 
Lebendigen, hat sie eine nachhaltige Wirkung ausgeübt. 
Zwar wurden die Spekulationen romantischer Naturfor
schung nach 1830 scharf abgelehnt — es entstand als Reak
tion ein extremer Materialismus —; die Biologie hat aber 
ihre erste große Zeit in der Romantik. Hier beginnen eigent
lich die Auseinandersetzungen über die biologischen Ge
setzmäßigkeiten, die damals und später das Geistesleben 
des 19. Jahrhunderts in Europa wesentlich beeinflussen.
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WARNFRIED DETTLING
WISSENSCHAFTLICHER ASSISTENT

KYBERNETISCHE SYSTEMTHEORIE 
ALS ZENTRALES KONZEPT 

DER POLITIKWISSENSCHAFT

Die Geschichte des politischen Denkens und des Denkens 
über Politik beginnt mit dem Entdecken bestimmter Ge
setzmäßigkeiten im politisch-menschlichen Handeln (Thuky- 
dides), mit dem theoretischen Entwurf eines vollkommenen 
Staates (Plato) und mit der in prkatischer Absicht geschrie
benen, Theorie und Empirie verbindenden „Politik“ des Ari
stoteles. Schon in ihren Anfängen sind also die möglichen 
Entwicklungstendenzen der Politikwissenschaft angelegt. 
Seither begleitet das politische Denken das politische Han
deln wertend, erklärend, kommentierend. Jede historische 
Epoche hatte ihre eigene politische Theorie. Was die 
Klassiker der Staatsphilosophie trotz aller Unterschiede 
verband, war ihr Versuch, einen politischen Sachverhalt 
zugleich zu erklären und ihn zu rechtfertigen bzw. zu än
dern. Deskriptive und präskriptive Aussagen gingen zu
meist ungeschieden ineinander über.

Für die politische Theorie der Gegenwart trifft dies nicht 
mehr uneingeschränkt zu. Sie bemüht sich — zumindest 
in ihrer einflußreichen, an den Ergebnissen der modernen 
Wissenschaftslehre orientierten und sich als behavioral Sci
ence verstehenden Richtung der Politikwissenschaft — das 
Denken über Politik aus der Willkür subjektiven Meinens 
herauszuführen und in die Strenge wissenschaftlicher Metho
dik hineinzunehmen. Politische Analyse und politische Stel
lungnahme sollen, so fordert es das neue Selbstverständ
nis dieser Disziplin, analytisch eindeutig voneinander ge
trennt werden. Der angewandten Politikwissenschaft soll 
eine Phase der „reinen“ Politikwissenschaft, der politischen 
Grundlagenforschung, vorangeschaltet werden. Das muß 
nicht bedeuten, daß ihr die eigentlich politischen Probleme 
gleichsam entrinnen oder daß sie sich unkritisch den je
weiligen Machtverhältnissen zur Verfügung stellt.

Diese Umorientierung in Forschung und Lehre der Politik
wissenschaft hat verschiedene Gründe; sie sind oft beschrie
ben worden. Entscheidend sind wohl zwei Faktoren:

1. Die traditionelle Politikwissenschaft vermochte mit ih
ren Methoden nicht, auf viele und entscheidende Probleme 
des Verhaltens der Menschen im mikro- oder makro-politi
schen Bereich eine befriedigende Antwort zu geben. Krite
rien, die richtige und falsche Aussagen hätten voneinander 
scheiden können, waren nicht vorhanden. Entsprechend war 
der Fortschritt dieser Disziplin nicht sichtbar, Strategien, mit 
denen das Wissen Stück für Stück hätte vermehrt werden 
können, konnten nicht angeführt werden.

2. Ursache und Folge dieses Sachverhaltes war die Tat
sache, daß die Politikwissenschaft den Anschluß an die 
Nachbardisziplinen, vor allem an die Naturwissenschaften, 
immer mehr verlor. Die Frage lag nahe, ob deren sichtbare 
Fortschritte nicht auch mit ihren Methoden zusammenhing 
und ob diese Methoden (nicht Forschungstechniken!) nicht 
auch in den Sozialwissenschaften erfolgreich angewandt 
werden könnten.

Diese beiden Faktoren führten zu einer grundlegenden 
Umorientierung innerhalb der Politikwissenschaft. Sie ver
stand sich nunmehr als ein integrierender Bestandteil der 
als Einheit begriffenen Sozialwissenschaften. Diese Tendenz 
verstärkte sich durch die Herausbildung gemeinsamer Schlüs
selkonzepte wie z. B. Information, Kommunikation, Ent
scheidung, System in verschiedenen oft sehr heterogenen 
Disziplinen. Nach dem zweiten Weltkrieg entstanden unab
hängig voneinander verschiedener Quer- oder Diagonalwis
senschaften (Kybernetik, Systemtheorie) deren Bedeutung 
für die Politikwissenschaft noch gar nicht abzuschätzen ist.

Vor diesem Hintergrund kann es gegenwärtig weniger 
um die Frage gehen, ob eine neue Epoche wie etwa das 
Atomzeitalter eine neue Politikwissenschaft erfordert. Neue 
Probleme können ein neuartiges methodisches Instrumenta
rium erfordern, wobei gerade in der Politik zu beachten 
ist, daß Gegenstand und Methode vermutlich nie zur Dek- 
kung gebracht werden können, da die Freiheit und Not 
der Entscheidung immer weiter reichen als wissenschaftliche 
Analyse. Worauf es allerdings in der gegenwärtigen Situa
tion der Politikwissenschaft ankommt, sind Fähigkeit und 
Bereitschaft, mit den verschiedensten Nachbardisziplinen in 
einen ständigen und regen Gedankenaustausch zu kommen. 
Vordringlich erscheint hierbei eine Auseinandersetzung mit 
Kybernetik und Systemtheorie. Beides sind typische Diago
nalwissenschaften, die Konzepte von einer beträchtlichen 
theoretischen Fassungskraft entwickelt haben. Der Ansatz 
der Kybernetik und Systemtheorie ist im übrigen so ähn
lich, daß man mit Recht von einer kybernetischen System
theorie sprechen kann.

Diese kybernetische Systemtheorie wurde von Vertre
tern verschiedener Disziplinen entwickelt. Auffallend ist da
bei, daß die Entwicklung oft eher einer „Einbahnstraße“ 
glich: Der Beitrag der Einzelwissenschaften zur kyberneti
schen Systemtheorie war erheblich umfangreicher als deren 
Rückbindung auf konkrete Probleme eben dieser Einzelwis
senschaften. Die immerhin beachtlichen Ausnahmen sind den
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Gefahren einer Reifizierung und einer mangelnden objekt
spezifischen Modifikation dieser Konzepte nicht immer ent
gangen. Trotzdem stellt die kybernetische Systemtheorie 
einen vor allem deshalb gerade für die Politikwissenschaft 
lohnenden Orientierungspunkt dar, weil (nur?) sie die dem 
Phänomenbereich Politik entsprechende theoretische Kom
plexität aufweist. Eine politische Kybernetik und System
theorie wird sich zunächst auf einem sehr hohen Abstrak
tionsniveau bewegen müssen. Das sollte aber nicht darüber 
hinwegtäuschen, daß ihre Erkenntnisse umgesetzt werden 
können in Handlungsstrategien, die gerade für das zentrale 
Problem der Demokratie in der modernen Gesellschaft re
levant sind. Auf diese Weise werden sich Theorie und Pra
xis erneut verzahnen, ohne daß die Wissenschaft sich auf
löst in wohlmeinende, aber freischwebende Anleitungen 
zur Praxis oder in eine unpräzise, alles mit allem vermit
telnde Dialektik.

Damit ist die Problemstellung dieses Aufsatzes Umrissen. 
Zunächst soll die kybernetische Systemtheorie als zentrales 
Konzept auch der Sozialwissenschaften und insbesondere der 
Politikwissenschaft skizziert werden. Von ihr her lassen sich 
andere Konzepte (wie z. B. Entscheidung, Organisation, Ver
waltung, Demokratie) neu verstehen. Das soll in einem zwei
ten Abschnitt gezeigt werden. Zum Schluß soll ein aktuelles 
politisches Problem angedeutet werden, das von der kyber
netischen Systemtheorie her vermutlich erfolgreich und auf 
originelle Art und Weise analysiert werden kann.

I

Der kybernetischen Systemtheorie liegen — der Name be
sagt es — zwei Konzepte zugrunde: Die Systemtheorie und 
die Kybernetik. Beiden ist der Versuch gemeinsam, die 
Mängel klassischer Modelle und Konzepte, insbesondere des 
Mechanismus und des Organismus, zu überwinden. Diese 
beiden klassischen Modelle konnten zwar Probleme organi
sierter Einfachheit oder chaotischer Komplexität mehr oder 
weniger befriedigend erklären, sie waren jedoch nicht in 
der Lage, org-anisierte Komplexität analytisch zureichend zu 
erfassen. Diese Tatsache bedeutete gerade für die Sozial
wissenschaften einen empfindlichen Nachteil. Insbesondere 
das politische Denken in den letzten drei Jahrhunderten 
war, soweit es sich in Modellen ausdrückte, geprägt durch 
ein Streben nach Quantifizierung bei gleichzeitiger Unfähig
keit zur Erfassung der Komplexität der sozialen Welt und 
durch Betonung der Komplexität bei gleichzeitiger Unfähig
keit zur Quantifizierung. Auf beide Modelle soll wenigstens 
kurz eingegangen werden.

Der Grundgedanke des im Zeitalter der Aufklärung und 
des Rationalismus dank des Aufschwungs insbesondere der 
klassischen Physik und Mechanik vorherrschenden Weltbil
des war die Idee des Ganzen, das mit der Summe seiner 
Teile vollkommen identisch ist, unabhängig davon, ob, wie 
oft und in welcher Reihenfolge dieses Ganze zerlegt und 
wieder zusammengesetzt wird. Alle Teile und Elemente die
ses Mechanismus erfüllten eine spezifisch-determinierte 
Funktion. Diese Elemente dachte man sich in ihrer Struktur 
einfach und in ihrer Natur unveränderlich. Sie verhielten 
sich der Logik dieses Modells entsprechend nach ebenso 
einfachen wie unveränderlichen Gesetzen zueinander. Ein 
mechanistisches System war mithin hinreichend erklärt, 
wenn die Zahl der Elemente und die Gesetze erkannt wa
ren, nach denen sich jene Elemente zueinander verhielten. 
Dieser Mechanismus bot nicht nur ein deskriptives, sondern 
auch ein normatives Modell an, faßte er doch all jene Eigen
schaften in sich zusammen, die in einer konkreten Gesell
schaft zwar immer nur unvollkommen erreicht werden kön
nen, die aber doch möglichst vollkommen erreicht werden 
sollten. Störungen waren zwar unvermeidlich, sie mußten 
und konnten aber gegengesteuert und ausbalanciert wer
den. Auch in sozialen Systemen sollte ein Gleichgewichts
zustand, ein Equilibrium, herrschen.

Der Einfluß dieses Modells ist bei zahlreichen Klassikern 
der Staatsphilosophie deutlich zu spüren (Macchiavelli, Hob- 
bes, Locke, Montesquieu). Noch heute liegen Theorien, die 
die Tendenz eines politischen oder sozialen Systems zur

Selbstbehauptung, zur Aufrechterhaltung eines bestimmten 
Zustandes gegenüber äußeren Einflusses betonen, in der 
Tradition dieses Denkens. Auf die nachhaltige Wirkung 
dieser Gedanken ist es u. a. zurückzuführen, daß die In
tegration einer Gesellschaft erklärt wird durch Hinweis 
auf gemeinsame Normen und Wertsysteme — ein Interpre
tationsschema, das für Konflikte keinen Raum läßt. Sozialer 
und politischer Wandel wird aus der Analyse einfach aus
geklammert oder aber als Pathologie negativ bewertet. So 
zentrale Sachverhalte wie Lernfähigkeit, Zielorientiertheit, 
Innovationskapazität sozialer Systeme bleiben außerhalb des 
analytischen Blickfeldes. Das klassische Modell des Mecha
nismus versagt denn auch am deutlichsten neben der Bio
logie in den Sozialwissenschaften. Deren Probleme konn
ten nicht erklärt werden, da dieses Modell den Gegenstands
bereich der Sozialwissenschaften außerordentlich einengte.

Diese Mängel versuchte das Modell des Organismus zu 
überwinden. Es betonte den Gegensatz zwischen Mensch 
und Maschine, zwischen mechanischen und soziokulturellen 
Systemen. Einen Organismus kann man nämlich nicht voll
ständig auseinandernehmen und ihn wieder zusammenset
zen, ohne dessen Wesen, Charakter oder gar Lebensfähig
keit zu zerstören: Das Ganze ist immer mehr als die Summe 
seiner Teile. Jedes Lebewesen, ein Volk oder eine histo
rische Epoche sind historische Erscheinungen mit Vergan
genheit, Gegenwart und Zukunft: Ihre Entwicklung ist nicht 
umkehrbar wie das Verhalten eines Mechanismus. Jeder 
Organismus verfolgt einen ganz bestimmten, imanent ange
legten Zweck, ein Ziel, er bewegt sich auf einen Zustand 
der Reife zu.

Aus all diesen Gründen glaubte man, das Wesen eines 
Organismus nicht rational und noch weniger quantitativ 
erfassen zu können. Das Besondere sah man ja gerade in 
seiner holistischen Natur, und eben diese Ganzheit blieb 
ein analytisch nicht weiter aufzulösender Rest.

Das Organismus-Modell ging in entscheidenden Punkten 
über das Modell des Mechanismus hinaus. Dies gelang vor 
allem dadurch, daß biologische und soziale Systeme als offe
ne Systeme begriffen wurden. Der offene Charakter dieser 
Systeme macht sie in hohem Maße instabil, gefährdet und 
problematisch. Offene Systeme stehen mit ihrer Umwelt in 
vielfältiger Austauschbeziehung: Zwischen System und Um
welt finden ständig Transaktionen von Materie, Energie oder 
Information statt. Das Organismus-Modell rückte entspre
chend die System-Umwelt-Beziehungen nachdrücklich in das 
Zentrum der Analyse. Das Konzept der Homöostase, das 
die statischen Konnotationen des Equilibriumbegriffes ver
mied, verwies auf bestimmte dynamische Eigenschaften und 
Prozesse, die die Struktur biologischer oder sozialer Syste
me trotz äußerer Störungen innerhalb ganz bestimmter Gren
zen halten.

Der Einfluß auch des Organismusmodelles auf Theorie 
und Praxis der Politik ist offensichtlich. Konservatives wie 
revolutionäres Staatsdenken können sich gleichermaßen dar
auf berufen. Zahlreiche bekannte Analogien lassen sich nur 
vom Organismusmodell her verstehen: Gesellschaften ha
ben Bedürfnisse, sehen sich äußeren Problemen konfrontiert 
und müssen Identität und Struktur trotz äußeren Drucks 
erhalten. Die meisten Systemüberlebensmodelle und andere 
funktionalistisch orientierte makro-soziologische Theorien, 
die Gesellschaften als homöostatische Gleichgewichtssyste
me zu verstehen suchen, fallen in diese Kategorie.

Der Fortschritt, den das Organismusmodell zweifellos ge
genüber dem Modell des Mechanismus gebracht hat, darf 
doch dessen beträchtliche Mängel nicht übersehen lassen. 
Der Telosgedanke wird unbesehen von biologischen auf so
ziale Systeme übertragen. Unpräzise Analogien suggerieren, 
daß Gesellschaften nur einem Ziel, einem je vorgegebenen 
Zustand der Reife zustreben. Gesellschaften, Organisationen 
und politische Systeme weisen aber durchweg multifunk
tionale Strukturen auf, d. h. sie können mehrere Ziele zu 
gleich verfolgen, alte Ziele ändern und sich neue Ziele set
zen. Soziokulturelle Systeme sind hinsichtlich ihrer mögli
chen internen Variabilität qualitativ verschieden von orga-
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nischen Systemen. Das Organismusmodell vermag außerdem 
keine Strategie anzugeben, mit der man jenen Vorgang 
der Zielverwirklichung untersuchen könnte. Die naheliegen
de Frage, was auf diesen Zustand der Reife folgt (Verfall 
oder Kreislauf?), wird meist sehr anschaulich und poetisch, 
aber selten befriedigend beantwortet. Oft herrscht eine li
neare Auffassung von Geschichte und Gesellschaft vor, wo
bei der Idealzustand in eine ferne Vergangenheit oder in 
eine ebenso ferne Zukunft verlegt werden kann. Das Kri
terium der „Reife“ politischer Systeme ist analytisch untaug
lich und politisch gefährlich. Fast jede Epoche sieht sich 
selbst als Ziel, Höhepunkt oder gar Fülle der Zeiten an. 
Dieser Gefahr, das eigene politische und soziale System 
als Endpunkt zu betrachten (und zu werten), von dem her 
gegenwärtig insbesondere Entwicklungsländer analysiert 
werden, entgehen auch einige der modernen Ansätze in 
der Politikwissenschaft nicht.

Die politische Gefahr des Organismus-Modelles beruht 
auf der Tatsache, daß der analytisch nicht mehr aufzulö
sende Rest, das Ganze (oder auch Lebenskraft, Volksseele, 
Totalität) eine hervorragende Einbruchsstelle für Leerfor
meln und Irrationalismen aller Art darstellt, die, selbst ge
gen Widerlegung immunisiert, ganz bestimmten Bedürfnis
sen des Menschen nach Sinnorientierung, Geborgenheit, Ein
klang mit sich und der Welt, nachkommen. Das Organis
mus-Modell ist ähnlich wie die dialektische Methode po
litisch vielseitig verwendbar.

Die Kritik an den Modellen des Organismus und des 
Mechanismus läßt sich kurz zusammenfassen: Das letztere 
Modell bringt die zentrale Fragestellung der Sozialwissen
schaften erst gar nicht in den Blick, hat aber den Vorzug, 
daß es präzise, nachprüfbare Aussagen ermöglicht. Das Or
ganismus-Modell hat Fragen formuliert, die es jedoch wis
senschaftlich nicht angemessen zu beantworten vermag. Bei
de Modelle eröffnen kaum Chancen authentischer Partizipa
tion und Demokratisierung: Die Bürger sind entweder Ele
mente eines gesetzmäßig ablaufenden politischen Mechanis
mus oder aber unbedeutender Teil eines politischen Orga
nismus, den sie weder verstehen noch ändern können.

Mit dieser Kritik ist aber zugleich ein neues Problem be
reits skizziert: Es läßt sich als Frage formulieren: Kann 
man ein Modell konstruieren, das die Vorzüge, nicht 
aber die Nachteile der beiden klassischen Modelle verbin
det? Dies nun ist der Ort, an dem die kybernetische System
theorie einsetzt: Für sie ist das Ganze auch mehr als die 
Summe seiner Teile, aber dieses „Mehr“ ist nicht länger 
unbegreiflich und geheimnisvoll, es besteht vielmehr in der 
ie spezifischen Struktur und Organisation eben dieser Teile, 
die möglicherweise sogar quantitativ zu erfassen ist. Die 
allgemeine Systemtheorie, als deren einer spezieller Teil 
die kybernetische Systemtheorie angesehen werden kann, 
fragt nach den allgemeinen, fundamentalen Prinzipien, der 
Organisation, die für alle Systeme zutreffen, seien diese 
nun physischer, biologischer oder soziokultureller Natur. 
Da alle sozialen Systeme Organisation und Struktur auf- 
Weisen, erscheint die allgemeine Systemtheorie als ein 
brauchbarer, umfassender Bezugsrahmen für die Sozial
wissenschaften.

Die allgemeine Systemtheorie versucht, Regelmäßigkeiten 
in Struktur und Verhalten sämtlicher Systeme zu entdek- 
ken. Das setzt voraus, daß nur strukturelle Aspekte, also 
die jeweilige Organisation der Elemente und nicht deren 
naaterielle Beschaffenheit untersucht wird. Dabei geht die 
aHgemeine Systemtheorie von der Annahme aus, daß ver
schiedene Phänomensysteme isomorphe Strukturen aufwei- 
Sen, für welche homologe Systemgesetze gelten. Gesucht 
Werden also strukturelle Ähnlichkeiten in verschiedenen 
Systemen (Isomorphien). Isomorphie bedeutet entschieden 
^ehr als eine nur oberflächliche Analogie: Wenn zwei 
oder mehr Systeme isomorph sind, so bedeutet dies, daß 
diese Systeme in gewisser Hinsicht strukturgleich sind, 
°bschon sie ansonsten völlig verschieden voneinander sein 
können. So gilt z. B. Newton’s Gravitationsgesetz ebenso 
für Planeten wie für den freien Fall eines Apfels. Iso- 
^ophien sind also abstrakte, theoretische Systeme, mit

deren Hilfe, konkrete, reale Systeme in einer bestimmten 
Perspektive erklärt werden können. Der allgemeinen Sy
stemtheorie liegen somit zwei Prämissen zugrunde, die zu
nächst nicht weiter hinterfragt werden:

1. Eine sachliche Prämisse: Es gibt isomorphe Beziehun
gen, strukturelle Gleichförmigkeiten in der realen Welt. Die 
Welt ist „in Ordnung“.

2. Eine formale Prämisse: Die strukturellen Gleichförmig
keiten können mittels theoretischer Systeme erkannt und 
ausgedrückt werden. Die Ordnung der Welt ist intelligibel.

Der Systembegrift wird in der allgemeinen Systemtheo
rie sehr umfassend definiert und ist entsprechend vielseitig 
anwendbar: „A System is a set of objects together with 
relationships between the objects and between their attri- 
butes“ (Hall-Fagen). Ein System besteht also aus Teilen 
oder Elementen, die physikalischer oder abstrakter Natur 
sein können. Die Beziehungen zwischen den Elementen kon
stituieren das System, sie halten es gleichsam zusammen. 
Welche Beziehungen isoliert und identifiziert werden, hängt 
allein vom jeweiligen Problem ab.

Verschiedene Systeme lassen sich nun in verschiedener 
Hinsicht klassifizieren: Etwa nach dem Seinsbereich (reale 
oder formale Systeme), nach ihrer Entstehung (künstliche 
oder natürliche Systeme) oder nach den Beziehungen zwi
schen System und Umwelt (geschlossene oder offene Sy
steme). Der Schwerpunkt der allgemeinen Systemtheorie 
liegt in der Unterscheidung zwischen geschlossenen und of
fenen und in der Analyse der offenen Systeme. Damit 
überschneidet sich das Forschungsinteresse der Systemtheo
rie und der Sozialwissenschaften, die es ja durchweg mit 
offenen Systemen zu tun haben. Bei offenen Systemen muß 
nicht eine bestimmte innere Struktur, sondern eine be
stimmte Beziehung zwischen System und Umwelt, genauer: 
zwischen innerer und äußerer Komplexität aufrechterhalten 
werden. Die Beziehungen zwischen System und Umwelt 
werden realisiert als Austausch von Materie, Energie, Infor
mation. Es besteht also ein aktiver Wirkungszusammenhang 
(Input-Outpout-Beziehungen). Soziale Systeme, äußerst kom
plex und probailistisch ihrer Natur nach, tauschen mit ihrer 
Umgebung vorwiegend Informationen aus. Gesellschaften 
konstituieren sich durch Kommunikation.

Für jedes gegebene System ist die Umgebung der Kom
plex all jener Gegenstände und Elemente und Prozesse, 
deren Veränderung das System beeinflussen und die um
gekehrt vom Verhalten des Systems beeinflußt werden 
können. Die Trennung zwischen System und Umwelt ist 
analytischer Natur, sie hängt lediglich von der jweiligen 
Problemsituation ab. Jede Beziehung zwischen Elementen, 
die, aus welchem Grund auch immer, interessant oder pro
blematisch zu sein scheint, läßt sich somit als System be
greifen. Jedes System läßt sich beliebig in verschiedene 
Subsysteme unterteilen, mehrere Systeme können, wenn es 
nützlich erscheint, zu einem Suprasystem zusammengefaßt 
werden. Bei welcher Systemebene die Untersuchung jeweils 
einsetzt, ist eine Frage der analytischen Brauchbarkeit und 
der heuristischen Fruchtbarkeit. Entscheidend ist allerdings, 
daß die einmal gewählte Ebene auch durchgehalten wird.

Die (kybernetische) Systemtheorie ist hervorragend ge
eignet zur Analyse von System organisierter Komplexität. 
Während Systeme organisierter Einfachheit analysiert wer
den können als Gefüge sich relativ nicht verändernder Kom
ponenten, die durch lineare Beziehungen (und nicht durch 
Rückkoppelungsschleifen) miteinander verbunden sind, wäh
rend Systeme unorganisierter oder chaotischer Komplexi
tät durch die Gesetze der Thermodynamik (insbesondere 
des zweiten Satzes der Thermodynamik, der besagt, daß ein 
geschlossenes System einem Zustand wahrscheinlichster 
Verteilung, größtmöglicher Unordnung oder positiver Ent- 
tropie zustrebt; Entropie bedeutet also Verschwinden von 
Organisation, bedeutet Unordnung) erfaßt werden können, 
erforderte die Analyse von Systemen organisierter Kom
plexität Konzepte der (kybernetischen) Systemtheorie. Die 
Struktur sozialer Systeme kann nur morphogenetisch er-
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klärt werden: Soziale Systeme können und müssen ihre 
Struktur immer wieder ändern und neu bilden, die Bezie
hung zwischen Elementen und Subsystemen ständig neu 
arrangieren — angeregt durch systeminterne oder system- 
extreme Friktionen. Sie sind nicht auf eine begrenzte An
passung durch Homöostase angewiesen, sondern können 
ihre innere Struktur, ihre Ziele und sogar ihre Umgebung 
ändern. Dieser Prozeß vollzieht sich als „Trial an Error“ — 
Verfahren, bei dem ein soziales System aus seinem ver
gangenen sein zukünftiges Verhalten bestimmen, das aber 
heißt: Lernen kann. System und Umwelt stehen in einer 
ständigen, aktiven, durch den Feedback-Mechanismus ver
mittelten Wechselwirkung. Veränderungen in der Umgebung, 
Konflikte, Spannungen sind nicht dysfunktional für das 
System, sie wirken vielmehr strukturbildend und sind somit 
Voraussetzung für die Entwicklungsfähigkeit eines sozialen 
Systems, sind Voraussetzung für sozialen und politischen 
Wandel.

Die Qualität eines Systems, seine Lernfähigkeit und seine 
Innovationsbereitschaft, hängen von verschiedenen Fakto
ren ab. Dabei ist besonders zu beachten, daß das Verhalten 
eines Systems nicht nur von seinen Elementen her erklärt 
werden darf, sondern vor allem von deren Beziehungen 
her, die potentielle Eigenschaften der Systemelemente ak
tualisieren können. Somit beruht die Qualität eines Systems 
vor allem auf den über Beziehungen angesprochenen Ele
ment-Qualitäten. Neben der boßen Zahl der Systemele
mente (Varietät) kommt es dabei vor allem auf deren 
Beziehungsreichtum (Konnektivität) an. Die Qualität eines 
Systems hängt also ab von seiner inneren Komplexität und 
Variabilität. Dieser Sachverhalt läßt sich auch anders formu
lieren. Das Verhalten offener, insbesondere sozialer 
Systeme setzt Mechanismen der Steuerung und Regelung, 
der Information und Kommunikation voraus. Die allge
meine Systemtheorie verweist von ihrer eigenen Logik her 
auf die Kybernetik.

Kybernetik, die allgemeine Wissenschaft der „Control and 
Communication in the Animal and Machine“ — so der Unter
titel zu Norbert Wieners 1948 erschienen! Buch „Kyberne
tik“ — ist eine allgemeine und formale Wissenschaft von 
der Struktur, den Relationen und dem Verhalten dynamischer 
Systeme. Sie versucht nachzuweisen, daß die Prinzipien und 
Gesetze der Regelung und Steuerung in sämtlichen Syste
men die gleichen sind. Dabei fragt die Kybernetik genauso
wenig wie die Systemtheorie: Was ist ein System, sondern: 
Was geschieht in einem System, welche Beziehungen herr
schen vor. Das systemtheoretische Problem der Unter- Über
und Zuordnung verschiedener Systeme wird unformuliert in 
die kybernetische Frage nach Bedingungen, Verlauf und 
Konsequenzen der Regelung und Steuerung. Kybernetik ist 
die Wissenschaft von der Kontrolle. Diese Kontrolle wird 
ermöglicht durch Kommunikation, d. h. aber durch Nach
richtenübertragung und Nachrichtenverarbeitung. Die Ky
bernetik untersucht also nicht alle Beziehungen zwischen 
verschiedenen Systemen, sondern nur jene, die in irgend
einer Weise mit Kommunikation Zusammenhängen.

Kontrolle wird nicht schon durch einfache Nachrichten
übertragung, sondern erst durch eine komplizierte Nachrich
tenverarbeitung möglich. Wie muß ein System strukturiert 
sein, so ist zu fragen, das zu einer solchen Nachrichtenverar
beitung als Voraussetzung von Regelung und Steuerung in 
der Lage ist? Das einfachste Beispiel liegt in jedem Regel
kreis vor: Er ist ein Rückkoppelungssystem, das gegen äußere 
und innere Einflüsse relativ stabil bleibt. Das bekannteste 
Beispiel eines solchen Regelkreises ist der Thermostat: Der 
Regler kontrolliert die Ergebnisse seiner regulierenden Maß
nahme selbst und „handelt“ entsprechend in Zukunft. 
Äußere Störungen können mit Hilfe des negativen Feed
back ausgeglichen werden. Dieses Beispiel vermag die 
grundlegenden Eigenschaften eines Regelkreises unmittelbar 
zu verdeutlichen. Das darf freilich nicht darüber hinweg
täuschen, daß sich die systematische Untersuchung allgemei
ner sozialer und politischer Rückkoppelungsprozesse noch 
sehr in den Anfängen befindet. Das hat viele Gründe. Ein 
politisches System unterscheidet sich nämlich von jedem

Regelkreis darin, daß nicht ein von außen gesetzter, son
dern ein von ihm selbst entwickelter Sollwert der Regelung 
zugrunde gelegt wird. Wachstumsprozesse, Steigerung der 
Leistungsfähigkeit eines politischen Systems, die kreative 
Lernprozesse voraussetzen, lassen sich nicht durch negati
ves, sondern nur durch positives Feedback erklären. Außer
dem soll ja nicht ein fixer Sollwert, sondern eine bestimmte 
Beziehung zwischen System und Umwelt aufrechterhalten 
werden.

Kybernetisch betrachtet können Systeme also aufgefaßt 
werden als Kommunikationsnetze, die Nachrichten übermit
teln und verarbeiten. Nachrichten werden nun in Form von 
Signalen übermittelt, die aus Zeichen oder Zeichenreihen 
bestehen. Zeichen und Zeichenreihen können in verschie
dener Hinsicht untersucht werden; entsprechend unter
scheidet auch die allgemeine Lehre von der sprachlichen 
Zeichen, die Semiotik, die syntaktische, semantische und 
pragmatische Dimension sprachlicher Zeichen. Die Syntax 
fragt nach der logischen Struktur von Zeichenkombinati'.'i- 
nen: Wie genau können Zeichen übertragen werden? Dabei 
werden Sprachzeichen unter ihren strukturellen Aspekten 
behandelt, das Verhältnis von einem Zeichen zu einem an
deren Zeichen oder einer Zeichenfolge wird untersucht. Die 
Semantik fragt nach dem Verhältnis von Zeichen und Be
deutung: Wie genau übermitteln gesendete Zeichen die ge
wünschte Bedeutung? Die Pragmatik schließlich fragt nach 
dem Verhältnis zwischen Zeichen und Zeichenempfänger: 
Wie wirksam beeinflußt die empfangene Bedeutung das 
Verhalten in der gewünschten Weise? Diese drei Bereiche 
der Semiotik sind einer quantitativen Analyse in verschie
denem Maße zugänglich: Am ehesten die Syntax und am 
wenigsten die Pragmatik. Für die Sozialwissenschaften sind 
die verschiedenen Dimensionen der Semiotik von unter
schiedlicher Bedeutung: Sie interessiert sich hauptsächlich 
für die Pragmatik und fast gar nicht für die Syntax. Das 
aber heißt: Der Aspekt der Kommunikation, der einer quan- 
tiativen Analyse am leichtesten zugänglich ist, ist für die 
Sozialwissenschaften von sehr untergeordneter Bedeutung — 
und umgekehrt. Eine befriedigende semantische oder prag
matische Informations- und Kommunikationstheorie liegt bis 
jetzt noch nicht vor. Die Hartley-Shannonsche Informations
theorie ist eine formal-syntaktische, wahrscheinlichkeits
theoretisch aufgebaute Theorie, die ihren Hauptanwen
dungsbereich in der Nachrichten- und in der kybernetischen 
Automatentechnik findet.

Ihre Anwendung beruht auf der möglichen objektiven, 
von Sender und Empfänger einer Nachricht unabhängigen 
Definition der Information: Unwissenheit reduzierende In
formation nimmt zu, wenn die angenommene Wahrschein
lichkeit abnimmt. Information läßt sich also, dem zweiten 
Satz der Thermodynamik entsprechend, als negative Entro
pie auffassen: Unordnung ist eine Qualität, die von alleine 
zunimmt — sie ist wahrscheinlicher als Ordnung. Das Maß 
der Information ist gleichzeitig das Maß der Ordnung. Aus 
der Thermodynamik und aus der Informationstheorie läßt 
sich auf die Sozialwissenschaften eine entscheidende Annah
me übertragen, daß nämlich Gesellschaften von sich aus auf 
einen Zustand der Entropie, d. h. der Ordnungs- und Struk- 
turlosigkeit hin tendieren. Das aber bedeutet zum einen, 
daß Gesellschaften ständig beträchtliche Energien investie
ren müssen, um Ordnung zu errichten, aufrechtzuerhalten 
oder aber zielorientiert zu ändern, zum andern, daß Ge
sellschaften irgendwie das Problem lösen müssen, welcher 
Art diese Ordnung zu sein hat. Der letzte Punkt muß vor 
allem innerhalb einer system-kybernetischen Demokratie
theorie beachtet werden.

Der Hinweis auf die in sehr unterschiedlichem Maße 
mögliche Präzision semiotischer Analysen sollte vor allzu 
großen Hoffnungen auf eine quantitative Analyse der für 
die Sozialwissenschaften vordringlichen Aspekte der Nach
richtenübertragung und Nachrichtenverarbeitung warnen. 
Diese Feststellung bedeutet nicht, die Bedeutung kyberne
tischer Fragestellungen für die Sozialwissenschaften gering 
zu veranschlagen; es bedeutet allerdings, die pragmatische 
Dimension in den Mittelpunkt einer Politischen und Sozial
kybernetik zu rücken: Unter welchen Umständen vermag
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eine Nachricht das Verhalten von Menschen oder Gruppen 
zu beeinflussen? Inwiefern ist der Kommunikationsfluß in
nerhalb eines Regierungssystems von ganz bestimmten 
Strukturen abhängig? Welche Nachrichten, hinter denen 
sich Interessen, Forderungen, Wünsche verbergen, haben 
eine erhöhte Chance, in das politische System hineinzu
gelangen und möglicherweise zu Eintscheidungen zu ge
rinnen? Von welchen informationellen Alternativen werden 
Inhaber von Regierungspositionen eher betroffen? Dies sind 
einige Fragen, die von einer kybernetisch orientierten Po
litikwissenschaft gestellt und beantwortet werden müßten. 
Ob eine Nachricht Informationsgehalt besitzt und somit 
eine Verhaltensänderung bewirken kann, hängt nicht nur von 
der Ordnung der Zeichenfolge der Nachricht, von deren Re- 
dunanz ab, sondern vor allem von dem Vorwissen des 
Empfängers der Nachricht. Das verweist auf einen entschei
denden, bisher zu wenig berücksichtigten Sachverhalt: Wie 
hoch ist der Informationsgehalt einer politischen Nachricht? 
Es ist zu vermuten, daß Nachrichten in politischen Systemen 
nicht selten an Adressaten gesandt werden, deren entspre
chendes Vorwissen sehr groß ist, deren Ignoranz durch die 
Nachricht also nicht reduziert, deren Vorurteil aber sehr 
wohl bestärkt werden kann. Auch säkulare politische Syste
me scheinen unter dem Gesetz der kognitiven Dissonanz zu 
stehen, wenngleich bei ihnen dieser Sachverhalt nicht so evi
dent ist wie etwa bei kirchlich-religiösen Systemen. Trifft 
diese Vermutung zu, was nur an Hand empirischer Analy
sen festgestellt werden kann, dann ergeben sich aus die
sem Sachverhalt insbesondere für die Lern- und Innova
tionskapazität eines politischen Systems erhebliche Konse
quenzen.

Verhaltensänderung auf Grund von Information kann sich 
prinzipiell auf zwei verschiedene, aber doch wechselseitig 
verbundene Arten vollziehen: Eine Information kann eine 
aktuelle Unwissenheit über ein konkretes Problem reduzie
ren und damit sinnvolles Handeln hic et nunc überhaupt 
erst ermöglichen. Eine Information kann aber auch gespei
chert, neu kombiniert und bei Bedarf abberufen werden. 
Diesen Vorgang kann man als Lernen bezeichnen; es er
möglicht eine langfristige Verhaltensänderung. Jedes Indi
viduum, jede Regierung, jede Gesellschaft ist auf beide Ar
ten der Verhaltensänderung angewiesen. Eine integrierte 
Persönlichkeit wie ein sich relativ autonom und zielorien
tiert verhaltendes politisches System zeichnet sich gerade 
dadurch aus, daß weder aktuelle noch gespeicherte Informa
tion einseitig und auf Kosten der je anderen Information 
übersteigert zur Geltung kommen. Ist dies nicht der Fall, 
sind pathologische Erscheinungen unvermeidbar; es besteht 
dann die Gefahr des „drifting“, des ziellosen Umherirrens, 
wobei wegen ständiger erratischer Anpassungsversuche 
zielorientiertes Verhalten unmöglich wird, oder aber die Ge
fahr einer „rücksichtslosen“, unflexiblen Zielverwirklichung 
mittels bornierter Machtausübung.

Sehr eng mit diesem Konzept der Verhaltensänderung 
durch Information sind die Konzepte der Lernkapazität und 
der Innovationsfähigkeit verbunden. Zu unterscheiden sind 
einfaches Lernen, das als Problemlösungsverhalten aufge
faßt werden kann und kreatives Lernen, durch das Kapa
zität eines Systems zur künftigen Problembewältigung er
höht wird. Kreatives Lernen gehört wie z. B. eine Ent
scheidung über Entscheidungen zu den reflexiven Mecha
nismen eines sozialen Systems, die für die Bewältigung der 
Umweltskomplexität von höchster Bedeutung sind. Auch so
ziale und politische Systeme können das Lernen lernen.

Systemtheorie und Kybernetik sind, das haben diese kur
zen Ausführungen verdeutlicht, Konzepte, die sich gegensei
fig ergänzen und auch erfordern. Aus diesem Grunde ist 
es erlaubt, den umfassenden Begriff „kybernetische System- 
theorie“ zu prägen. Die kybernetische Systemtheorie ent
wickelt innerhalb eines sehr umfassenden und recht abstrak- 
fen Bezugsrahmens Methoden, Konzepte und Modelle von 
erheblicher Komplexität und versucht, sie auf verschiedene 
Objektbereiche anzuwenden. Sie systematisiert und pro
blematisiert die System-Umwelt-Beziehungen, die sie mit 
Uilfe des Input-Output-Modelles als Aufnahme und Abgabe 
v°n Informationen beschreibt. Die kybernetische System

theorie verweist auf ein informationelles Rückkoppelungs
system, das immer dann existiert, wenn Umwelteinflüsse 
zu einer Systementscheidung führen, die ihrerseits wieder
um die Umgebung und damit die eigenen zukünftigen Ent
scheidungen des Systems beeinflußt. Die Leistung eines Sy
stems besteht in der Reduktion der Umweltskomplexität 
durch interne Strukturierung und Differenzierung. Interne 
Systemkomplexität, die auf einer gegenüber der Umwelt 
höheren Ordnung beruht (negative Entropie], ist Vorausset
zung für Entscheidungsfähigkeit, Zielorientiertheit und Lern
kapazität eines Systems. Das aber heißt, daß die System
grenzen gegenüber der Umwelt relativ invariant gehalten 
werden müssen, ein Problem, das durch Regelung und Steu
erung der Transaktionen zwischen System und Umwelt mög
lich wird. Systembildung bedeutet Entscheidungsvereinfa
chung durch entlastende Strukturbildung, bedeutet Problem
verschiebung von der Umwelt in das System, wo äußere 
Probleme auf handliche Dimensionen, die noch „manage- 
able“ sind, „gestückelt“ und abgearbeitet werden. Nur Kom
plexität wird mit Komplexität fertig — dies ist die zen
trale These der kybernetischen Systemtheorie.

Die kybernetische Systemtheorie sieht in Prozessen der 
Kommunikation und Kontrolle den grundlegenden Mecha
nismus, durch den sich Systeme jeder Art in einer komple
xen Umwelt zurechtfinden können. Innerhalb dieses Bezugs
rahmens können Entscheidungen aufgefaßt werden als Nach
richtenverarbeitungsprozesse, Organisationen wiederum als 
Entscheidungssysteme. Die Entscheidungskapazität einer Or
ganisation, auch der umfassendsten, nämlich politischen Or
ganisation, kann auf verschiedene Weise gesteigert wer
den, unter anderem durch eine informationeile Verbindung 
verschiedener, ihrerseits aber selbständiger Subsysteme. Da
mit werden aber auch zugleich Möglichkeiten der politi
schen Partizipation gestreut — ein Aspekt, der gerade für 
eine system-kybernetische Demokratietheorie bedeutsam ist. 
Sie wird außerdem beachten müssen, daß die Entscheidungs
fähigkeit eines Systems noch nichts über die Richtigkeit 
oder gar Wünschbarkeit eben dieser Entscheidungen aus
sagt. Darauf wird noch zurückzukommen sein.

II

Information — Entscheidung — Organisation — Demo
kratie erweisen sich somit als theoretisch sehr eng ver
bundene Konzepte, die sich wie konzentrische Kreise um 
die kybernetische Systemtheorie als ihren zentralen Mittel
punkt legen. Falls man dergestalt die politische und soziale 
Wirklichkeit als Gefüge zahlreicher unter- und übergeord
neter, kooperierender und konfligierender Systeme betrach
tet, deren Innen-, Außen- und Beziehungsstruktur durch 
Kommunikationsprozesse gekennzeichnet sind, dann lassen 
sich zahlreiche Probleme der Politikwissenschaft auf frucht
bare, originelle Weise stellen und analysieren. Das soll im 
folgenden angedeutet werden.

Bei den Entscheidungstheorien der neueren Zeit lassen 
sich zwei grundlegend verschiedene Entscheidungsmodelle 
unterscheiden: Das rational-normierende und das empi
risch-analytische, kürzer: das geschlossene und das offene 
Entscheidungsmodell. In beiden Modellen werden Entschei
dungen aufgefaßt als Prozesse der Verhaltenssteuerung von 
Systemen in einer mehr oder weniger komplexen Umwelt: 
Jedes Entscheidungssystem muß mit seiner Umgebung In
formationen austauschen, Entscheidungsregeln festlegen und 
entsprechende Präferenzen bilden. Das geschlossene Ent
scheidungsmodell, wie es sich etwa in der klassischen Öko
nomie und in der Spieltheorie findet, unterstellt eine indif
ferente, völlig überschaubare und gänzlich strukturierte Um
welt. Das Entscheidungssystem besitzt umfassende Informa
tion über die Umwelt, kennt sämtliche mögliche Alternati
ven und deren Konsequenzen und verfügt über klare Prio
ritäten, einen konsistenten Satz von Entscheidungsregeln 
und über eine bruchlose integrierte Zweck- Mittel-Hierar
chie. Ziel des geschlossenen Entscheidungsmodelles ist es, 
die „richtige“ Entscheidungsfindung zu garantieren; es bean
sprucht, in einer konkreten Entscheidungssituation die ein
zig richtige Handlungsstrategie anzugeben. Dies ist deshalb 
möglich, weil die Zielsetzungen des Entscheidungssystems in
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einer einheitlichen, konsistenten und transitiven Werteska
la so geordnet werden können, daß diese als quantitativ 
berechenbare Gewinnfunktion interpretiert werden kann. Da
mit wird jede Entscheidung zu einer Maximierungsaufgabe. 
Deren kategorischer Imperativ lautet: Wähle immer die Al
ternative, die für Dich den höchsten Wert besitzt. Gesamt
optimale Lösungen lassen sich nur durch vollständige Zen
tralisierung erreichen: Verzicht auf strukturelle Differenzie
rung und Organisation, Verzicht auf Partizipation der von 
der Entscheidung Betroffenen ist gemäß der Logik dieses 
Modells möglich, aber auch nötig, da der Entscheidungsspiel
raum jeweils sehr minimal ist. Aus diesem Grunde ist es 
auch gleichgültig, wer entscheidet: Die Persönlichkeit des 
Entscheidungsträgers kann aus der Analyse ausgeschlossen 
werden.

Dieses geschlossene Entscheidungsmodell, das am Beispiel 
des Homo oeconomicus ausführlich illustriert werden könn
te, setzt die Komplexität der Umwelt sehr gering an: Sie 
wird als durch den Marktmechanismus weitgehend struk
turiert interpretiert. Dem handelnden und entscheidenden 
Unternehmen etwa wird ein hohes Maß an Umweltskon
trolle zugeschrieben. Kurzum: die Entscheidungslast wird 
weitgehend systemextern verarbeitet.

Eine Kritik des geschlossenen Entscheidungsmodelles muß 
zunächst darauf hinweisen, daß die Informationsverarbei
tungskapazität des Systems, welche z. B. durch die umfas
sende Berücksichtigung der Alternativen gefordert wird, 
viel zu hoch angesetzt wird.

Dieses Modell geht von unrealistischen Annahmen aus; 
Zeit und Kosten, ihrer Natur nach notwendig begrenzt, wer
den ebenso wenig berücksichtigt wie mögliche Fehlkalkula
tionen. Wertkonflikte, politischer Einfluß, Macht und per
sönliche Motivation werden aus der Analyse ausgeblendet. 
Zwecke und Mittel, Fakten und Werte lassen sich in einer 
konkreten Entscheidung nicht trennen; die Zweck-Mittel- 
Hierarchie ist nur in den allerseltensten Fällen, wenn über
haupt jemals, bruchlos integriert. Vor allem aber: Die Fas
sungskraft dieses geschlossenen Modells für soziale und 
politische Komplexität ist außerordentlich begrenzt. Daß es 
für die Politikwissenschaft im allgemeinen und für eine 
Theorie der Demokratie im besonderen nicht tauglich ist, 
versteht sich nach dem Gesagten fast von selbst.

Im Unterschied zum geschlossenen versuchen die offe
nen Modelle der Entscheidungstheorie nicht, rational nor
mierende Handlungsstrategien zu entwerfen, sondern das 
Entscheidungshandeln als faktisches Verhalten von Entschei
dungssystemen zu analysieren. Ziel ist eine Aufbereitung 
und Analyse der Entscheidungssituation als Voraussetzung 
für eine Rationalisierung des faktischen Entscheidungshan
delns. Dabei wird ein Grundgedanke der kybernetischen 
Systemtheorie variiert: Entscheidungssysteme sind in der 
Formulierung und Realisierung ihrer Ziele keineswegs auto
nom, sondern sie unterliegen zahlreichen inneren und äuße
ren Bedingungen und Begrenzungen. Aufgedeckt werden 
müssen deshalb Voraussetzungen, Hindernisse und Gren
zen rationalen Entscheidungshandelns; Entscheidungen wer
den dabei aufgefaßt als systeminterne Reduzierungen sy
stemexterner Komplexität; die Annahmen und Vorausset
zungen des offenen Modelles sind wesentlich realistischer 
gehalten: Die Rationalität eines Entscheidungssystems ist 
ebenso begrenzt wie dessen Informationsverarbeitungska
pazität; Handlungsalternativen sind nicht einfach vorgege
ben, sie müssen vielmehr offensiv gesucht werden: Das ko
stet Zeit, Geld und andere Ressourcen. Das Verfolgen einer 
bestimmten Alternative legt die Aufmerksamkeit und die 
Energie in einer bestimmten Richtung fest und macht des
halb unfähig oder blind zur Realisierung anderer, ursprüng
lich genau so möglicher Alternativen. Es ist — vor allem im 
politischen Bereich — unrealistisch anzunehmen, der Han
delnde wisse ex ante immer und präzise, was er eigentlich 
will. Mögliche Ziele müssen in Anbetracht der jeweiligen 
Datenkonstellation und der verfügbaren Mittel in den Be
wußtseinshorizont gebracht werden, soll eine rationale Aus
wahl zwischen verschiedenen Alternativen überhaupt erst 
möglich werden. Wertkonflikte sind schon im Individuum

und erst recht in einer Organisation wahrscheinlicher als das 
Gegenteil. Der wertenden Zielentscheidung steht auch nicht 
eine wertfreie sachliche Mittelfindung gegenüber: Mittel 
sind oft wertbesetzt und Zwecke können Mittelcharakter 
haben. Jeder Entscheidungsprozeß ist begleitet von einer 
Abfolge stets modifizierter Zieldefinitionen. Gerade bei der 
Lösung komplexer Entscheidungsprobleme lassen sich Ziele 
selten im voraus formulieren und präzisieren.

Damit hängt ein anderes Problem eng zusammen. Ratio
nales Entscheidungshandeln umfaßt Zieldefinition und Mit
telfindung. Allgemeine Zielbilder, wie sie besonders im 
politischen Bereich vorherrschen und in verschiedener Hin
sicht auch zweifellos funktional sind, müssen in operationa
le Ausdrucksformen übersetzt werden, soll eine erfolgrei
che Kontrolle der Zielverwirklichung möglich sein. Eine ra
tionale Entscheidungsfindung setzt also eine operationale 
Definition des angestrebten Sachverhaltes voraus. Zieldefi
nition und Mittelfindung sind ebenso eng verbunden wie 
Planung, Ausführung und Kontrolle einer Entscheidung.

Entscheidungen vollziehen sich als arbeitsteilige Prozes
se der Informationsverarbeitung. Jedes Entscheidungssy
stem kann aufgefaßt werden als Organisation des Ent
scheidungshandelns, dessen Effizienz vor allem von dieser 
Organisation abhängt und durch entsprechende Organisa
tion auch gesteigert werden kann. Eine vorzügliche Metho
de, Einfluß auf Entscheidungen zu nehmen, besteht einfach 
darin, den Ablauf des Entscheidungshandelns durch Organi
sation entsprechend zu steuern. Das gilt für Entscheidun
gen auf den verschiedensten Gebieten, deren prozessuale 
Gemeinsamkeiten ohnehin immer deutlicher werden. Der Zu
sammenhang zwischen Entscheidung und Organisation kann 
mit Hilfe der klassischen Modelle normativer Richtigkeit 
oder wirtschaftlicher Rationalität nicht mehr befriedigend 
erklärt werden. Das für Theorie wie Praxis zentrale Pro
blem läßt sich als Aufgabe formulieren, Organisationen so 
zu konstruieren, daß möglichst viele und komplexe Entschei
dungen möglichst schnell und möglichst vernünftig getrof
fen und verwirklicht werden können. Für eine demokratisch 
organisierte Gesellschaft müssen noch weitere Kriterien 
hinzutreten. Aber auch an ihr läßt sich die Interdependenz 
zwischen Inhalt und Organisation von Entscheidungen ver
deutlichen.

Jede Organisation läßt sich dynamisch auffassen als die 
Summe all jener Vorgänge und Verhaltensweisen, mittels 
derer die diversen Aktivitäten einer Gruppe einander des
halb zugeordnet werden, weil diese Gruppe ein gemeinsa
mes Interesse daran hat, bestimmte Ziele zu verwirklichen. 
Ob sich eine Gruppe dabei auf Grund physischer, materiel
ler oder symbolischer Kontrollmechanismen zu einer Orga
nisation konstituiert, spielt keine Rolle.

Jede Organisation, gleichgültig ob sie bewußt errichtet 
wurde oder ob sie sich unbewußt natürlich entwickelt hat, 
versucht, Unbestimmtes bestimmbar zu machen und da
durch Ordnung zu schaffen. Indem sie Grenzen in den Be
ziehungen verschiedener Elemente und Teile einer Organi
sation setzt, reduziert sie Wahrscheinlichkeiten und er
möglicht so Orientierung angesichts einer unübersichtlichen 
Umgebung.Organisationen vermitteln zwischen äußerer 
Komplexität und der äußerst begrenzten Fähigkeit des 
Menschen zur Verarbeitung von Erlebnissen, Informationen, 
Einflüssen. Jede Organisation ist eine Summe all jener Be
fehle, die zulässige Verbindungen und freie Wahlmöglich
keiten einschränken. Auch dieser Sachverhalt läßt sich mit 
dem Hinweis auf negative Entropie und Redundanz um
schreiben: Je organisierter ein System, desto voraussehbarer 
wird sein Verhalten, desto eher weiß man schon im vorhin
ein, was passieren kann und wird. Durch die Beobachtung 
eines solchen Systems gewinnt man allerdings auch keine 
Information — man kann dadurch nichts lernen. Mit Organi
sationen verhält es sich wie mit Nachrichten: Geringere Re
dundanz bedeutet mehr Freiheit, aber auch mehr Zufall. 
Auf diese Weise kann jede Organisation eingeordnet wer
den auf einem Kontinuum zwischen völliger Freiheit (Re
dundanz = 0) und starrfixierter Ordnung (Redundanz = 1).
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WIDER DIE „MIKROPODEN“
(PSEUDOKKITISCHE STUDIE)

Vor hundert Jahren sagte Graf Bismarck im Herrenhaus: 
„Es wird vielleicht auch dahin kommen zu sagen: Er lügt 
wie telegraphiert...“

Virtus simulata: „Lügen haben kurze Beine.“ Das lernt 
der puer scholasticus schon in der Volksschule. Aber wenn 
er erst ein wenig größer wird, wundert er sich sehr, wie 
herrlich weit man es auch — bei erhaltener Besonnenheit — 
als „Mikropus“ bringen kann. Hatte er dann als adolescens 
scholae das Glück, auf besonders mutige Lehrer zu stoßen, 
konnte er bereits in der Lateinschule erfahren, daß die Ver
breitung einer semiveritas sogar unchristlich sei, ohne Rück
sicht auf Namen und Stellung des Verbreiters. Vom mulus 
zum commilito, i. e. „Waffenbruder“, avanciert, findet er 
sich in der Welt der offenbar von „Mikromelis“ bestimmten 
Argumentationen immer schwerer zurecht; tut man doch 
beim Allerweltskerl allerorts allzeit so, als müßten Würden 
und Ämter eine Art Garantie für Wahrhaftigkeit sein. Sed 
quicumque turpi fraude semel innotuit, etiamsi verum dicit, 
amittit fidem — sie Phaedrus (I, 10). Offensichtlich verstand 
man wohl früher unter Wahrhaftigkeit etwas anderes als 
heute. Wir Ärzte sprechen nun einmal nicht gerne über so 
unangenehme Dinge wie bewußt falsche oder täuschende 
Aussagen; denn man kommt ja mit Lügen nicht weit! Sim
plex veri sigillum: Menschen früherer Zeiten waren zwar 
zugegebenermaßen ebenso schlecht (und recht) wie wir; sie 
wußten es nur noch nicht so genau wie wir. Unsere moder
ne, unwahr-rührselige Geisteshaltung erfordert oft nur eine 
entpersönlichte, kindlich (oder kindisch) sich gebärende 
Handhabung des Unguten — sonst nichts.

Schmutziges Wasser ist gesundheitsschädlich, ja sogar gif
tig. Chemisch reines Wasser aber ist es ebenso. Das, was 
wir reines Wasser nennen und trinken, ist also weder 
einem Kolk entnommen noch der Retorte des Laboratoriums. 
Chemisch reines Wasser der Gesinnungsperfektion bleibt 
demnach ein Stoff, der die Lebensvorgänge schädigt.

„Was ist Wahrheit?“ Ich möchte mich nicht erkühnen, die 
berühmte Frage des römischen Landpflegers von Judäa zu 
beantworten. Es ist auch nicht meine Absicht, die erkennt
nistheoretische Literatur, die von Forschern und Denkern 
aller Länder und Zeiten nach den Urgegebenheiten kul- 
tur- und geschichts-philosophischer Betrachtung geschaffen 
wurde, um einige Dutzend Zeilen zu bereichern. Ich möchte 
mich besser auf Fälle beschränken, in welchen die Wahrheit 
teils unbewußt, teils bewußt umgangen wird.

Wenn wir die Wahrheit sagen wollen — irrtums- und lü
genfrei — dann müssen wir doch bekennen; wir umgehen 
alle die Wahrheit; das bringt die Berührung mit Menschen 
so mit sich. Die ganze Menschheit umgeht die Wahrheit. Vor 
allem bemerken wir dies nach Kriegen. Es geht der gesam
ten menschlichen Gesellschaft der ganzen Erde der Sinn für 
den Wert der Wirklichkeit, für tatsachengetreue Realitäten, 
ab. Der Mangel an Wahrheit ist wohl das folgenschwerste 
Kulturübel unserer Tage und das Schwinden des Bedürf
nisses nach Aufrichtigkeit ein Sturmzeichen der Zeit.

Um das Gefühl für das Wirkliche zu wecken, bedarf es 
einer besseren Erziehung zur Wahrheit. Dies setzt den Mut 
zur Wahrheit voraus. Solche „Zivilcourage“ findet man je
doch nur in der Theorie. Im harten Lebenskampf aber um
geht der „lügenfreie“ Theoretiker die Wahrheit, weil er 
nicht den Mut findet, beherzt und unerschrocken die Wahr
heit zu sagen. Dieser Mut wird aber nur bewährt mitten im 
warmen, wirklichen Leben.

Die Wahrheit hat sehr oft ein persönliches, einseitiges, 
voreingenommenes Gesicht. Irgendeine Ware, die mir leicht 
angekränkelt und daher zu teuer erscheint, ist in den 
Augen eines Kaufmannes möglicherweise ein Prachtexem
plar. Es braucht sich ja gar nicht um bewußte Entstellungen 
zu handeln. Unsere Triebe und Wünsche erschweren uns 
eben oft, ohne persönliche Rücksichtnahme die sachliche, 
nackte Wahrheit zu sehen. Eine Tatsache kann man entwe
der so darstellen, wie sie sich unserer Erkenntnis offen
bart, oder so, wie sie uns passend erscheint. Nun soll man 
freilich auch mit der Wahrheit keinen Fanatismus treiben. 
„Die Wahrheit ist etwas so Kostbares, daß man sparsam da
mit umgehen muß“, sagte M. Twain. Wir schulden jenen 
Menschen Respekt, die sich unerschrocken und ohne auf 
ihren eigenen Vorteil zu achten, kompromißlos für eine 
Sache einsetzen, auch wenn andere schweigen. Sie sind sel
ten! Es gibt daneben Leute, die sich damit rühmen, unbe
liebt zu sein, weil sie angeblich immer und unbedingt die 
Wahrheit sprechen. Sie wollen lediglich ihre Grobheit und 
Taktlosigkeit, die sie zur Schau tragen, wenn nichts zu ris
kieren ist, mit einem idealistischen Mäntelchen drapieren. 
Die subjektiven Wahrheiten, die sie verkünden, sind meist 
geeignet, die Empfindungen ihrer Mitwelt zu verletzen. Je 
größer unser Hang zur Aufrichtigkeit ist, desto mehr müs
sen wir uns bemühen, sie immer und überall in die Formen 
der Höflichkeit zu kleiden, und zwar nicht einer spitzen, ab
gezirkelten Wohlerzogenheit, sondern einer Höflichkeit des
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Herzens, als dem allgemeinverbindlichen Untergrund allen 
menschlichen Seins.

Etwas anderes ist es, wenn wir lügen, um einen bestimm
ten Zweck zu erreichen. Zweifellos ist dies an sich mora
lisch verwerflich, aber doch auch nur mit gewissen Ein
schränkungen. Wenn beispielsweise der Patient Bumsdorf 
aus Dingsda immer unter allen Umständen zuerst behan
delt sein will, wenn er keine sachlichen Schwierigkeiten an
erkennt und den Besuch, der Zeit hat, immer sofort ausge
führt haben will, — nun dann kann man es einem Arzt nicht 
verübeln, wenn dieser einmal nicht ganz die Wahrheit re
det. Auch die Arztfrau wird man verstehen, die am Telefon 
behauptet, ihr Mann, der vielleicht nebenan eben hastig 
sein Mittagsmahl hinunterwürgt, sei schon unterwegs. C’est 
la vie! Es wäre allerdings andererseits zu viel gesagt, wenn 
man behaupten würde, daß es nötig sei, vor zuviel Wahr
heitsliebe zu warnen.

Hat Sauerbruch recht, wenn er sagt, daß jeder Kranke 
ein Recht darauf hat, zu wissen, was ihm fehlt und daß ihm 
der Arzt die Wahrheit nicht vorenthalten darf?

Wie weit darf, aufs Ganze gesehen, die Aufrichtigkeit des 
Arztes gehen? Das ist stets die große Frage, die jeden 
ernst denkenden Arzt jeden Tag in neue Gewissensnöte 
bringt und die besonders bei schwer zu deutenden Krank
heiten mandie Skrupel bereitet. Der Krebs gilt auch heute 
noch allenthalben als unheilbares Leiden. Lesen wir doch 
wieder einmal nach, was A. Krecke in seiner Ärztebibel 
„Vom Arzt und seinen Kranken“ über die seelische Behand
lung von Krebskranken schreibt. Er steht, wie so viele alte, 
kluge, gute Hausärzte früherer Tage auf dem menschlich 
alles überragenden Standpunkt, dem Krebskranken nicht 
die volle Wahrheit zu sagen. „Allen denjenigen Kollegen, 
die die Bekanntgabe der Diagnose an die Krebskranken 
fordern, möchte ich zu überlegen geben, in welche seelische 
Verfassung sie selbst geraten, wenn man ihnen mitteilte, 
daß sie an Krebs leiden. Sollen wir Ärzte unsere Kranken 
anders behandeln, als wir selbst im geeigneten Fall behan
delt sein wollen?“ Mit einfachen Worten weist uns dann 
Krecke einen Weg, der zwar nicht lügenfrei, aber unter al
len Umständen vertretbar und gangbar und daher durch
aus annehmbar erscheint. Auf die Frage seiner Kranken: 
„Liegt ein Krebs vor?“ antwortete Krecke immer regelmä
ßig: „Es handelt sich nicht um Krebs. Wenn Sie aber ganz 
gesund werden wollen, so müssen sie operiert werden.“

Aber auch von anderer autoritativer Seite, von dem Rufer 
reinen Arzttums, Liek, wird dies klipp und klar für immer 
ausgesprochen: „Viel erörtert ist die Frage, ob der Arzt 
auch dem Schwerkranken die volle Wahrheit sagen soll. Die
se Frage ist aus zwei Gründen zu verneinen. Erstens, der 
Arzt ist nicht allwissend, und jeder Tag lehrt ihn, wie oft 
die Voraussage auch des Erfahrensten täuscht. Selbst bei 
sehr ernsten Erkrankungen, ja noch angesichts des schein
bar unvermeidlichen Todes, kann ein günstiger Umschwung 
eintreten. Jeder Arzt kennt solche Fälle. Zeitens, der Arzt 
hat nicht das Recht, den mit schwerer Krankheit Ringenden 
noch mehr zu belasten. Er würde sich dadurch im Kampf auf 
die Seite der Krankheit stellen und nicht dort, wohin er ge
hört, auf die Seite des Kranken.“ Hippokratisch-paracel- 
sisch gedacht ist vollends der Rat: „Handelt es sich um ein 
ernstes, aber heilbares Leiden, dann spreche der Arzt 
ganz offen, um den Kranken auf die Gefahr hinzuweisen 
und die Möglichkeit, ihr zu entrinnen (so bei noch operab
len Krebsleiden, bei Blinddarmentzündung usw.J. Anders, 
wenn das Leiden unheilbar, der Tod unvermeidlich er
scheint. Kein Mensch verträgt hier die Wahrheit, will sie 
auch, im Grunde genommen, gar nicht hören. Ich habe im
mer gefunden, der Arzt braucht in diesen Fällen nicht zu 
lügen, er darf dem Kranken, dessen Fragen der Selbstbe
hauptungstrieb eine ganz bestimmte und leicht zu erken
nende Richtung gibt, nur nicht widersprechen“ (Der Arzt 
und seine Sendung, Arzt und Kranker].

Harold Nicolson (H. N.):

„Es ist merkwürdig, wie sehr man die Laster verdammt, 
die man zufällig nicht selbst besitzt. Ich bin ein nachsichti

ger Mann, aber da ich mich nicht besonders versucht fühle, 
die Unwahrheit zu sprechen, ertappe ich mich dabei, wie ich 
mit lauter Stimme verkünde, genau besehen sei die Wahr
heit die erste Tugend und Lüge das verabscheuungswürdig
ste aller Laster. Ich schmeichle mir, wie gesagt, ein wahr
heitsliebender Mensch zu sein: ein Mann, der, wenn er eine 
Lüge spricht, darauf bedacht ist, nicht zu vergessen, daß er 
sie gesprochen hat, und Vorsichtsmaßnahmen trifft, damit 
man ihm nicht dahinterkommt. Das ist letztlich die einzige 
Probe, durch die man den Lügner vom Mann der Wahrheit 
unterscheiden kann. Letzterer ist beunruhigt durch die Un
wahrheit, macht sich Sorgen und unternimmt vorbeugende 
Schritte, um sein Abweichen von der Wahrheit zu unter
bauen. Dem echten Lügner jedoch liegt nicht das geringste 
daran, wenn man ihn sogar überführt: Er betrachtet den 
wahrheitsliebenden Menschen als so etwas wie einen Nar
ren.“ Man erkennt an der „Rückensaite“, welcher Ära ein 
Mensch angehört.

Zu meinen Ausführungen habe ich auch eine Anleihe bei 
Haeberlin gemacht: „Es ist eine besonders und für die Tä
tigkeit des Arztes bedeutsame Frage: Was darf der Arzt 
dem Schwerkranken über seinen Zustand sagen, wenn sich 
der Kranke im Zustand geistiger Klarheit befindet? Nur sel
ten sind die Fälle, wo der Arzt dem Kranken die Wahrheit 
nicht vorenthalten darf, daß seinem Leben nur eine kurze 
Frist bemessen sei; und dann sind es gewiß nur die Fälle, 
wo der geistig klare und starke Kranke die Einsicht schon 
selbst besitzt und, um aus der Ungewißheit erlöst zu wer
den, die Bestätigung seiner Vermutung vom Arzt verlangt. 
In der weitaus größeren Zahl der Fälle aber hat der Arzt 
die Pflicht, dem Kranken nicht seine ganze Einsicht mitzu
teilen. Auch hier wieder kann die Natur Lehrmeisterin sein. 
Nicht grausamer als die Natur darf der Arzt sein. Die Natur 
ist milde und läßt alle Zukunft verhüllt, läßt dem aus Lie
be zum Leben stammenden Hoffen immer noch einen Platz. 
Den Schleier der Hoffnung, den die Natur schonend über 
die Zukunft gelegt hat, darf der Arzt nicht vor den Augen 
des hoffenden Kranken wegreißen, auch wenn er diese Zu
kunft zu erkennen glaubt. Und er selbst, der Arzt, kann ja 
irren: er könnte töten, wenn er die Hoffnung tötet. Der 
Arzt kann dem Kranken vieles sagen. Ernstes und Bedeut
sames, aber er muß ihm nicht alles sagen, was er zu wissen 
glaubt — Natur läßt dem Kränksten die Hoffnung und der 
Arzt hat nicht das Recht, sie zu nehmen.“ (Vom Beruf des 
Arztes, Haeberlin.)

„Gott hat dem Menschen zwei Dinge gegeben: Hoffnung 
und Unwissenheit; man lasse den Unheilbaren bei seiner 
Unwissenheit und nehme ihm nicht die Hoffnung.“ Der alte 
Goethe hat es durch den alternden Faust ausgesagt, mit der 
Prophetie des Genies, das auch das Neue in weiter Zukunft 
trifft: „Doch im Erstarren such’ ich nicht mein Heil. Das 
Schaudern ist der Menschheit bestes Teil.“

Die Welt ist voller Rätsel und wir müssen sie nicht dem 
Buchstaben nach, sondern als etwas Lebendiges erfassen. 
Alles, was wir sagen und wissen und leisten, geht auf Um
wegen. Es gibt keine geraden Linien. Es ist auch nicht wich
tig, wie der Arzt dies oder jenes tut, sondern was er ist. 
Was er ist, wird sich aber in jeder Silbe und in jeder Ge
bärde seines „fermentativen“ Wirkens zeigen; sint, ut 
sunt, aut non sint. Das Leben ist nur wahr und gut, wenn 
alles aus seiner Zeit und aus ungeteiltem Herzen geschieht, 
und wir es nicht zerlegen und zergliedern. Jedes Geschöpf 
eignet sich seiner Naturanlage gemäß das an, was ihm zu
kommt. Ein Fuchs verwandelt in Fuchs, was immer der Wald 
ihm an Beute bietet; eine Schlange in Schlange; Menschen 
verwandeln alles Vorhandene in Menschen.

Das ist das Maß des Menschen — seine Auffassung von 
Wahrheit. Wir Ärzte müssen allzeit im Strombett des Le
benslaufs auf der Höhe unseres Arzttums stehen, um unsere 
Kranken richtig zu begreifen. Wir müssen aber auch stets 
der Stimme der Natur lauschen können, ohne zu versuchen, 
sie in Ding- und Zeitwörter zu übersetzen.

„Der Sittengesetze bedarf es heute mehr denn je. Unsere 
Zeit stellt viele Autoritäten in Zweifel, manche Grenzen

16



sind gefallen — das hat nicht nur gute Folgen gehabt. Alles 
geschieht heute massenhaft in riesiger Zahl. Weniges ist ge
heim oder intim. Fast alles spielt sich in der großen welt
weiten Arena der Publicity ab, in der Millionen Zuschauer 
und Zuhörer präsent sind mit Augen, die Tag und Nacht se
hen können, die in Bruchteilen von Sekunden den Erdball 
umkreisen, ja die den Mond und seine Oberfläche erspähen 
können, ohne Anstrengung, ohne Risiko, ohne daß sie ihren 
Sessel verlassen müssen ...“ sic. E. Fromm. Und am 21. De
zember 1968 verließen die Lunauten erstmals unseren Kos
mos und flogen ins Weltall...

P. S. Buck: „Ich wurde dadurch geistig gespalten und lern
te es schon früh verstehen, daß es in menschlichen Dingen 
etwas wie absolute Wahrheit nicht gibt. Die Wahrheit ist so, 
wie die Menschen sie sehen — und diese Wahrheit kann die 
verschiedensten Seiten haben und dadurch kaleidoskopisch 
wirken.“

A. Schopenhauer: „Das Wort ist Werkzeug einer tiefen
psychologischen Analyse der mitmenschlichen Beziehungen. 
Jeder Wahrheit ist nur ein kurzes Siegfest beschieden zwi
schen den langen Zeiträumen, in denen sie als Selbstver
ständlichkeit geringgeschätzt wird.“

Wahrheitsliebe ist das, was man nicht hat, sobald man 
es definiert. N. N.: „Es mag unvermeidlich, ja sogar richtig 
sein, Lügen zu erfinden, aber man kann doch nicht im Ernst 
behaupten, derlei sei ein Anzeichen von Klugheit? Eine Lüge 
ist immer ein Akt geistiger Feigheit, während Klugheit tap
fer ist. Und doch, da war Bismarck, da war Napoleon — si
cherlich kluge Männer und sicherlich Lügner. Das Problem 
ist daher nicht so einfach, als es den Anschein hat. In den 
alten Zeiten — bevor wir uns dauernd Gedanken über das 
Unbewußte machten —, war es mehr oder weniger möglich, 
zu entscheiden, was eine Lüge und was keine Lüge war. 
Eine Lüge war eine Feststellung, die in der ausgesproche
nen Absicht der Irreführung vorgebracht wurde. Entweder 
war sie rundheraus eine falsche Darstellung, eine bewußte 
Verdrehung der Wahrheit. Oder sie war eine mittelbare 
Falschdarstellung, die, wenn auch dem Wortlaut nach richtig, 
doch unrichtig dem Sinn nach war, insofern der hervorge
rufene Eindruck grundfalsch war. Oder aber sie war eine 
Unterdrückung der ganzen Wahrheit, eine Form der Fäl
schung, wie sie von Biographien, Politikern und allen denen 
angewandt wird, die einer schlecht unterrichteten und un
beteiligten Welt ihre eigene Ansicht aufzwingen wollen. 
Können wir heute noch einen solchen Maßstab anlegen? 
stehen wir nicht ratlos vor den eisernen Schienen, die in 
den weiten, nebelhaften Bereich des Unbewußten führen? 
Wenn wir aber nicht nur den bewußten, sondern auch den 
unbewußten Wunsch, zu täuschen, gelten lassen, gibt es 
dann irgendeinen Mann, der vor der Probe bestehen könn
te? Denn das Leben in zivilisierten Gemeinwesen bedeutet 
einen Vorgang der Angleichung des Persönlichen an das Ge
sellige, eine Anpassung der Einzelansicht an die Gesamt
ansicht der Herde. Dieser Vorgang der Angleichung führt 
unausweichlich und geradewegs zu einer gewissen unbe
wußten Lüge. Absolute Wahrheit, ob unbewußt oder sogar 
bewußt, ist somit unmöglich. Wir können mithin nur hof
fen, eine relative Wahrheit zu erreichen. Die Wahrheit ist 
das Kind der Zeit, nicht der Autorität — (Brecht).

Bischof: Den Tod nicht verzögern. Der anglikanische Bi
schof von Exeter, R. Mortimer, hat die britischen Ärzte auf
gefordert, bei ihrer Behandlung alter Patienten zwar dem 
Gebot „Du sollst nicht töten“ zu folgen, aber sich nicht um 
jeden Preis zu bemühen, sie am Leben zu erhalten. Die 
Ärzte sollten die Mittel der modernen Medizin, den Tod 
hinauszögern, nur in solchen Fällen anwenden, bei denen 
berechtigte Hoffnung auf Wiedergenesung oder auf ver
mehrtes Wohlbefinden der Patienten bestehe. „Alte Leute 
den Erschwernissen einer gefährlichen Operation zu unter
werfen oder sie durch Spritzen am Leben zu erhalten, kann 
moralisch falsch sein“, sagte der bejahrte Kirchenfürst.

Iterum Fromm: „Wie ist es in der Medizin? Auch hier 
Wachsen die Möglichkeiten im „Plastikzeitalter“, wie man 
unsere Zeit beinahe nennen könnte. Man spricht von einer

„Ersatzteil-Medizin“. Man kann künstliche Organe bauen, 
man kann Organe von einem Menschen auf den anderen 
verpflanzen, man kann beinahe Tote zum Leben erwecken. 
Man kann so viel, daß man sich etwas bange versammelt, 
um unter Ärzten darüber zu beraten, wann denn eigent
lich ein Mensch tot sei. Nationale und internationale Gre
mien ringen mit diesem Problem in tiefem Ernst, aber fast 
auch in großer Not.“

„Teurer als Schwärme erbärmlicher Wahrheiten ist der 
uns erhebende Trug!“ sagt ein russischer Dichter. Zu den 
giftsüßen Reizen der Lüge gehört eben auch, daß sie expres
sionistische Welten erschafft und gewissermaßen der Wahr
heit Herr wird.

L. Parsons, Hollywoods berühmt-berüchtigte Klatschtante, 
wird einmal gefragt, ob sie eigentlich die Sünde der Lüge 
nicht fürchte. „Lüge!“ brummt Louella. „Diese Sünde bege
he ich niemals! Es gibt doch wirklich so viele andere Mög
lichkeiten, die Wahrheit zu sagen ...“

Katzky: „Der Herr gebe mir Mut, die Dinge zu ändern, 
die ich ändern kann, jene zu akzeptieren, die ich nicht mehr 
ändern kann, und lasse mich die einen von den anderen 
unterscheiden.“

Mikorey: „Sollen wir dem kategorischen Imperativ einer 
absoluten Wahrheitspflicht die Ehre geben, der keinerlei 
Kompromisse kennt? Dann müssen wir gerade hier mit Pon
tius Pilatus fragen: „Was ist Wahrheit?“ Steht es 
denn so ohne weiteres fest, daß ich einem Patienten die 
Wahrheit gesagt habe, wenn ich ihm Voraussage, daß er 
innerhalb eines Jahres an seinem Krebsleiden sterben wer
de, falls dieser Patient dann tatsächlich innerhalb dieses Zeit
raums an seinem Krebsleiden stirbt? Man muß hier wohl 
zwischen dem Tod als Geschehnis und dem Tod als Erlebnis 
unterscheiden. Die Weisheit des Schöpfers hat es so einge
richtet, daß der Mensch zwar um den Tod weiß und sich 
vorwegnehmend alle möglichen Bilder von ihm machen 
kann, ihn aber fast ausnahmslos nicht mehr erkennt, wenn 
er wirklich vor den Sterbenden tritt. So wahrt der je eigene 
Tod trotz allen Vorauswissens und aller aus diesem Vor
wissen und Vorwegnehmen gezogenen Künste existentieller 
Daseinssteigerung letzten Endes doch sein Inkognito.

Der Tod als die Katastrophe der Katastrophen ist für den 
Sterbenden fast immer von der dichtesten Wolke der Ver
blendung verhüllt, welche die Natur überhaupt im Rahmen 
dieser ihrer Verschleierungskünste zu vergeben hat. Die Na
tur selbst lügt hier also konsequent, indem sie den nahen
den Tod totschweigt und durch alle möglichen Ablenkungs
manöver den Sterbenden über den toten Punkt hinweg
führt. Nur in ganz seltenen Ausnahmefällen versagte diese 
Sicherung, und der Sterbende fühlt und weiß, daß er ster
ben wird — und stirbt. Der Arzt ist minister naturae. Wenn 
die Natur nun selbst am toten Punkt des Lebens konse
quent schweigt und lügt, sagt dann der Arzt die Wahrheit, 
wenn er diese Lügen der Natur dementiert und für den 
Sterbenden und Todgeweihten das Inkognito des Todes zer
stört? So paradox es klingen mag: aus der Perspektive des 
hippokratischen Arztes bedeutet an der Schwelle des Todes 
schweigen und lügen, die Wahrheit sagen!“

Mit der Massenvernichtung in den Konzentrationslagern 
begann die neuzeitliche Epoche des kollektiven Todes. 
Zur Zeit des totalen Krieges wurde die Atombombe gebo
ren und am 6. August 1945 eingesetzt, um das Sterben im 
Lande der Aufgehenden Sonne zu „abbreviieren“. Doch sie 
traf nicht nur Japans Militärmacht, sie traf auch eine völlig 
unvorbereitete, absolut unschuldige Bevölkerung. Sie tötete 
in Hiroshima und einige Tage danach in Nagasaki mehr als 
100 000 Menschen. Zehntausende starben später an den 
Folgen der Strahlung, viele sterben noch heute. Niemand 
hat die Ärmsten in den Tod getröstet...

„Wahrheit, mäßig entstellt“ seien die gefährlichsten Un
wahrheiten, behauptet Georg Christoph Lichtenberg, der 
geistreiche Aphoristiker, dem auch sein Zeitgenosse Goethe 
die Anerkennung nicht versagte. Es ist eine große Wahrheit, 
seine Wahrheiten verbergen zu können.
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H. N.: „Der Wunsch nach Genauigkeit ist ein Merkmal un
serer Zeit. Unsere Eltern und Großeltern zogen eine .ge
fällige' Wahrheit vor. Sie strebten danach, die Muse der 
Wahrheit dem Hausgebrauch anzupassen und sie darzustel
len, wie sie naiv in geblümtem Kleid einen Knicks macht. 
Wir Heutigen spüren lieber Knochen und Konturen als 
Grübchen und Musselin. Das ist eine Geschmacksverände
rung. Auch ist es mehr als das. Im 19. Jahrhundert ging die 
allgemeine Neigung dahin, vom wirtschaftlichen Erfolg 
des Alltagslebens in den unsichtbaren Bereich religiösen 
und sittlichen Zweifels zu entfliehen. Bei uns jedoch ist das 
Wirtschaftsleben von Unsicherheiten überschattet, und wir 
sind bestrebt, aus diesen nebelhaften Regionen in die rei
nen, felsenfesten Höhen der Klarheit zu entrinnen.

Heute regt sich bei uns ein neuer Geist. Man kann ihn 
den wissenschaftlichen Geist nennen. Unsere Väter zogen 
es vor, Tatsachen in Ideenbegriffen auszudrücken; wir wol
len Ideen in Tatsachenbegriffen ausdrücken.“

Oswald Bumke: „Die Reise ins Jenseits ist sicherer als 
jede andere Reise. Schlecht ist nur, wenn man vorher zu 
lange auf einem zugigen Bahnsteig herumstehen muß. Wer 
die Todeskandidaten zu früh auf diesen zugigen Bahnsteig 
schickt, darf sich nicht darüber wundern, wenn sie ihm für 
diese Voreilligkeit nicht dankbar sind.“

Die Absicht bestimmt, wie Pascal einmal sagt, die Art 
des Handelns. Hierdurch werden Arzt und Persönlichkeit 
eins. Und unser therapeutisches Handeln besteht demzu
folge darin, daß wir als dessen höchstes anstrebbares Ziel 
den allein erlaubten Zweck setzen: salus aegroti. So ver
bessern wir dann das unlautere Mittel der Zwecklüge durch 
die Reinheit des Zweckes. Was hat die Muhme uns Kindern 
gelehrt? Die Wahrheit darf man nicht immer sagen, aber 
was man sagt, muß stets wahr sein.

Ultimum Fromm: „Es gilt mancherorts als rückschrittlich, 
Menschen zu bedienen, und wird sogar als eines freien Men
schen unwürdig deklariert. Aber Maschinen zu bedienen, 
das soll Aufstieg beinhalten. Der Astronaut, der Held unse
rer Tage, eingezwängt in seine Kapsel, elektronisch ge
lenkt, eingespannt in ein Gewirr von Befehlen, zieht ein
sam seine Bahnen, aber er spricht zu uns über den Äther. 
Ist er freier und glücklicher als wir Ärzte und unsere Hel
fer, die wir dem Willen, nach unserem Gewissen und mit 
unserer Menschenliebe und Nächstenliebe dienen können?“

„Es ist kein Beweis für den Verstand eines Menschen, 
daß er fähig ist, zu behaupten, was ihm beliebt; aber fähig 
sein, zu unterscheiden, daß, was wahr ist, wahr ist und daß, 
was falsch ist, falsch ist, — das ist Zeichen und Merkmal der 
Intelligenz“, E. Swedenborg. Die Seele ist es, die Wahrheit 
hineinzutragen (ek sistere), verleiht ihm den Vorrang vor 
allen anderen Wesen.

In der Sauna der Wahrhaftigkeit und Nüchternheit wer
den in aufgeregter Datenverarbeitungszeit die Menschen 
auf eine neue Weise „langbeinig“, will sagen wahrhaft.

Fast schien es ja so, als ob das frenulum linguae (Diminu
tiv von frenum) bei den „Mikropoden“ wohl ebenfalls viel 
zu kurz geraten sei, wodurch also dann die Zunge mit dem 
Boden der Mundhöhle gesetz-widrig verwuchs. Das Anky- 
loglosson hätte demnach hier ein Mikroglosson zur 
Folge...

„Das ist das Unglück der Könige, daß sie die Wahrheit 
nicht hören wollen“, sagte schon J. Jakob am 2. November 
1848; attamen quamquam ridentem dicere verum, quid ve- 
tat — Horaz. UNO-Generalsekretär U Thant hat den Regie
rungen der Welt, unmittelbar vor Ausbruch des israelitisch- 
arabischen fulgurbellum, nationale Selbstsucht. Unverant
wortlichkeit und bilinquitas vorgeworfen. Deswegen stünde 
die Welt möglicherweise am Rande eines dritten Weltkrie
ges, erklärte der Globalpolitiker in einer Botschaft an die 
auf private Initiative unter dem Motto „pacem in terris“ 
nach Genf einberufene „Weltfriedenskonferenz“. U Thant 
beschuldigte damals die Obersten Behörden in allen Staa
ten, sich von ihren internationalen Verpflichtungen loszusa
gen, wenn dies für sie nützlich sei: „Wenn ein derartiges 
Abweichen bemerkt wird, bemüht man sich, dies mit der 
ausgesuchtesten Spitzfindigkeit und einer irreführenden 
Doppelzüngigkeit zu rechtfertigen. Ich betrachte diese Politik 
als gefährlich.“

Trotz dieser mannhaften good-will message besteht je
doch kein Grund zu Beruhigung ... Was ist Wahrheit ande
res als vollkommene Wahrheit.

Guardini: „Wer nämlich einen Menschen bessern will, muß 
ihn erst einmal respektieren.“ Über mein Sprechzimmer 
schrieb ich dereinst in großen Lettern: Bist Du ein Patient, 
der seine Ärzte behandelt — oder bin ich Dein Arzt, der Dir 
hilft?

H. N.: „Die Wahrheit ist eine geistige Einstellung. Gespro
chene Lügen sind immer unerfreulich und können eine of
fene Bosheit sein. Aber dauerndes Lügen in Gedanken be
deutet den Untergang des menschlichen Denkens und Cha
rakters. Leider wird der Mensch, der das bequeme Denken 
bekämpft, am häufigsten der Unaufrichtigkeit beschuldigt. 
Kein denkender Mensch, denkt dauernd das Gleiche. Wenn 
er überhaupt eine Meinung hat, so sollte er sie häufig än
dern. Solche Veränderungen in der Betrachtungsweise wer
den von anderen, deren Denken nur eine bequeme Unwahr
heit darstellt, als Beweis eines Schwankens in der Denkwei
se angesehen. In Wirklichkeit verraten sie nur eine notwen
dige, ja wesentliche Beweglichkeit.“

Und nun zum wahren Endziel unseres Beginnens: Beide 
Male kamen Staatsmänner zu Wort. Ihnen gegenüber haben 
wir Ärzte indes Leistungen aufzuweisen, die den Taten der 
Politiker in den letzten hundert Jahren doch wohl weit über
legen sind. Das sollte einmal energisch betont werden; ho
noris veritatis causa!
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Dieses dynamische Konzept, das Organisationen als offe
ne Systeme begreift, kann jene untauglichen oder gar feh
lerhaften Vorstellungen ersetzen, die Organisationen als ge
schlossene Systeme betrachten. Diese traditionellen Kon
zepte konzentrieren sich auf die Prinzipien der inneren 
Funktionsweisen einer Organisation und vernachlässigen 
die grundlegende Tatsache, daß Organisationen zum einen 
für die Gesellschaft ganz bestimmte Leistungen erbringen 
müssen und zum andern ständig von den Inputs der Umge
bung abhängig sind, die ihrerseits keineswegs konstant blei
ben müssen; sie interpretieren störende Umweltseinflüsse 
als Fehlervarianzen und erkennen deshalb nicht ihre Funk
tion für die strukturelle Um- oder Neubildung einer Orga
nisation.

Dieser Sachverhalt läßt sich auch anders formulieren: 
Veränderungen, Einflüsse, Störungen in der Umwelt kön
nen als Probleme aufgefaßt werden, die eine Organisation 
auf verschiedene Weisen lösen kann, auf eine Weise aber lö
sen muß. Diese Probleme stellen Aufgaben dar, deren Er
füllung Voraussetzung ist für das Erreichen der ,,eigentli
chen“ Organisationsziele. Das aber heißt: Jede Organisa
tion — in modernen Gesellschaften zumal — verfolgt immer 
zugleich mehrere Ziele; diese pluralistische Zielstruktur 
einer jeden Organisation läßt sich als erhöhter Umweltdruck 
auffassen, mit dem sie organisationsintern fertigwerden 
muß.

Diesen zentralen Sachverhalt, nämlich den abhängigen 
Charakter von Organisationszielen, droht eine Organisa
tionsanalyse zu übersehen, die sich lediglich in einer Auf
gaben — und Zielanalyse erschöpft. Allein von Zielen und 
Aufgaben her läßt sich eine Organisation nur sehr begrenzt 
verstehen. Das gleiche Ziel kann mittels verschiedener Pro
zesse und auf der Grundlage verschiedener Strukturen 
erreicht werden. Ebenso kann eine Organisation andere 
Funktionen übernehmen und neue Ziele verfolgen: Auch für 
Organisationen gilt also das Prinzip der Äquifinalität, das 
die allgemeine Systemtheorie als zentralen Sachverhalt al
ler komplexen Systeme erkannt hat.

Aus diesem Grunde empfiehlt es sich, Organisationen 
dynamisch in ihrem System — Umwelt — Bezug zu betrach
ten. Dazu ist es notwendig, das Konzept der Organisation 
mit jenen der Information und Entscheidung zu verbinden. 
Jede Organisation vermindert zwangsläufig die Vielzahl mög
licher Informationskanäle, sie schränkt die Zulässigkeit mög
licher informationeller Verbindungen ein: Eine Organisation 
ist ein Maß der Beschränkung in einem Ensemble möglicher 
Interaktionen. Eine solche Beschränkung ist aus verschiede
nen Gründen unerläßlich. Eine nach allen Seiten offene, or
ganisatorisch nicht abgestützte und eingeschränkte Kommu
nikation garantiert nicht aufgeklärte und rationale Ent
scheidungsfindung, sie verhindert vielmehr gerade die Ent
scheidungsfähigkeit eines jeden Systems, indem sie zu des
sen Überlastung führt und „Lärm“, „Noise“ produziert. Die 
umfassend und absolut „freie“ Kommunikation läßt sich 
denn auch nirgendwo beobachten: Bei allen Systemen er
folgt die Informationsaufnahme selektiv, d. h. es werden 
nur jene Informationssignale verarbeitet, für die das Sy
stem Empfangsmöglichkeiten hat. Jede Organisation muß also 
einen Code festlegen, nach dem Nachrichten empfangen, wei
tergeleitet und verarbeitet werden. Dabei liegt das Haupt
problem der Informationssteuerung innerhalb einer Organi
sation in der Vermeidung eines „Information-Overloads“ 
vor allem in jenen strategisch entscheidenden Stellen eines 
Kommunikationsnetzes, die die verschiedenen Subsysteme 
einer Organisation informationell miteinander verbinden. 
Wenn es zutrifft, daß die Entscheidungskapazität einer Or
ganisation erheblich gesteigert werden kann durch autono
me, aber miteinander verbundener Subsysteme ,wenn es 
weiter richtig ist, daß hierarchisch organisierte Kommunika
tionsnetze störanfälliger, verwundbarer sind als nichthier
archisch organisierte, dann kommt alles darauf an, daß die 
Knotenpunkte eines Kommunikationsnetzes nicht überlastet 
Slnd, daß die Information in ihnen nicht wie in einem Fla
schenhals hängen bleibt. Leistungssteigerung durch System
differenzierung kann also dysfunktionale Folgen haben, 
wenn es nicht gelingt, auf eine mögliche Überlastung ent

sprechend zu reagieren, diese Überlastung in gewisser Hin
sicht zu neutralisieren.

Zusammenfassend läßt sich also sagen, daß die kyberne
tische Systemtheorie Organisationen als informationelle 
Input- Output-Systeme analysiert.

Komplexe Organisationen stellen jeweils nur eine struk
turelle Systemalternative dar, die sich in einer durch kon- 
flikt- und/oder konsensbestimmten Auseinandersetzung 
mit der Umwelt herausgebildet hat. Wenn sich auch die 
informationelle Abhängigkeit der einzelnen Teile eines Sy
stems voneinander, eines Systems von der Umwelt und 
verschiedener Systeme voneinander in der sozialen und 
politischen Welt nicht so eindeutig feststellen läßt wie in 
der physikalische Welt, so ist der Organisationstheorie 
doch durch den konsequenten Hinweis auf die Relationen 
zwischen organisationsinterner und organisationsexterner 
Komplexität, auf die strukturbildende Funktion von Kon
flikt und Spannung und auf den entscheidenden Sachverhalt 
der Kommunikation und Transaktion eine Richtung gewie
sen, in der fruchtbare Fragen festeilt und neue Einsichten 
gewonnen werden können.

Die kybernetische und systemtheoretische Umformulierung 
zentraler Konzepte der Politikwissenschaft wie Entschei
dung und Organisation hat unmittelbare Konsequenzen für 
Regierungs- und Verwaltungslehre sowie für eine Theorie 
der Demokratie.

Bisher war insbesondere das Problem der Verwaltung 
eines Staates ziemlich unproblematisch. Im Hinblick auf ihre 
Tätigkeit gliederte sich die Staatsgewalt in drei materielle 
Staatsfunktionen: Gesetzgebung, Rechssprechung, Verwal
tung. Der Gesetzgebung kam dabei die Aufgabe zu, poli
tische Entscheidungen normativ — verbindlich zu treffen; die 
Frage nach der Vorbereitung und Ausführung dieser Ent
scheidungen erschien sekundär. Die Auffassung der Verwal
tung als einer bloß vollziehenden Gewalt, die jene Ent
scheidungen sachlich auszuführen hatte, machte das Ver
waltungshandeln unproblematisch — jedenfalls unter dem 
Aspekt demokratischer Kontrolle. Entsprechend konnten 
dann Politik und Verwaltung funktional unterschieden wer
den; dieser Unterscheidung entsprach eine strukturelle Rol
lendifferenzierung, die ihren überzeugendsten Ausdruck in 
der Gewaltenteilungslehre fand.

Dieses lange Zeit zündende Selbstverständnis von Re
gierung und Verwaltung ist endgültig dahin. Alle Regie
rungssysteme der Gegenwart sind, jedenfalls was das Ver
hältnis zwischen Legislative und Exekutive angeht, durch 
eine sehr feingesponnene Gewaltendurchdringung oder gar 
durch eine systemimmanente Gewaltenverbindung gekenn
zeichnet. Aber selbst dieser Sachverhalt vermochte das tra
ditionelle Verständnis nicht grundsätzlich in Frage zu stel
len. Die Verbindung von Kabinetts- und Ressortprinzip ga
rantierte, so schien es, politische Führung und demokrati
sche Kontrolle. Demokratische Legitimation brachte einen 
Minister an die Spitze einer Bürokratie, die ihrerseits völlig 
hierarchisch strukturiert war. Dieser Sachverhalt mochte är
gerlich sein, man hielt ihn aber im Grunde für ebenso un
umgänglich wie erträglich. Eine Analyse der Verwaltung 
konnte sich jedenfalls auf Aspekte wie Rechtmäßigkeit, 
Wirtschaftlichkeit und Sachlichkeit beschränken.

Eine so verstandene und betriebene Analyse der Verwal
tung greift in verschiedener Hinsicht analytisch wie theo
retisch zu kurz. Das dadurch bedingte Unbehagen hat zu 
ersten Ansätzen einer Theorie der Verwaltung geführt, die 
sich ausdrücklich von systemtheoretischen Ansätzen leiten 
läßt. Vor alle N. Luhmann hat versucht, Politik und Ver
waltung als die beiden Teilbereiche des politischen Sy
stems, das sich im Laufe der historischen Entwicklung funk
tional-strukturell ausdifferenziert hat, aufzufassen: Danach 
ist es Aufgabe der Politik, legitime Madit aufzubauen und 
ständig bereitzuhalten, während Verwaltung sich in der Ver
wendung legitimer Macht erschöpft. Auf diese Weise wird 
die Verwaltung entlastet — sie muß nicht für Unterstüt
zung, Legitimation und Konsens sorgen — und freigestellt
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für die sachliche Ausführung spezieller Entscheidungspro
gramme. Der Prozeß der Reduktion von Komplexität er
folgt gleichsam in zwei Etappen, die Informationsverarbei
tung nach verschiedenen Selektionskriterien: Dadurch wird 
die Leistung des politischen Systems beträchtlich erhöht. 
Die Politik programmiert Entscheidungsabläufe, die Ent
scheidung aber trifft sie nicht selbst, sondern überläßt dies 
der Verwaltung.

N. Luhmann’s Verwaltungstheorie, so orginell und frucht
bar sie auch in verschiedener Hinsicht sein mag, kann nicht 
restlos befriedigen. Politik wird vorwiegend in ihrer „Vor
bereitungsfunktion“ für sachliches, von Umweltdruck freies 
Verwaltungshandeln gesehen. Durch diese analytische Ein
stellung werden gerade die für die Politikwissenschaft 
zentralen Fragestellungen ausgeblendet. Die Frage nach der 
„Transmission“ zwischen Politik und Verwaltung wird zwar 
gestellt, aber nicht befriedigend beantwortet. Zahlreiche be
kannte empirische Sachverhalte können durch Luhmann’s 
Theorie nicht erklärt werden. Vor allem aber: Der gesamte 
Bereich des politischen Inputs — Parteien, Parlament, Re
gierung — wird durch Luhmann’s administrative Betrach
tungsweise grob vernachlässigt. Politik und Verwaltung 
bleiben nach wie vor zwar interdependente, aber doch ge
trennte Bereiche.

Dies ist der entscheidende Punkt, in dem Luhmann’s 
Theorie die tägliche Erfahrung der Politik nicht zu erklären 
vermag, sondern vielmehr von ihr widerlegt wird. Politik 
und Verwaltung lassen sich konkret ebensowenig trennen 
wie politische und Sachfragen. Wir haben es in allen mo
dernen Staaten nicht mit einer sachlich-wertfreien,sondern 
mit einer genuin-politischen Verwaltung zu tun. Die Wis
senschaft muß Konzepte entwickeln, die diesen Sachverhalt 
zu erfassen vermögen. Diese Konzepte müssen den politi
schen Charakter der Verwaltung ebenso wie deren admi
nistrative Seite — im Unterschied etwa zum politischen Cha
rakter von Parteien, Parlamenten und Regierung — in den 
Griff bringen.

Ein möglicher Zugang zu diesem Problem liegt in der Auf
fassung von Politik als einer Auswahl zwischen Hand
lungsalternativen. Diese Auswahl kann sich nun prinzipiell 
auf zweierlei Art und Weise vollziehen: Entweder in einem 
offenen Prozeß des „Bargaining“, in dem Konflikte ausge
tragen und Kompromisse geschlossen werden, oder aber 
durch eine autoritative Verwaltungsentscheidung, durch ein 
administratives „FIAT“. Wenn dies zutrifft, drängen sich so
fort vier Fragen auf:

1. Welche Probleme sollen und können nach welcher Me
thode entschieden werden?

2. Gibt es Möglichkeiten, Entscheidungsprobleme vom ad
ministrativen wieder in den politischen Bereich „zurückzu
spielen“?

3. Durch welche Kommunikationskanäle sind beide Be
reiche miteinander verbunden? Reichen sie aus oder müs
sen sie erweitert, verbessert werden?

4. Sollen jene Prinzipien, die in einer Demokratie als 
verbindlich anerkannt sind, nicht auch in stärkerem Maße 
in der Verwaltung zur Geltung gebracht werden?

Diese hier als Fragen formulierte Probleme werden noch 
gewichtiger, wenn man bedenkt, daß das Beziehungsgeflecht 
der zu beachtenden Faktoren umso komplexer und die Ver
bindlichkeit des nomologischen Wissens umso geringer 
wird, je höher man auf der Entscheidungsebene nach oben 
steigt.

Dieser Problemkreis soll noch von einer anderen Seite her 
beleuchtet werden. In jedem politischen System überlagern 
sich zwei Problem- und Aufgabenfelder: Führung und Zu
stimmung — Macht und Konsens. Das eine wie das andere, 
Machtausübung und Konsensbildung, kann sich nur als Kon
trolle vollziehen. („Kontrolle“ ist hier gemeint im strengen 
Sinne des angelsächsischen „control“). Mobilisierung gesell

schaftlicher Energien und deren Hinwendung auf ganz be
stimmte politische Ziele setzte ebenso wie Zustimmung zu 
diesen oder anderen Zielen funktionierende Kontrollmecha- 
nismen voraus. Gelingt es nun — und wenn ja, wie? — diese 
beiden Kontrollfelder zur Deckung zu bringen: das ist die 
entscheidende Frage. Konkreter ausgedrückt: Wie läßt sich 
erreichen, daß politische Führung nur jene Ziele anstrebt, 
für deren Verwirklichung Konsens besteht (oder geschaffen 
werden kann) — und daß für die langfristig entscheidenden 
Probleme auch wirklich Konsens vorhanden ist? In dieser 
Spannung liegt das schlechthin fundamentale Problem der 
modernen Demokratie. Es ist zu fragen, ob die Regierung 
Verantwortung für Zuständigkeiten auf Gebieten annimmt, 
wo es niemand von ihr verlangt, oder ob sie sich weigert 
bzw. nicht in der Lage ist, Verantwortung für nachdrücklich 
verlangte Zuständigkeiten zu übernehmen. In beiden Fällen 
werden politische Entfremdung und Instabilität ebenso die 
Folge sein, wie sich politische Loyalität dann herausbilden 
wird, wenn Forderungen mit günstigen Reaktionen beant
wortet oder grundlegende Bedürfnisse als politische Ziele 
artikuliert werden.

Das Entwerfen von Alternativen, das Artikulieren und 
Verwirklichen politischer Ziele erscheint somit als die Haupt
aufgabe der Politik. Bei der Erfüllung dieser Aufgabe ist 
der Politiker aber keineswegs frei, selbständig und unab
hängig, sondern zutiefst in das Netz der Verwaltung ver
strickt. Die Verwaltung zeigt Voraussetzungen, Konsequen
zen, Nebenwirkungen einer Politik auf. Das läßt sich nicht 
ändern. Irgendwie muß nämlich das Entscheidungshandeln 
verschiedener Politiker wie verschiedener politischer Orga
nisationen koordiniert und integriert werden, und das ge
schieht im modernen Staat durch die Verwaltung. Indem 
nun aber die Verwaltung eine Integration des politischen 
Entscheidungshandelns bewirkt, setzt sie Entscheidungsprä
missen und übt auf diese Weise einen Einfluß aus, der ge
nuin politischer Natur ist. Dieser politische Einfluß der Ver
waltung liegt letztlich darin begründet, daß sie auf Grund 
ihrer höheren Innendifferenzierung die Umweltkomplexität 
erfolgreicher zu reduzieren vermag als die Politik. Darin 
liegt nun das praktische wie theoretische Ärgernis, die Po
litik muß politisches Verwaltungshandeln verantworten, oh
ne es oft entscheidend beeinflussen zu können. Eine Re
formstrategie könnte hier in zwei Richtungen ansetzen:

1. Die Informationsverarbeitungs- und Entscheidungskapa
zität des - im engeren Sinne - politischen Systems müßte 
durch weitergehende Strukturbildung und vor allem durch 
einen stärkeren und gleichmäßigen Kommunikationsfluß dra
stisch erhöht werden.

2. Jene strategischen Stellen, die die verschiedenen Ent
scheidungsebenen der Verwaltung miteinander verbinden, 
müßten zugleich Knotenpunkte darstellen, die die beiden 
Kommunikationsnetze der Verwaltung und der Politik mit
einander verzahnen. Indem in diesen Knotenpunkten über 
die Weiterleitung von Informationen entschieden wird, ist 
in ihnen auch die Verfügungsgewalt über Entscheidungsprä
missen lokalisiert; da aber die entscheidende Frage nicht 
ist: „Wer entscheidet?“, sondern: „Wer verfügt über die 
Voraussetzungen einer Entscheidung?“ müßte diese Ver
fügungsgewalt über die Entscheidungsprämissen in weit stär
kerem Maße als bisher der Poltik offenstehen.

Voraussetzung für ein adäquates Erfassen wie eine mög
liche Reform des Verhältnisses zwischen Politik und Ver
waltung ist also ein Denken in Begriffen der Kommunika
tion und Kontrolle, der Systemdifferenzierung und Integra
tion verschiedener Subsysteme. Die kybernetische System
theorie stellt hierfür brauchbare Konzepte zur Verfügung.

Die kybernetische Systemtheorie als ein zentrales Kon
zept der Politikwissenschaft zu erweisen — dies ist die 
zentrale These dieses Aufsatzes. Diese These versteht sich 
als Vorschlag eher denn als Ergebnis, mehr als Anregung, 
es in dieser Hinsicht einmal zu versuchen denn als Resu- 
me gesicherter wissenschaftlicher Aussagen. Der Gewinn 
eines solchen konzeptuellen Bezugsrahmens wäre selbst 
dann nicht gering zu veranschlagen, wenn es mit seiner
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Hilfe auch nur gelänge, einen Zusammenhang zwischen bis
her heterogenen Einzelproblemen zu entdecken und eine 
theoretische Verbindung bisher isolierter Einzelergebnisse 
zu ermöglichen. Restlos befriedigend wäre dieser Ansatz al
lerdings erst dann, wenn es gelänge, das Zentralproblem der 
Politikwissenschaft in einer neuen und angemesseneren Form 
zu diskutieren: Nämlich das Problem der Demokratie in 
einer modernen Gesellschaft. Dies ist ein Thema von eben
so praktisch — politischer wie theoretisch — wissenschaft
licher Brisanz. Zwar ist „Demokratie“ die Zauberformel un
serer Zeit — kaum ein Regierungssystem möchte auf das 
Ephitheton ornans „demokratisch“ verzichten. Aber der de
mokratische Anspruch scheint täglich ebenso widerlegt zu 
werden wie eine wissenschaftlich befriedigende Behandlung 
der modernen Demokratie noch aussteht. Die Frage liegt 
auf der Hand, woran das denn eigentlich liegt.

Eine schnelle Antwort weiß eine gegenwärtig weit ver
breitete Form politischer Kulturkritik: Sie weist auf die in 
einer organisierten Gesellschaft immer geringer werdenden 
Chance des Einzelnen zur politischen Partizipation hin; De
mokratie — verstanden als Selbstverwirklichung des Men
schen oder gar Selbstbestimmung der Menschheit — ist, 
so scheint es dann, in unserer Epoche nicht mehr möglich. 
Die beiden Konsequenzen dieser Diagnose, deren grundle
gende Prämissen — das eherne Gesetz der Oligarchie und 
Demokratie als Selbstverwirklichung des Menschen — üb
rigens nur durch eine empirische Analyse geklärt werden 
können, sind wenig erfreulich: Reduktion des klassischen 
Demokratiebegriffs zu einer bloßen Methode politischer Füh
rungsauslese oder aber grundlegende Änderung der beste
henden Gesellschaftsstruktur, die die Hindernisse für po
litische Partizipation abbaut. Das ist ein unerfreuliches Di
lemma, das zum Glück weder unausweichlich noch reali
stisch ist. Eine an der kybernetischen Systemtheorie orien
tierte Demokratietheorie versucht zu zeigen, daß eine Re
duktion des Demokratiebegriffs nicht nötig und eine grund
legende Änderung der Gesellschaft nicht möglich ist.

Ein demokratisches System steht wie jedes andere po
litische System vor dem grundsätzlichen Problem, die Kom
plexität der Umwelt zu reduzieren. Damit werden die Be
ziehungen zwischen System und Umwelt in zweifacher Hin
sicht problematisch: Auf der Input und auf der Outputseite 
eines politischen Systems. Politische Systeme sind durch 
eine Fülle von Beziehungen mit der Umwelt verknüpft — 
sie nehmen Leistungen auf als Unterstützung, aber auch als 
Forderungen und Wünsche und sie geben Leistungen ab 
in Form verbindlicher Entscheidungen. Außenursachen und 
Außenwirkungen eines politischen Systems sind durch einen 
Feedback-Prozeß aneinander gekoppelt. Input und Outputsei
te eines politischen Systems legen füreinander und damit 
auch für das politische System Alternativen, Handlungsspiel
räume und Entscheidungsmöglichkeiten frei, sie grenzen sie 
aber zugleich auch wiederum ein.

Ein demokratisches politisches System sieht sich noch zu
sätzlichen Problemen konfrontiert. Es muß sich in hohem 
Maße nach den Präferenzen der Regierten ausrichten. Das 
aber heißt, kurz gesagt: Die Umweltskomplexität, mit wel
cher eine Demokratie fertigwerden muß, ist weit größer als 
hei jedem anderen politischen System. Strukturen und Pro
zesse eines demokratischen Systems müssen sich deshalb 
auf eine höhere Selektionsleistung einstellen. Nicht alle In
teressen, Forderungen und Wünsche haben Aussicht, be
achtet zu werden und zu politischen Entscheidungen zu ge
rinnen — aber welche? Die politischen Entscheidungen 
schließlich müssen vor den Regierten verantwortet werden: 
Demokratie ist kontrollierte Herrschaft. Sie wird ermöglicht 
durch ganz bestimmte Kontrollmechanismen, dank derer die 
Tyrannei einer Minderheit verhindert werden kann. Die kon
kreten Sachentscheidungen sind allerdings auch in einer De
mokratie Entscheidungen von Minderheiten. Nur sehr we- 
aige sind an jenen Entscheidungen beteiligt, von denen 
sie hinterher betroffen werden. Dies ist ein ärgerlicher Sach
verhalt, ihn konstatieren heißt zu fragen, wie er geändert 
Werden könne. Eine mögliche Richtung deutet die kyberne
tische Systemtheorie an: Man könnte versuchen, Beteili
gungschancen dadurch zu streuen, daß man hierarchische

Strukturen politischer Organisationen durch kooperative er
setzt. Auf diese Weise können Organisationen nicht nur 
demokratisiert, sondern auch leistungsfähiger gemacht wer
den. Demokratie und Effizienz müssen sich nicht unbedingt 
widersprechen. Dies ist eine wichtige Einsicht. Sie enthält 
allerdings keine Lösung für das grundlegende, gesamtgesell
schaftliche Problem: Selbst wenn in allen politischen Orga
nisationen eine wesentlich größere Zahl an Organisations
mitgliedern an Entscheidungen wirksam beteiligt würde, 
blieben Regierungsentscheidungen auch in einer Demokra
tie immer Entscheidungen von Minderheiten. Dieses markro- 
politische Problem läßt ich nicht dadurch lösen, daß man es 
gleichsam mikropolitisch unterwandert. Eine bescheidenere, 
aber auch erfolgreichere Strategie könnte vielleicht bei dem 
für die Demokratie zentralen Begriff der Kontrolle anset
zen. Die Gesellschaft kann aufgefaßt werden als Kontroll- 
partner der zentralen Regierungsinstanz. In einer empiri
schen Bestandsaufnahme wäre dann zu zeigen, welche tat
sächlichen Kontrollmöglichkeiten in einer konkreten Demo
kratie zur Verfügung stehen und bis zu welchem Grade sie 
auch genützt werden. Daran müßte sich eine Reformstrate
gie anschließen, bei der zusätzliche und wirkungsvollere 
Kontrollmechanismen gesucht werden. Das wäre ein mög
licher Weg. Die Kontrolle setzt allerdings auch hier erst 
post festum ein, wenngleich sie nach dem Gesetz der anti
zipierten Reaktion das künftige Verhalten der Politiker 
beeinflussen wird. Es ist die Frage, ob sehr viel mehr auf 
makropolitischer Ebene überhaupt zu erreichen ist. Eine an
dere Möglichkeit, Mikro- und Makro-Ebene theoretisch zu 
verbinden, kann hier nur als Frage formuliert werden: Ist 
eine innerorganisatorische Demokratisierung der Regie
rung und Verwaltung abhängig von einer möglichst weit
gehenden und umfassenden — in sachlicher wie numerischer 
Hinsicht — Partizipation der Bürger im gesamtgesellschaft
lichen Bereich?

Diese Fragen können hier nicht weiter verfolgt werden. 
Das in unserem Zusammenhang entscheidende Problem ist 
folgendes: Stimmen die Funktionsbedingungen eines kyber
netischen Systems tendenziell mit den Zielfunktionen 
eines demokratischen Systems überein oder ist es wenig
stens möglich, die Konzepte der kybernetischen Systemtheo
rie nach demokratischen Kriterien und Standards auszurich
ten? Will man die kybernetische Systemtheorie nach demo
kratischen Normen umformulieren, muß man zunächst an
geben, welche Normen man eigentlich meint. Jene der klas
sischen Demokratietheorie, die politische Partizipation als 
Mittel und als Endzweck verstand? Eine solche Norm ist 
ziemlich unklar und außerdem willkürlich gesetzt. Wesent
lich präziser ist hier der aristotelische Demokratiebegriff, 
der in nuce bereits das kybernetische Demokratieverständ
nis enthält. Aristoteles sah in der Demokratie Methode, 
Möglichkeit und Chance, möglichst viele Interessen, Wert
vorstellungen und Wünsche zu berücksichtigen, zu agreggie- 
ren und zu integrieren, um sie so auf politische Entschei
dungen einwirken zu lassen. Das aber heißt nichts an
deres, als daß eine komplexe Vielfalt mittels ganz be
stimmter Verfahren erfaßt und reduziert wird. Danach ist 
Demokratie also jenes politische System, das versucht, einen 
möglichst weiten Selektionsbereich, eine große Aufnahme
bereitschaft für Informationen aller Art offenzuhalten. Wenn 
auch bei der Selektion von Möglichkeiten andere Möglich
keiten im Augenblick unberücksichtigt bleiben müssen, so 
werden sie doch nicht ein für alle Mal vernichtet, sondern 
für später aufgehoben. Dazu sind ganz bestimmte Verfah
ren und strukturelle Garantien nötig, die ein Empfangen und 
Auswerten dieser Informationen sicherstellen und deren Ein
wirken auf politische Entscheidungen ermöglichen. Von der 
Perspektive der Regierenden bedeutet dies: Ihre politische 
Macht, verstanden als die Fähigkeit einer Person oder Or
ganisation, der Gesellschaft die Projektion ihrer inneren 
Struktur aufzuzwingen, ist entschieden begrenzt. Eine de
mokratische Regierung muß auf die „Umgebung“ achten: Sie 
muß lernen können. Demokratie läßt sich somit verstehen 
als ein politisches System, in dem der „Leistung“ gegen
über der „Empfänglichkeit“, dem Output gegenüber dem In
put keine eindeutige und systemimmanente Priorität zu
kommt. Die Kontrolle der Regierenden wird in einer De
mokratie durch die Kontrolle der Regierten kontrolliert, ihre
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Macht wird übermächtigt. Kontrolle wird also auf Kontrolle, 
Macht auf Macht angewandt. Darin jedenfalls liegt die gro
ße Chance einer Demokratie, ihre Realisierung allerdings 
ist ständig gefährdet. Empirische Untersuchungen müssen 
deshalb immer wieder aufzeigen, ob und inwieweit die 
Kontrollmechanismen der Regierung jenen der Regierten 
überlegen sind, ob die einen gar ständig wachsen und die 
anderen langsam verkümmern. Bei diesen Untersuchungen 
können Fragestellungen der kritischen — dialektischen Po
litikwissenschaft sehr nützlich sein.

Ein demokratisches System kann also als ein offenes, 
kybernetisches System aufgefaßt werden, dessen Prozeß 
und Struktur nicht von außen bestimmt werden, sondern 
sich in ständiger Interaktion zwischen (politischem) System 
und (gesellschaftlicher) Umwelt ergeben. Demokratie ist al
so jenes politische System, dessen „Sollwert“ nicht fixiert 
ist, das nicht von außen gesteuert wird, das sich vielmehr 
selbst regelt. Die Systemziele einer Demokratie werden 
nicht von einem übergeordneten System, sei es abstrakter 
oder konkreter Natur, bestimmt, sondern in der Auseinan
dersetzung zwischen System und Umwelt immer neu er
mittelt. Das ist aber nur möglich, wenn die Transaktions
ströme in beiden Richtungen in etwa gleich stark sind. 
Deshalb muß sichergestellt sein, daß die Reduktion der Um
weltskomplexität sich nicht zu Lasten der Gesellschaft voll
zieht.

Die moderne Gesellschaft erfordert Verfahren für die Lö
sung politischer Probleme, die demokratischen Normen kei
neswegs widersprechen müssen. „Komplexität erfordert so
mit Demokratie, wie umgekehrt Demokratie unter moder
nen Bedingungen auf Komplexität angewiesen ist.“ (Na
schold).

Dieser Aufsatz hat versucht, die kybernetische Systemtheo
rie als zentrales Konzept der Politikwissenschaft darzustel
len. Dies konnte nur in Umrissen, in Andeutungen gesche
hen. Entscheidende Fragen blieben ausgeklammert, vor al
lem jene nach der Stellung der kybernetischen Systemtheo
rie im Rahmen der Wissenschaften, andere Fragen wurden 
nur angedeutet, nicht systematisch verfolgt. Im Laufe der 
Erörterung wurde auch deutlich, daß der theoretische Gehalt 
der kybernetischen Systemtheorie (noch?) nicht den stren
gen Standards und Maßstäben erfahrungswissenschaftlicher 
Theoriebildung entspricht. Vorerst jedenfalls, so scheint es, 
liegt die Bedeutung der kybernetischen Systemtheorie eher 
innerhalb des Erkenntniszusammenhangs als des Begrün
dungszusammenhangs wissenschaftlicher Sätze. Ihre heuri
stische Funktion ist gegenwärtig noch bedeutender als ihre 
erklärende und prädiktive Kraft. So sollte die kyberneti

sche Systemtheorie auch als konzeptueller Bezugsrahmen 
betrachtet, gewürdigt und kritisiert werden. Ihre weitere 
Entwicklung wird sich auf relativ abstrakter Ebene bewe
gen müssen. Trotzdem erscheint es nützlich, ja notwendig, 
von Zeit zu Zeit so etwas wie eine empirische Nagelprobe 
auf die kybernetische Systemtheorie zu versuchen. Vermit
telt sie in einem konkreten Problembereich neue Einsichten, 
deckt sie sonst nicht erkennbare Zusammenhänge auf? Die
se Fragen könnten etwa, um nur ein Beispiel zu nennen, 
anhand der Studentenunruhen und der politischen „Behand
lung“ dieses Problems untersucht werden. Die landläufig an
geführten „Gründe“ für diese Unruhen lassen sich uminter
pretieren als erhöhte Komplexität durch die geänderten Um
weltseinflüsse, die das politische System unter Druck setzt. 
Wie hat das politische System nun darauf reagiert, wie hat 
es diese Komplexität erfaßt, nach welchen Selektionskrite
rien hat es aktuelle Informationen ausgewählt, läßt sich 
pathologisches Lernen diagnostizieren dergestalt, daß ak
tuelle Informationen unter- und gespeicherte Informationen 
überbewertet wurden? Inwiefern wirkten diese gesell
schaftlichen Konflikte strukturbildend und innovations
fördernd für das politische System? Diese Fragen ließen 
sich beliebig fortsetzen; der Versuch, sie mit Hilfe der 
kybernetischen Systemtheorie zu beantworten, könnte die 
heuristische Fruchtbarkeit und die analytische Brauchbar
keit dieses zentralen Konzeptes der Politikwissenschaft er
weisen, aber auch zu einer kritischen Modifizierung dieses 
Konzeptes führen. Das zweite Ergebnis wäre noch wün
schenswerter als das erste.
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PROF. PIERRE WÜRMS

DIREKTOR DES INSTITUTS FRANCAIS DE MUNICH

IONESCO -
SEINE IDEEN UND 
SEIN THEATER

Vortrag gehalten am 21. April 1970 auf Einladung des 
Deutsch-Amerikanischen Instituts in Regensburg

Das erste Stück Ionescos, „Die Kahle Sängerin“, wurde 
1950 im Zimmertheater der Noctambules aufgeführt und 
zählte — wenn alles gut ging — am Spätnachmittag 50 
Zuschauer. Zehn Jahre später bejubelte das große Pariser 
Publikum in der Comedie Franchise des von Jean Louis 
Barrault einstudierte Stück „Le Rhinoceros“. Daraufhin 
verbreitete sich Ionesco in der ganzen Welt, wie der Ka
daver, den man in „Amadeus oder wie wird man ihn 
los“ durch „geometrische Progression“ wachsen sieht. In 
Deutschland ist es sicherlich nicht nötig, daß ich hier 
an seinen Erfolg erinnere. Wir wissen, wie sehr die be
merkenswerten Inszenierungen von Sellner und Stroux 
dazu beigetragen haben. Vor kurzem ist Ionesco unter 
die Unsterblichen aufgenommen worden, ich will sagen, 
unter die 40 Unsterblichen der Academie Fran<?aise.

Dieser unerwartete Ruhm läßt sich sicherlich zunächst 
durch die geistige Entwicklung erklären. Das, was vor 
einigen Jahren überraschte, ist für uns heute natürlich ge
worden. Aber das Beiwort „absurd“, das man immer mit 
dem Theater Ionescos verbindet, hat ihm eher Schaden 
zugefügt, denn das große Publikum hat darin zu oft 
eine Unterhaltung für Intellektuelle gesehen. Ionesco aber 
sagt, „meine Stücke sind keineswegs intellektuell; sie 
sind ganz einfach primitiv und die Menschen haben 
nicht mehr die Fähigkeit, primitiv zu denken, d. h. in 
Bildern.“ So führt er es uns auch vor Augen, ein Thea
ter in Bildern, ein Theater, das uns verwundert, das Ver
wirrungen hervorruft — ich möchte sagen, ein Theater des 
Erstaunens.

In „Impromptu“ oder „Der Hirt und sein Chamäleon“, 
das eine Satire auf die gelehrten Doktoren ist und in 
dem Ionesco sich selbst spielt, sagt einer der Doktoren 
zu ihm: „Sie haben bis jetzt Stücke geschaffen, ohne dar
an zu denken . .“ und Ionesco erwidert ihm: „Von nun 
an werde ich daran denken, ich werde Tag und Nacht dar
an denken.“ Es sieht tatsächlich so aus, als hätte er wirk
lich Tag und Nacht daran gedacht, so zahlreich sind die 
Geständnisse oder Erklärungen, die er, was seine Absich
ten betrifft, vermehrt und die eine nicht systematische 
aber nicht weniger logische Theorie seines Theaters bil
den.

Es beginnt mit der Kritik des vorangegangenen Thea
ters. „Wenn man mir die Frage stellt: „Warum schreiben 
Sie Theaterstücke?“ weiß ich nicht, was ich antworten 
soll. Manchmal habe ich den Eindruck, daß ich deshalb 
Theaterstücke verfaßte, weil ich das Theater verabscheu
te“, schreibt Ionesco zu Beginn seiner „Notes et Contre- 
Notes“. Eine erstaunliche Bemerkung eines Mannes, der 
seinen ganzen Ruhm dem Theater verdankt. Selbst Mö
llere langweilte ihn, nur Aischylos, Shakespeare, Kleist 
und Büchner bildeten eine Ausnahme. Was wirft er dem 
Theater vor, das ihm vorausgegangen ist?
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Ionesco liebt zunächst nicht die Kunstgriffe des gewöhn
lichen Theaters, d. h. alle Mittel, durch die das Theater 
versucht, die Realität zu imitieren. Er liebt ebenfalls 
nicht das Spiel der Schauspieler, die sich bemühen, zu 
natürlich zu sein. Dies bedeutet für ihn, zwei Wirklich
keitsebenen zu vertauschen, „Die materielle Wirklich
keit .. und die Wirklichkeit der Phantasie, die sich nicht 
miteinander vertauschen lassen“. Dieser „Realismus der 
Konvention ist nur eine Karikatur des Reellen.“

Andererseits läßt er weder das psychologische Theater, 
das zu scharfsinnig und schließlich zu abstrakt ist, noch 
das Theater der Ideen gelten, das nicht lebendig ist und 
uns gefangenhält. Er ist sehr streng mit Sartre und Brecht. 
Brecht „ist nicht primitiv, er ist primär. Er ist nicht ein
fach, er ist einfältig . .“ Der Brechtsche Mensch ist ein 
Krüppel, weil sein Autor ihm die innerste Realität ver
weigert“. Ionesco ist kategorisch: „Das Theater ist nicht 
die Sprache der Ideen.“

Schließlich drückt dieses genannte realistische Theater 
nicht unsere Epoche aus. Eine Figur aus „Opfer der 
Pflicht“, der Dichter Nicolas sagt: „Das heutige Theater 
(er meint das Theater direkt nach dem 2. Weltkrieg) 
stimmt nicht mit dem kulturellen Stil unserer Epoche über
ein, es steht nicht im Einklang mit den gesamten Äuße
rungen des Geistes unserer Zeit.“ Und Ionesco kommt auf 
Brecht zurück: „Je öfter ich mir die Stücke von Brecht an
schaue, je mehr habe ich den Eindruck, daß die Zeit und 
seine Zeit ihm entweichen.“

Man sieht, daß die meisten Kritiken Ionescos im Na
men des Realismus gemacht sind, was unerwartet erschei
nen kann, wenn man sein Theater nur oberflächlich 
kennt. Aber welche Vorstellung macht er sich dann vom 
Realismus und wie wird nun er Realist sein?

Eine Idee ist ihm besonders teuer, nämlich, daß die 
Phantasie das Wahre ist. „Ich behaupte sogar, daß der 
Realismus falsch oder unwirklich ist und daß das Imaginä
re wahr ist.“ Das Imaginäre hat sogar eine Rolle der Ent
deckung: „Die Phantasie ist enthüllend, schreibt er, sie ist 
eine Methode der Kenntnis ... sie ist die einzige, die ih
re Wurzeln in der fundamentalen Wirklichkeit hat, die 
das Leben ist.“

Wie wird sich diese Phantasie ausdrücken? Zunächst 
ganz allgemein durch den Stil, den Ionesco „irrationell“ 
nennt. Das Absurde war bei Sartre und Camus in einer 
bewundernswerten Logik ausgedrückt. Man muß die Spra
che des Absurden erfinden. „Ich träume von einem irra
tionalistischen Theater“, sagt der Dichter Nicolas in dem 
Stück „Opfer der Pflicht.“ „Kein Theater wie Aristoteles?“ 
fragt der Polizist. „Gerade das.“

Um dieses zu verwirklichen wird er alle möglichen 
Mittel anwenden: „Im Theater ist alles erlaubt: Personen 
zu verkörpern, aber auch Ängste, innere Kräfte zu mate
rialisieren. Ich will auf der Bühne riesige Champignons 
wachsen, Kadaver sich ausbreiten lassen, ein Pferd in 
eine Schildkröte verwandeln, oder umgekehrt, keine ande
ren Grenzen haben als die der Maschinerie, keine ande
ren Normen als die meiner Einbildungskraft.“

Die Zersetzung des Reellen bedeutet auch, die Per
sönlichkeit und die Sprache aufzulösen. „Die Persönlichkeit 
existiert nicht“, erklärt Nicolas entschlossen. ,,Wir werden 
das Prinzip der Übereinstimmung und der Einheit der 
Charaktere zugunsten der Bewegung, einer dynamischen 
Psychologie aufgeben.“ Was die Sprache betrifft, abgenutzt 
und unfähig, ihre ehemaligen Funktionen zu erfüllen, so 
muß man sie „theatralisieren“ indem man sie zu ihrem 
„Äußersten“ führt, um dem Theater sein wahres Maß zu 
geben, das im Übermaß liegt; ...die Sprache muß fast 
explodieren in ihrer Unmöglichkeit, Bedeutungen zu ent
halten.“

Eine der schönsten Formen des Imaginären für Ionesco 
ist die Fiktion, der Mythos, d. h. im antiken Sinne des

Wortes, eine Fabel, die die Kräfte der Natur oder einen 
Aspekt des menschlichen Geschickes verkörpert. Die Rhi
nozerosse, die in die Stadt eindringen, oder der Fußgän
ger, der in die Luft fliegt, all das sind Mythen genauso 
wie der von Sisyphos oder Prometheus. Auf alle Fälle ge
hören sie ab jetzt zur modernen Mythologie. So gelingt 
es Ionesco, wie er es wollte, „Ängste zu materialisieren“, 
„Symbole zu konkretisieren.“

Aber die vielleicht wesentlichste Form dieses irrationel
len Stils ist der Humor. Für Ionesco „ist der Humor die 
Freiheit.“ „Der Humor läßt mit freier Klarsichtigkeit die 
tragische oder lächerliche Kondition des Menschen erken
nen. Der Humor wird insbesondere die Koexistenz und 
fast die Identität des Komischen und Tragischen sein. „Ich 
habe nie den Unterschied verstanden, den man zwischen 
dem Komischen und Tragischen macht. Da das Komische 
die unmittelbare Erkenntnis des Absurden ist, erscheint 
es mir trostloser als das Tragische.“ Deswegen wird er 
seine Stücke auf Gegensätzen aufbauen: „Tragik und Far
ce, Realismus und Phantastisches, Alltägliches und Unge
wöhnliches.“

Auf diese Weise meint Ionesco, in seiner Zeit zu ste
hen. In seiner Zeit stehen bedeutet, ihren Geist auszu
drücken durch den Stil und die Art und nicht durch Ideen. 
Es bedeutet, ihr Zeuge zu sein. Aber durch und durch in 
seiner Zeit stehen, bedeutet auch, in allen Zeiten zu ste
hen. Und dieses bewundert er bei Shakespeare. „In Wirk
lichkeit, so folgert Ionesco, hat ein theatralisches Meister
werk einen höchst beispielhaften Charakter: es spiegelt 
mir mein Bild wider, es ist ein Spiegel, es ist Wahrneh
mung, jenseits der Geschichte einer tieferen Wahrheit zu
gerichtete Geschichte.“

Wir sind jetzt am Punkt seiner intimsten Überzeugung 
angelangt. „Für mich ist das Theater - mein Theater - 
vornehmlich Beichte. Ich versuche, ein inneres Drama, das 
mir selbst unverständlich ist, auf die Bühne zu projizie
ren. Diese innere Welt enthüllt er uns immer wieder in 
seinem Theater und in seinen beiden Tagebüchern, dem 
„Journal en Miettes“ und „Present Passe Passe Pre
sent“. Das Problem des menschlichen Zustandes fesselt 
ihn und vor allem seine letzte Etappe, der Tod. Er empfin
det vor ihm die innerste, körperliche Angst. „Den Tod 
frage ich besonders mit Entsetzen: Warum? Er allein 
kann meinen Mund schließen und wird ihn schließen.“ 
Die Angst wird von Erregung begleitet: „Wir werden ge
führt, wir sind geprägt, wir werden herbeigeführt, wir 
werden wie Hunde an der Kette gezogen.“ Und wieder ist 
es die Todesangst, die die Boshaftigkeit der Menschen er
klärt: „Durch den Haß des Todes bringen wir uns gegen
seitig um.“

Als Gegenpol zum Tod steht die Existenz. Sie bildet 
eine fortdauernde Überraschung. „Das Erstaunen ist mein 
grundlegendes Gefühl vor der Welt.“ Aber gleichzeitig 
scheint es ihm immer fremd gegenüber zu stehen, als sei 
er „anderswoher“, wie er sagt. „Ich bin weder hier noch 
dort.“ Ihn beeindrucken die Flüchtigkeit der Formen und 
der Wesen und das Nichtvorhandensein von Orientierungs
punkten. Die Wesen sind „Schatten gleich Phantomen, Hallu
zinationen, Schatten, die für immer in die Nacht versinken.“

Interessant sind ebenfalls die beiden Bewußtseins
verfassungen, die, wie er sagt, „am Anfang aller seiner 
Stücke stehen“ diejenigen der Verflüchtigung oder der 
Schwere, der irreellen Transparenz der Welt und ihrer 
Undurchsichtigkeit, der Schwerelosigkeit und des Sich- 
eingesperrtfühlens. Diese beiden Gefühle bilden die Verket
tung der Stücke wie: Opfer der Pflicht, Mörder ohne Be
zahlung, die Stühle, der Fußgänger der Luft, Amadeus oder 
wie wird man ihn los. Vielleicht verdankt er diese 
fast neurotische Haltung seiner Kindheit, seinen Erinnerun
gen an die nassen Straßenpflaster und die fliehenden Schat
ten des Square de Vaugirard, an die Entwurzelung des 
jungen Mannes zwischen Paris und Bukarest, an den slawi
schen Widerhall des Gefühls der Existenz, das z. B. die ru
mänische volkstümliche Dichtung enthüllt.
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Das ganze Theater Ionescos ist Ausdruck der Seins
schwierigkeit. Sein Werk ist aus seinen Erinnerungen ge
knetet, aus seinen Gefühlsbewegungen, aus seinen Beses
senheiten. Man versteht, warum er es ablehnt, sich wie ein 
Denker, ein Philosoph zu geben. Irgendwo erzählt er uns 
diese amüsante Anekdote: sobald ein Schriftsteller bekannt 
ist, stürzen sich die Zeitungen auf ihn um in Erfahrung 
zu bringen, was er vom Sozialismus, vom Kapitalismus, von 
der Mathematik, von der Weltraumfahrt, von der Quanten
theorie, von der Liebe, vom Fußball, von der Küche und 
vom Staatschef denke. „Welche Auffassung haben Sie vom 
Leben und vom Tod“, fragte mich ein südamerikanischer 
Journalist, als ich mit meinen Koffern über die Fußgänger
brücke des Schiffes ging. Ich setzte meine Koffer ab, trock
nete den Schweiß auf meiner Stirn und bat ihn, mir 20 
Jahre Zeit zu lassen, um über diese Frage nachzudenken.

Aus denselben Gründen verweigert Ionesco ebenfalls das 
Politische und soziale in seinem Theater: „Der we
sentlichste Stand des Menschen ist nicht sein Stand als 
Bürger, schreibt er, sondern sein Stand als Sterblicher. Wenn 
ich vom Tode spreche, versteht mich jeder. Der Tod ist we
der bürgerlich noch sozialistisch. Was aus dem Innersten 
meiner selbst kommt, meine tiefste Angst, das ist die popu
lärste Sache.“ „Denn nur das, was individuell ist, ist wirk
lich populär.“

Dieses waren in kurzer Ausführung die wichtigsten Leit
motive des „Essayisten“ Ionesco. Und man wird natürlich 
sofort sagen, daß wir nichts Neues erfahren haben. Unser 
Schriftsteller weiß es: „Für einen Autor der Avantgarde 
laufe ich Gefahr, daß man mir vorwirft, nicht entdeckt zu 
haben.“ Die Klassik wollte das Universale, die Romantik 
verkündigte die Mischung des Komischen und Tragischen.

Was die Seinschwierigkeit angeht, scheint sich Ionesco di
rekt an Schopenhauer angelehnt zu haben. Der Surrealis
mus und die Psychoanalyse haben uns die Rechte des Trau
mes, der Phantasie gelehrt. Dem Modell der grotesken 
Szenen begegnen wir schon bei „Ubu-Roi“ von Alfred Jarry, 
dem Außergewöhnlichen im Täglichen bei dem Rumänen 
Caragiale. „Die Sprache brechen, um das Leben zu schaffen, 
ein Theater der Gewalt, der „Grausamkeit“, ein totales Thea
ter verwirklichen, in dem die Geste das Wort ersetzt und 
in dem sich die Bühnenbilder bewegen, das war die Lehre 
von Antonin Artaud zwischen den beiden Kriegen.

Nun mißtraut Ionesco als Bühnenschriftsteller allen Theo
rien, sogar seinen eigenen. Nachdem er am Ende des Stük- 
kes „Impromptu de l’Alma“ eine genau so konfuse Rede 
wie diejenigen der von ihm belachten Doktoren gehalten 
hat, fragt ihn einer unter ihnen: „Sie nehmen sich also 
ernst, Ionesco?“ Und als die Doktoren ihn in dem glei
chen Stück quälen, um eine Definition über das Theater zu 
erhalten, weiß er nur, scheinbar naiv, zu antworten: „Das 
Theater, na, das ist Theater“. Das heißt unter anderem, 
man solle sich nur an sein Theater wenden.

Wenn man sein gesamtes Bühnenwerk betrachtet, das 
mehr als 20 Stücke umfaßt, so kann man darin trotz gleich- 
bleibender Verfahren eine bestimmte Entwicklung — wie 
2 Etappen — feststellen, wo einige einen gewissen Bruch 
sehen wollten. Es handelt sich eher um eine Verlagerung 
des Schwerpunktes. Ionesco scheint in seinen Werken den 
Plan durchzuführen, den er in einem bündigen Satz von 
Notes et Contre-Notes“ skizziert hat: „Man muß eine Art 

Zerstückelung des Reellen durchführen, die ihrer Wieder
einsetzung vorausgehen muß,“ d. h., das falsche Reelle auf- 
lösen und das Echte wiederherstellen.

Die erste Art erweist sich als Verspottung sowohl des 
Menschen als auch des Theaters. Und darin schwelgt Iones- 
co nach Herzenslust. Die Gegenstände, die Ereignisse und 
die Situationen werden plötzlich in einem grotesken Chaos 
verschmolzen. Zeit und Raum schwanken. „Es gibt immer 
irgendwelche Dinge zu sagen. Da die heutige Welt in Auf
lösung begriffen ist, kannst du immer ein Zeuge dieser 
Auflösung sein“, so lautet der Rat, den Madeleine dem 
Dichter Nicolas gibt, — einem Schriftsteller, der nicht
schreibt.

Zunächst Auflösung des herkömmlichen Theaters. Wir 
sind mittendrin im Possenspiel, mitten im Kasperletheater. 
Und wir wissen, wie sehr Ionesco den berühmten Kasperl 
geliebt hat, den er als Kind im Luxembourg-Park besuchte. 
„Es muß ein bißchen was vom Zirkus haben“ heißt eine 
Regieanweisung in „Die Stühle“. In „Die Kahle Sängerin“ 
drehen sich die Uhrzeiger rückwärts oder die Uhr schlägt 
27- oder 29mal. Das Dienstmädchen betritt den Salon und 
verkündet ihren Herrschaften, daß sie das Dienstmädchen 
sei. „Ich bin das Mädchen. Ich bin mit einem Mann ins Kino 
gegangen und habe einen Film mit Frauen gesehen. Hinter
her sind wir Schnaps und Milch trinken gegangen, und 
dann haben wir Zeitung gelesen.“ Übrigens gibt es keine 
kahle Sängerin in diesem Stück, das von Ionesco den Un
tertitel „anti-piece (Antitheaterstück) bekommen hat.

Ionesco lacht über die sogenannte menschliche Logik. 
In „Die Nashörner gibt es eine Figur, die mit Na
men „Logiker heißt und die den Alten Herrn den logischen 
Schluß auf diese Weise lehrt: „Alle Katzen sind sterblich, 
Sokrates ist sterblich, also ist Sokrates eine Katze.“ — „Das 
ist wahr, erwidert der Alte Herr, ich habe eine Katze, die 
Sokrates heißt.“

Eine häufig angewandte Methode bei Ionesco ist die wu
chernde Vermehrung der Gegenstände. Stühle häufen sich 
auf der Bühne in immer rascherer Folge, ein Leichnam 
wächst in solchem Maße, daß man das Fenster öffnen muß; 
riesige Pilze schießen aus dem Fußboden hervor, die Mö
bel ersticken den Mieter und die Möbeltransporteure stellen 
beim Hinausgehen den Strom ab.

Dieses Überhandnehmen ist der Ausdruck jenes Komple
xes, dieser Angst vor dem Eingesperrtsein, von der der 
Autor und seine Gestalten bedrückt werden: Wir erinnern 
uns dabei an die Bekenntnisse Ionescos. „Die Gegenstände 
sind die Konkretisierung der Einsamkeit, des Sieges der 
antigeistigen Kräfte“, sagt er. Der „Fußgänger der Luft“ hat 
Sehnsucht nach dem Raum. Der alte Mann und die alte Frau 
in „Die Stühle“ leben in einem Haus, das ringsum von Was
ser umgeben ist. „Ach dieses Haus, diese Insel, ich kann 
mich nicht daran gewöhnen. Ganz von Wasser eingeschlos
sen . . . Wasser unter den Fenstern bis hin zum Horizont.“ 
Und das Paar in „Amedee“ versorgt sich mit Vorräten, 
indem es einen Eimer an einer Schnur zum Fenster hinun
terhängt.

Dem Überhandnehmen der Gegenstände entspricht das 
Zusammenbrechen der Personen. Die Personen sind 
Marionetten, Karikaturen und Masken. Sie erscheinen 
doppelt oder dreifach und sind austauschbar. Die drei Bar- 
tholomeus aus dem „Impromptu“, die zwei Robert in „Jac
ques oder der Gehorsam“, die Smiths und die Martins in 
der „Kahlen Sängerin“. Herr und Frau Martin, die Mann 
und Frau sind, machen die überraschende Entdeckung, daß 
sie in derselben Straße wohnen, in derselben Wohnung le
ben und im selben Bett schlafen: „Wie merkwürdig ist das 
und was für ein Zufall“, rufen sie beide aus.

Aber manchmal ist es ernster und sorgar tragisch. In die
sem Falle sucht sich die Persönlichkeit selbst, sie will sein, 
aber sie wird zertreten, sei es die der Schülerin vom Leh
rer in der „Unterrichtsstunde“, sei es die des Kleinbürgers 
Choubert vom Polizisten in „Opfer der Pflicht“. Choubert 
muß schmerzhaft in seiner Erinnerung wühlen, seine Ju
gendzeit und seine Träume heraufbeschwören. Wenn sein 
Gedächtnis Lücken hat, stopft ihm der Polizist den Munc 
mit Brot und brüllt dabei: „Schlucken! Kauen!“

An anderen Stellen ist die Methode weniger brutal, aber 
die Persönlichkeit wird immer wieder in Frage gestellt, 
durch seltsame Gesten, durch traumhaftes Abschweifen, 
was eine „verborgene Persönlichkeit“ voller Zweideutigkeit 
und ungestillter Begierden erkennen läßt. Das ist der Fall 
bei den zwei Alten aus den „Stühlen“, die sozusagen ihr 
Unterbewußtsein zum Ausdruck bringen.

Banalitäten, gewiß, seit Freuds Erkenntnissen. Aber er
schütternde Banalitäten, wenn man aus seinen Tagebüchern
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weiß, mit welcher Hartnäckigkeit Ionesco nach seinem Ich 
sucht, mit welchem Schmerz er es unablässig in Frage ge
stellt sieht, verdrängt vom Kollektiv oder von vornherein 
bestimmt durch die Sprache.

Eben bleibt ihm tatsächlich noch eines zu zerstören, 
nämlich die Sprache, insofern sie abgenutzt und inhalts
leer ist. Eigentlich könnte doch die Sprache grundlegend 
für die Person sein.

In dieser Hinsicht sind die Personen von Ionesco, ebenso 
die von Becket oder Marguerite Duras unerschöpflich Spre
cher. Sie sind auf der Suche nach ihrer Inkarnation, ihrer 
Verkörperung. Aber es gelingt ihnen nicht, sich zu verwirk
lichen, sie werden von einer Sprache durchdrungen, die 
nicht die ihre ist, sie sprechen die Worte der anderen, sie 
sprechen, ohne wirklich etwas zu sagen zu haben. Der ,,lo- 
gos“ wird zur Possenfigur. Sprichwörtliche Redensarten, 
Lehrsprüche, volkstümliche Mundarten, das Geschwätz der 
Kleinbürger, alles verrät die Abnutzung, die Entfremdung des 
Wortes. Hier legt Ionesco eine außergewöhnliche Phantasie 
an den Tag, um sich über die Sprache lustig zu machen. Er 
spielt mit den Wörtern: „Nehmen Sie einen Kreis und strei
cheln Sie ihn, dann wird er lüstern“, (franz. cercle vicieux 
= circulus vitiosus). Er bringt sie durch Lautmalerei einan
der näher:

merci ä l’ouvreuse — ouvreuse — heureuse 
(Zuweiserin Weiserin eiserin)

verwandelt sie:

Er sagt: „mononstre“, etwa „Ungemeingeheuer“, centage- 
naire (Kontamination) von octogenaire (80jährig) und cen- 
tenaire (lOOjährig). „Er ist jeder Zoll ein hoher Hunderter.“ 
Er löst sie in Silben und sogar in gutturale Laute auf: Et
wa die des Hohen Redners in den „Stühlen“, der — der 
Gipfel des Hohns! — stumm ist!

Am besten drückt vielleicht die „Unterrichtsstunde“ die 
Macht und die Ohnmacht der Sprache aus. Die Sprache ist 
zur wahren Hauptfigur des Stückes geworden. Sie besteht 
aus clichehaften Formeln, aus Tautologien und Widersprü
chen, aber sie spielt sich selbst, - sie lebt, leidet bis zum 
Wahnsinn, und in einem letzten Höhepunkt ist sie es, 
mehr noch als der Lehrer, der die Schülerin tötet.

Der Hauch des Wahnsinns, der über die Stücke von 
Ionesco dahinstreicht, ist nicht gleich ein heftiger Wind. Man 
kennt seine übliche Methode. Scheinbar beginnen seine 
Stücke normal, unbefangen. Meistens ist es das banale Ge
spräch eines reiferen Ehepaars in einem friedlichen Heim. 
Und dennoch ist irgendwo eine Anomalie, etwas Ungeheu
erliches (ein „Ungemeingeheuer“, um wie Ionesco zu spre
chen) erstanden. Man achtet nicht darauf. Das Ungewöhn
liche hat sich ins Alltägliche eingeschlichen. Ionesco, der bos
hafte Zauberer, hat Sand ins Räderwerk gestreut, die Ma
schine geht kaputt und wir rollen auf die Katastrophe zu. 
Zu Beginn von „Jacques oder der Gehorsam“ macht die 
Mutter dem Sohn Vorwürfe: „Mein Sohn, mein Kind, nach 
allem, was wir für Dich getan haben. Nach so vielen Op
fern! Du liebst also Deine Eltern nicht mehr, Deine Anzü
ge, Deine Schwester, Deine Großeltern!!!

Dieses Wort „Anzüge“ ist das Sandkorn, von dem ich 
sprach. Wenn es zur Beschleunigung kommen wird, ent
gleist die Maschine.

„Ich respektiere, sagt Ionesco, die Grundgesetze des Thea
ters: Eine schlichte Idee, ein Fortschreiten und ein Ab
fallen.“

Nun ist Ionesco also zu dieser totalen Zersetzung, zu die
sem „irrationalen Theater“ gelangt, von dem sein Dichter 
Nicolas träumte. Die Szene, die Personen, die Wörter, die 
Vernunft, alles ist zerstückelt und zwar mit ungeheurer 
Heftigkeit. „Man darf nicht einzig und allein integrieren“, 
sagt der Lehrer zu der Schülerin in der „Unterrichtsstunde“. 
Man muß auch desintegrieren. Das ist eben das Leben. Das 
eben ist die Philosophie. Das ist die Wissenschaft. Das 
ist der Fortschritt, die Zivilisation.“

Der Mensch ist für sein eigenes Schicksal verantwortlich. 
Daher rührt das Schuldgefühl, das man in Ionescos Theater 
entdeckt hat (wie auch bei vielen zeitgenössischen Schrift
stellern). Besonders das Schuldgefühl des gealterten Paares, 
das es nicht verstanden hat, durch die Liebe eine glückliche 
Lösung für die Probleme des Lebens zu finden: Das Ehe
paar in den „Stühlen“, das Ehepaar in „Opfer der Pflicht“ 
und das von „Amedee“. Die jüngeren Leute erleiden eben
falls in der Liebe Schiffbruch: Jacques und seine Braut, 
Berenger und Daisy. Ein Schuldgefühl, das uns in fast theo
logisches Klima eindringen läßt: Der Traum von einer ver
gessenen Gnade, einem verlorenen Paradies, das Bedrückt
sein von einer Art Erbsünde. Amedee trägt den Leichnam, 
der das Gewicht seiner Gewissensbisse symbolisiert, auf 
dem Rücken wie ein Kreuz.

So erscheint uns das Theater Ionescos in seiner ersten 
Schaffensperiode, die vor allem die Zeit der Einakter ist. 
Ein hartes, brillantes, wirkungsvolles Theater.

In dieser unerbittlichen Welt gibt es jedoch zeitweilige 
Aufheiterungen. Dem schuldigen, bedrückten Menschen 
bleibt ein beachtlicher Teil an Positivem erhalten: Der 
Schmerz, der Traum, eine flüchtige Hoffnung. Töne echten 
Leides bei den armseligen Figuren der „Stühle“, Sehnsucht 
nach der verlorenen Kindheit, die Choubert quält, Glaube 
an die erlösende Liebe bei Amedee: „Ich bin dessen si
cher, sagt er, die Liebe kann alles wieder gutmachen.“ Von 
der Leiche befreit, kann er davonfliegen.

Der menschlichere Ionesco, der dem Leid der Menschen 
gegenüber aufgeschlossen ist, das ist der Ionesco der 2. Art, 
besonders der Stücke, in denen die Person des Berenger 
(Behringer) auftritt: Mörder ohne Lohn, die Nashörner, 
Der Fußgänger der Luft, Der König stirbt. In „Hunger und 
Durst“ heißt der Held Jean, aber es ist noch ein Berenger. 
Zweifellos sind die Kunstgriffe der ersten Stücke nicht ver
gessen. Man könnte zahlreiche Beispiele hierfür liefern, al
lein in „Hunger und Durst“; die Figur der Tante Adelaide, 
deren Verrücktheit so weit geht, daß sie den Büstenhalter 
abnimmt und sich den Schädel spaltet, ohne daß sie dabei 
den geringsten Schaden erleidet. Aber das Wesentliche liegt 
nicht mehr darin. Der Akzent hat sich verlagert.

„Mörder ohne Lohn“, das ist die Geschichte von Beh
ringer, der seine Vorbereitungen trifft, um in einer wun
derbaren neuen Stadt zu wohnen, der Cite Radieuse, der 
strahlenden City, von der er immer geträumt hat. Aber er 
bemerkt, daß sie von einem Mörder verödet worden ist, 
vor dem die Gesellschaft, ganz ihrem Vergnügen und ih
ren Beschäftigungen hingegeben, die Augen verschließt. 
Ganz allein macht er sich auf die Suche nach ihm, ent
deckt ihn und bemüht sich verzweifelt, ihn zu überreden. 
Besiegt fällt er vor dem Messer des Mörders auf die Knie 
und stammelt: „Mein Gott, man kann nichts machen! Was 
kann man tun? Was kann man nur tun?“ Mit den „Nashör
nern“ sind wir in einer Stadt, wo die Rhinozeritis wie 
eine Seuche wütet und die Freunde, Kollegen und Daisy, 
die Braut von Behringer, befällt.

Der Mörder, das war das methaphysische Übel; die Rhi
nozeritis ist das soziale Übel, der Herdentrieb, der totali
täre Geist, Bilder von dem, was das Individuum in der 
Massenzivilisation bedroht. Der Behringer des „Tueur“ ist 
eher ein Träumer: „Sie gehören zur Kategorie der dichteri
schen Naturen“, sagt ihm der Architekt. Der Behringer in 
„Die Nashörner“ ist sozialer gesinnt. Der eine unterliegt; 
der andere dagegen, zunächst beunruhigt darüber, daß er 
allein kein Nashorn ist, unternimmt etwas gegen seine Mut
losigkeit. „Ich bin der letzte Mensch, ich werde es bis zum 
Ende bleiben. Ich kapituliere nicht!“

„Der Fußgänger der Luft“ ist eine Erzählung, ein Mär
chenstück, in dem der Held weit wegfliegt von den giftigen 
Ausdünstungen dieser Welt. Und gewiß ist diese Welt häß
lich. „Ich will fliegen“, ruft unser neuer Ikarus, „es genügt, 
wenn ich es will.“

Aber als er zurückkommt, als er einen Blick hinter die 
Grenzen des Lebens und des Todes getan hat und erzählt,
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was er gesehen hat, steht in seinen Augen noch das Grau
en vor einem viel schrecklicheren Anblick als dem der dies
seitigen Welt, denn er hat die Apokalypse gesehen. Als er 
wieder auf die Erde zurückgekehrt ist, bieten ihm seine 
Frau und seine Tochter eine bescheidene Weisheit an. „Es 
ist so schön, was man sieht,“ sagt die kleine Martha. Und 
ihr Vater antwortet ihr: „Du hast recht, aber man vergißt 
es . .. erinnere mich daran, wenn du uns sorgenvoll siehst, 
deine Mutter und mich.“

Das Wunderbare der menschlichen Existenz ... dieses pak- 
kende Gefühl, daß man trotz allem mit aller Macht am Le
ben hängt, vermittelt wohl „Der König stirbt“; ebenso die 
Angst der menschlichen Kreatur vor dieser unbarmherzigen 
Gewißheit: „Jeder Mensch stirbt als erster.“ Das Königreich 
droht von allen Seiten zusammenzubrechen, der Palast liegt 
in Trümmern, nichts gehorcht mehr, aber der König will es 
nicht einsehen.

„Majestät, wir müssen Sie darauf hinweisen, daß Sie ster
ben werden.“ „Schon wieder? Ihr langweilt mich! Ich werde 
sterben, ja, ich werde sterben. In 40 Jahren, in 50 Jahren, 
in 300 Jahren. Später. Wenn ich es will, wenn ich Zeit ha
ben, wenn ich es beschließen werde.“

Aber selbst die Liebe Maries vermochte ihn nicht vor 
dem fatalen Schicksal zu bewahren, in das ihn Marguerite 
hineinzieht.

Mit „Der König stirbt“, mit diesem nüchternen Orato
rium, das die Schönheit einer Zeremonie hat, hat Ionesco die 
großen Meditationen über den Tod des Predigers Salomo 
oder Pascals vereint.

„Hunger und Durst“ nimmt erneut die Themen der Flucht, 
des Traums, des verpaßten Stelldicheins mit der Hoffnung 
und des Zurücksinkens in den Kerker oder in die Hölle 
auf. Zugleich moderner Faust und rituelles Opfer, läßt uns 
das Stück mit einem Hunger und einem Durst zurück, die 
nicht gestillt werden. „Ich habe die Erfüllung gesucht und 
finde die Qual“, sagt Jean.

Wird Ionesco seiner Existenznot noch andere Ausdrucks
formen verleihen? Wir wissen es nicht. Aber dieses Thea
ter ist schon reich genug. Mythisches Theater, gemäß dem 
Wunsche des Dichters, Theater eines Fabeldichters, in dem 
es ein genialer Gedankenblitz war, diesen Fußgänger zu er
finden, der davonfliegt, „Die Stühle“, die sich ansammeln, 
die „Nashörner“, die die Stadt bevölkern.

Theater, das uns durch seine Wahrhaftigkeit ergreift und 
durch seine Schärfe mit Unbehagen erfüllt. Realistisches 
Theater, gerade durch seinen Surrealismus, und zeitloses 
Theater. Müßten wir nicht zum Abschluß folgende Bemer
kung zitieren: „Ich habe meinerseits niemals etwas anderes 
angestrebt als das Klassische, denn gerade das Klassische 
ist die Avantgarde.“

Gardinen - Vorhänge aller art - Möbelstoffe - Bettumrandungen

dax älteste Cf.aehqeiehäft in Tlejq.ejnsku.eq.

Teppiche - teppichböden - bett-, reise- und Tischdecken - rissen - sets
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Buchbesprechung
Thomas Oppermann, Kulturverwal
tungsrecht, Bildung — Wissenschaft — 
Kunst, }. C. B. Mohr, Tübingen 1969, 
636 S„ 68 DM

Jede neue Darstellung eines Gebie
tes des besonderen Verwaltungs
rechts bezeichnet eine Etappe der Ent
wicklung des öffentlichen Rechts. 
Ohne einen gewissen Abschluß der 
rechtswissenschaftlichen Fragestellun
gen, ohne die Herausbildung eines 
gebietsspezifischen Begriffsapparates 
und einer Systematik des ihr zuge
hörenden Rechtsstoffes ist sie nicht 
denkbar.

Das Kulturverwaltungsrecht von 
Oppermann macht hier keine Aus
nahme. Zentrale Begriffe, wie etwa 
der Schulbegriff, haben — trotz recht 
bescheidener Anteilnahme der Rechts
wissenschaft — ihren anerkannten In
halt gefunden. Die Rechtsprechung 
hat zudem — vor allen Dingen mit 
ihrem Begriff des Ermessens und 
des unbestimmten Rechtsbegriffes — 
das Kulturverwaltungsrecht entschei
dend vorangebracht. Daß dies auch 
und gerade für die Fragen des Kultur
föderalismus gilt, ist auch Nichtjuri
sten bekannt. Eine große Rolle dürfte 
die faktische Rechtsvereinheitlichung 
durch die zahlreichen Abkommen der 
Kultusministerkonferenz gespielt ha
ben. Wenn somit die materialen In
halte des Kulturverwaltungsrechtes 
zunehmend unumstrittener geworden 
sind, kann doch nicht übersehen wer
den, daß der formale Begriff des Kul
turverwaltungsrechts noch nicht end
gültig gefunden ist. Auch Oppermann 
bietet die Lösung nicht. Die reichlich 
vage Eingrenzung des Begriffes fin
det ihre Entsprechung in den darge
stellten Gebieten. Gewiß sind die 
Hauptbereiche, die auch der Unterti
tel nennt, unumstritten. Aber so sehr 
man die Kurzbündigkeit des Verfas
sers begrüßen muß, wenn er etwa die 
Ausbildungsförderung durch Erzie
hungsbeihilfen für Schüler als sozial
politische Fragestellung ausscheidet — 
zum einen hält er diesen resoluten 
Standpunkt bei den Hochschulstipen
dien nicht durch, zum anderen wagt 
er es aber auch nicht, Gebiete wie Na
turschutz und Landschaftspflege links 
liegen zu lassen, obwohl man dem 
ganzen Werk den Kampf um den 
Platz anmerkt und die genannten Be
reiche mit der mehr geistigen Welt 
der Kultur, wie wir sie heute verste
hen, ja nicht mehr viel zu tun haben.

Dazu kommt, daß der Naturschutz 
eben auch systematisch einen an
deren Ansatzpunkt hat und die 
Anlage des Werkes somit nur stö
ren kann. An diesem Beispiel wird 
deutlich, daß es eine scharfe Abgren
zung der Gegenstände der Kulturver
waltung nicht gibt, daß man sich ge
zwungen sieht, Kompromisse zu 
schließen, die letztlich auf das histo
risch gewachsene Verständnis dessen 
zurückführen, was man zur Kulturver
waltung zu rechnen hat. Das aber ist 
im Grunde nichts anderes als der Zu
ständigkeitenkatalog der Kultusver
waltungen, wie er sich — unter Aus
gliederung des Staatskirchenrechtes — 
aus dem absolutistischen Staat bis 
heute erhalten hat!

Der Rückzug auf eine solche Stoff
abgrenzung hat indessen auch sein 
Gutes: er verhindert die ideologi
sche Fixierung des Verfassers in der 
einen oder anderen Richtung. Man 
muß überhaupt dem Werk Bemühen 
um pragmatische Lösungen beschei
nigen, was nicht heißen soll, daß ihm 
etwas Systematik fehlt. Im Gegen
teil liegen hierin seine Berechtigung 
und sein Verdienst. Es bietet auf re
lativ gedrängtem Raum eine Zusam
menfassung des Stoffes und eine Ty- 
pik des Kulturverwaltungsrechtes. Es 
kann daher mit Recht erwarten, zu 
den Standardwerken des besonderen 
Verwaltungsrechtes gezählt zu wer
den. Dieser Qualifizierung dient aber 
weiter auch die umfassende Verarbei
tung und mit Bedacht vorgenommene 
Auswahl der Literatur und Rechtspre
chung. Der Zwang zur Beschränkung 
auf das Wesentliche hat die notwen
dige Folge, daß das Buch kaum zur 
Entscheidung strittiger Rechtsfragen 
beitragen dürfte. Rechtsstreitigkeiten 
im Bereich der Kulturverwaltung ent
zünden sich heute an diffizileren Fra
gestellungen, als sie ein Werk mit sol
cher Spannweite aufgreifen kann. Das 
liegt auch daran, daß es immer noch 
an zuverlässigen Kenntnissen und In
formationen über die zu Grunde lie
genden Sachverhalte fehlt. Folge ist, 
daß Oppermann sich genötigt sieht, 
eine Fülle von Tatbestandsangaben 
vor allem quantitativer Art zu ma
chen. Das macht das Werk auch für 
den Nichtjuristen zu einer umfangrei
chen Quelle gesicherter Angaben und 
behütet zugleich die Juristen vor wirk
lichkeitsfremden Konstruktionen.
Aber das geht natürlich auch zu La

sten der Erörterung wichtiger Rechts
fragen, wie etwa derjenigen, die im 
Zusammenhang von Lehrerbildung 
und Lehrerbesoldung stehen, von de
nen aus sich die Reformfähigkeit so
wohl des Schulwesens als auch der 
Philosophischen Fakultäten der Uni
versitäten bestimmt.

Daß Opermanns Buch eine Diskus
sion abschließt, wird nicht nur daran 
deutlich, daß seine Begriffsbildung auf 
allgemein durchgesetzten Anschauun
gen in Rechtslehre und Rechtspre
chung basieren. Von größerer Bedeu
tung scheint zu sein, daß die inhalt
lich nun ausgefüllten Begriffe — wie 
etwa die „akademische Selbstverwal
tung“ — nicht mehr in ihrer jeweiligen 
Ausdrucksform, sondern als Ganzes, 
als Sachverhalt an sich, zunehmend 
in Frage gestellt werden. Das ge
schieht gar nicht einmal so sehr in der 
Form polemischer Auseinanderset
zung. Viel bedeutsamer sind die fakti
schen Formen der Beseitigung ihrer 
Inhalte. Beispiel ist etwa die Errich
tung verwaltungsinterner Ausbil
dungseinrichtungen (Ingenieurakade
mie der Bundespost — als Antwort auf 
„Demokratisierungsbestrebungen“ an 
den öffentlichen Fachhochschulen] 
oder privater Forschungsstellen, für 
die all’ das nicht gelten soll, was in 
langer Diskussion und politischer Aus
einandersetzung an Freiheitsräumen 
geschaffen wurde. Hier hätte man 
gern von Oppermann etwas zu den 
rechtlichen Möglichkeiten und Voraus
setzungen der „Immigration“ der Kul
tur in behördeninterne oder private 
Bezirke ohne öffentliche Kontrolle er
fahren.

Daß der Verfasser dem nicht nach
gegangen ist, mag auch daran liegen, 
daß er im ständigen Kampf um die 
Einarbeitung neuer Entwicklungen ge
zwungen war, an einer willkürlichen 
Stelle einen Schlußstrich zu ziehen. An 
diesem Buch wird deutlich, welche 
außerordentliche Veränderungen ge
rade die Bildungseinrichtungen der 
Bundesrepublik in den letzten sechs, 
sieben Jahren durchgemacht haben 
und um wieviel sich dieser Prozeß 
noch in den letzten beiden Jahren be
schleunigt hat. Der auf dem Stand von 
Ende 1968 stehenden ersten Auflage 
sollte bald eine Neubearbeitung fol
gen, die dann aber kaum eine Fort
schreibung, sondern eine echte Neuer
arbeitung sein sollte.

Peter Gutjahr-Löser
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Termine
Vom 29. September bis 2. Okto

ber 1970 wird an der Universität 
Regensburg das_5. Linguistische Kol
loquium stattfinden. Es handelt sich 
dabei um ein Forum für Referate 
und extensive Diskussion über neue
ste Entwicklungen in der internatio
nalen Linguistik, vor allem für den 
mitteleuropäischen linguistischen
Nachwuchs. Die Organisation erfolgt 
durch den Lehrstuhl für Allgemeine 
Sprachwissenschaft an der Universi
tät Regensburg.
Berufungen

Professor Dr. Josef D u d e 1, der
zeit beim II. Physiologischen Institut 
der Universität Heidelberg, hat einen 
Ruf auf einen Lehrstuhl für Physio
logie an der Universität Regensburg 
erhalten.
Rufannahmen

Professor Dr. Gustav Ober- 
m a i r , derzeit an der University of 
Pittsburgh, Department of Physics, 
hat den an ihn ergangenen Ruf auf 
einen Lehrstuhl für Theoretische Phy
sik an der Universität Regensburg 
angenommen.

Privatdozent Dr. Widmar Tan- 
ner, derzeit am Botanischen Institut 
der Universität München, hat den an 
ihn ergangenen Ruf auf einen Lehr
stuhl für Biologie an der Universität 
Regensburg angenommen.

Es wurden ernannt:
Regierungsinspektor Gerhard

Wagner mit Wirkung vom 1. 5. 
1970 zum Regierungsoberinspektor;

Dr. Ulrich W a 1 d o w mit Wirkung 
vom 1. 6. 1970 zum wissenschaftli
chen Assistenten im Fach Biologie;

Dr. Bernd von Hoffmann mit 
Wirkung vom 1. 6. 1970 zum wissen
schaftlichen Assistenten im Fach Bür
gerliches Recht, Verfahrensrecht und 
Intern. Privatrecht;

Dr. Heinz Nattkämper mit Wir
kung vom 4. 6. 1970 zum Studienas
sessor im Fach Sportpädagogik.

Wirken nadi außen
Professor Dr. Herbert E. B r e k 1 e 

hat vom 27. bis 29. 4. 1970 an einem 
internationalen Kolloquium über 
„Formalisation et Modeles en Lin- 
guistique“ am Institut de Recherche 
d’Informatique et d’Automatique in 
Rocquencourt bei Paris teilgenom
men.

Im Rahmen einer Arbeitstagung 
zum sprachpraktischen Teil des Stu
diums der Anglistik an der Universi
tät Erlangen vom 20. bis 22. 5. 1970 
hielt Professor Dr. Herbert E. Brek- 
1 e einen Vortrag über „Allgemeine 
Grammatik und Sprachunterricht“.

Auf Einladung der Gottfried-Wil- 
helm-Leibniz-Gesellschaft, e. V., Han
nover, hielt Professor Dr. Herbert 
E. Brekle am 25. 5. 1970 im Histori
schen Museum Hannover einen Vor
trag über „Die Idee einer generati
ven Grammatik in Leibnizens Frag
menten zur Logik“.

Für das 6. wissenschaftstheoreti
sche Kolloquium, veranstaltet vom 
Philosophischen Institut der Univer
sität Düsseldorf vom 29. bis 30. 5. 
1970, wurde Professor Dr. Herbert E. 
Brekle gebeten, ein Referat über 
„Der Theorienpluralismus in der Lin
guistik“ zu halten.

Konservator Dr. Armin W o 1 f f hat 
auf Einladung des Goetheinstituts 
Passau am 15. 5. 1970 vor den Schü
lern des Goethe-Instituts und den Ab
iturienten des Passauer Gymnasiums 
einen Vortrag mit dem Thema „Stu
dent an einer deutschen Universität“ 
gehalten.

Konservator Dr. Armin W o 1 f f hat 
vom 18. bis 21. 5. 1970 an der Tagung 
der Leiter der Deutschkurse für Aus
länder an den deutschen Hochschulen 
teilgenommen. Die Tagung wurde 
vom Goethe-Institut München veran
staltet.

Veranstaltungen
Vom 25. bis 27. 5. 1970 fand im 

Foyer der Mensa der Universität Re
gensburg eine Ausstellung des Re
gensburger Malers und Graphikers 
Otto B a u m a n n statt. Diese Ausstel
lung wurde von Regensburger Stu
denten mit dem Ziel organisiert, die 
Universität auf das künstlerische Wir
ken der Stadt hinzuweisen. Bei er
folgreichem Verlauf des ersten Ver
suchs sind weitere Ausstellungen die
ser Art geplant.
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HOCHSCHULRAHMEN
GESETZ IM ENTWURF 

FERTIG

BONN — Im Referentenentwurf 
fertiggestellt ist das geplante Hoch
schulrahmengesetz des Bundes, das 
voraussichtlich im Frühjahr 1971 vom 
Bundestag verabschiedet werden soll. 
Der im Bundesministerium für Bil
dung und Wissenschaft angefertigte 
Entwurf wurde den Bundesländern 
sowie allen Hochschulgruppen zur 
Stellungnahme übersandt. In einer 
Reihe von Anhörverfahren will das 
Ministerium noch in diesem Monat 
die Meinung der an der Hochschul
reform beteiligten Kräfte sowie der 
Länder einholen. Wie bisher bekannt 
wurde, soll der endgültige Gesetz
entwurf im Oktober vom Kabinett 
verabschiedet und anschließend im 
Bundestag eingebracht werden.

Der Referentenentwurf geht in ver
schiedenen Punkten über die Vorstel
lungen hinaus, die Bundeswissen
schaftsminister Hans Leussink im Fe
bruar in seinen 14 Thesen zur Debat
te gestellt hatte. Im Ministerium wur
den die Ergebnisse der Hearings des 
Bundestagsausschusses für Bildung 
und Wissenschaft und der internen 
Gespräche des Ministers mit den 
Hochschulgruppen offensichtlich ge
nutzt, wenn auch nicht in allen Punk
ten den Forderungen etwa der As
sistenten und Studenten Rechnung ge
tragen wurde. Der Entwurf gliedert 
das Hochschulrahmengesetz in zwei 
Abschnitte. Der erste Abschnitt ent
hält — soweit bisher bekannt wurde 
— die Vorschriften für die Landesge
setzgebung, während im zweiten Teil 
die unmittelbar geltenden Vorschrif
ten aufgenommen wurden. Der 36sei- 
tige Entwurf umfaßt 60 Paragraphen. 
Zwei seiner Kernpunkte sind die, daß 
künftig an allen Hochschulen keine 
Studien- und Prüfungsgebühren mehr 
erhoben werden sollen, und daß die 
Habilitation nicht länger als Voraus
setzung für die Einstellung als Hoch
schullehrer gilt. Der Referentenent
wurf sieht ferner den Zusammenschluß 
der Hochschulen zu Gesamthochschu
len vor. Bei der Errichtung neuer 
Hochschulen soll von vornherein si
chergestellt werden, daß sie sich in 
dieser Form entwickeln. Der Entwurf 
geht in diesem Bereich über die noch 
recht unverbindlichen Formulierungen 
der Thesen Leussinks hinaus. Als 
wissenschaftliches Personal nennt der 
Entwurf die Professoren und Assi
stenzprofessoren als Hochschullehrer 
sowie die wissenschaftlichen Mitarbei
ter, die Lehrbeauftragten und Tuto- 
ren.

Die Hochschulen sollen künftig 
mehrjährige Hochschulentwicklungs
pläne aufstellen und sie kontinuier
lich fortschreiben. Die Pläne sollen 
als Beratungsunterlage für den mehr
jährigen Hochschulgesamtplan des 
jeweiligen Bundeslandes dienen, der 
von der Landesregierung aufge

stellt wird. Zur Mitwirkung in der 
Hochschule heißt es im Entwurf, „die 
Mitwirkung in der Selbstverwaltung 
der Hochschule ist Recht und Pflicht 
aller ihrer Mitglieder“. Einschränkend 
wird allerdings dazu festgestellt, daß 
eine Mitgliedergruppe in einem Hoch
schulorgan nur vertreten sein soll, 
wenn mindestens 10 v. H. der wahl
berechtigten Angehörigen der Mit
gliedergruppe an der Wahl ihrer Ver
treter teilgenommen haben. Das Recht 
der Studenten auf Wahrnehmung all
gemeiner hochschulpolitischer, sozia
ler und kultureller Belange wird aus
drücklich bestätigt, jedoch ist von 
einem allgemeinen politischen Mandat 
nicht die Rede. Die Studenten einer 
Hochschule bilden nach dem Entwurf 
die Studentenschaft. Als organisato
rische Grundeinheiten der Hochschu
len werden die Fachbereiche genannt. 
Zum Studium selbst heißt es, in al
len hierfür geeigneten Fachrichtungen 
sollen Studiengänge angeboten wer
den, die innerhalb von drei Jahren 
zu einer Hochschul- oder Staatsprü
fung führen. Der erste Abschnitt des 
Gesetzentwurfs enthält in § 44 die 
Verpflichtung für die Länder, ihr 
Recht nach den Vorschriften dieses 
Abschnitts durch Landesgesetz inner
halb von drei Jahren nach Inkraft
treten des Hochschulrahmengesetzes 
neu zu regeln.

Im zweiten Absatz befaßt sich der 
Gesetzentwurf vor allem mit der Be
wältigung des Problems der Zulas
sungsbeschränkungen. Der Bund soll 
die Aufgabe haben, die Studienbe
werber über die Studienmöglichkeiten 
zu informieren. Zu diesem Zweck soll 
im Bundeswissenschaftsministerium 
eine „Bundesoberbehörde“ eingerich
tet werden. Ist zu erwarten, daß für 
eine Fachrichtung an der Mehrzahl 
der Hochschulen Zulassungsbeschrän
kungen angeordnet werden, so sollen 
der Bund und die Länder dafür Sorge 
tragen, daß die zur Verfügung stehen
den Studienplätze festgestellt und 
den Studienbewerbern vermittelt wer 
den. Zulassungsbeschränkungen sol
len von der Hochschule mit Zustim
mung der obersten Landesbehörde 
angeordnet werden. Sie können al
lerdings auch von der zuständigen 
obersten Landesbehörde nach Anhö
rung der Hochschule erlassen wer
den. Bei der Auswahl der Studienbe
werber entschied sich der Gesetzent
wurf nicht für das von Studenten und 
Assistenten geforderte Losverfahren, 
sondern nennt die drei Maßstäbe:

1. Die Eignung für das gewählte Stu
dium, wobei Leistungen, die in 
einem engen Zusammenhang mit 
dem gewählten Studium stehen, 
besonders bewertet werden. Ein 
bestimmter Teil der Studienplätze 
kann ausländischen Studienbewer
bern zur Verfügung gestellt wer
den.

2. Die Wartezeit, die durch vergeb
liche Bewerbung oder durch Erfül
lung der Wehrpflicht eingetreten 
ist. Bei gleicher Wartezeit haben

Studienbewerber, die ihre Wehr
pflicht erfüllt haben, den Vorrang.

3. Besondere soziale Härten, die für 
den Bewerber in einem verzöger
ten Studienbeginn liegen würden.

Eindeutig spricht sich der Gesetz
entwurf für die Freizügigkeit der Stu
denten aus. Die Zulassung eines Stu
dienbewerbers darf nicht vom Ge
burtsort oder vom Wohnsitz des Stu
dienbewerbers oder seiner Angehöri
gen abhängig gemacht werden. Das 
jüngst verabschiedete bayerische Nu- 
merus-Clausus-Gesetz, das eine Be
vorzugung von Landeskindern vor
sieht, steht damit in eindeutigem Wi
derspruch zu dem geplanten Hoch
schulrahmengesetz. Im zweiten Teil 
des Gesetzentwurfs wird auch die 
Möglichkeit der Zusammenarbeit von 
Hochschulen auf Länderebene und 
über die Landesgrenzen hinaus vor
gesehen. Durch Vereinbarung der 
Hochschulen oder durch das Land sei 
das Zusammenwirken der Hochschu
len sicherzustellen, heißt es in dem 
Entwurfstext. Das Zusammenwirken 
soll vor allem Aufgaben wie Abstim
mung der Studiengänge, der Studien- 
und Prüfungsordnungen, der Entwick
lung von Forschungsschwerpunkten, 
dem Ausgleich des Studienplatzange
bots und der Aufstellung eines ge
meinsamen Hochschulentwicklungspla
nes dienen. Die an diesem Verbund 
beteiligten Hochschulen können ge
meinsame Organe bilden.

KOORDINIERUNGSVER
FAHREN FÜR NUMERUS- 

CLAUSUS-FÄCHER

STUTTGART — Die Rektoren der 
baden-württembergischen Universitä
ten und der Stuttgarter Kultusmini
ster Professor Wilhelm Hahn haben 
sich nach vorangegangenen heftigen 
Auseinandersetzungen über die Ko
ordinierung der Zulassung zum Stu
dium in einer Reihe von zulassungs
beschränkten Fächern kurz vor Ab
lauf der Bewährungsfrist geeinigt. In 
einer am 6. Juli veröffentlichten Er
klärung hieß es, Kultusministerium 
und Rektoren stimmten darin über
ein, daß für das Wintersemester 
1970/71 ein informatives Koordinie
rungsverfahren in den Fächern Ma
thematik, Physik, Biologie und Che
mie in Zusammenarbeit mit dem Kul
tusministerium verwirklicht werden 
soll. Da in den vier genannten Fä
chern nicht an allen Landesuniversi
täten Zulassungsbeschränkungen be
stehen, sollen nach der Auswertung 
der Bewerbungen den Studienaspiran
ten empfehlende Hinweise auf Uni
versitäten mit freien Kapazitäten ge
geben werden. Diese Hinweise sollen 
den Studienbewerbern nach einer 
Schlußauswertung, die im Kultusmini
sterium am 30. Juli vorgenommen 
werden soll, möglichst rasch zugestellt
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werden. Rektoren und Kultusministe
rium erwarten von dieser Regelung 
„wenigstens in beschränktem Umfang 
eine günstigere Verteilung“ der Stu
dienbewerber auf die Hochschulen. In 
der gemeinsamen Erklärung wurde 
betont, daß die Rektoren eine gesetz
liche Regelung für die Verteilung der 
Studienbewerber in überfüllten Fä
chern bis zum nächsten Sommerseme
ster für notwendig halten. Die Rek
toren wollen auch ergänzende Vor
schläge zu einem entsprechenden In
itiativgesetzentwurf der CDU vom 
Juni dieses Jahres erarbeiten. Auf 
längere Sicht wird ein bundeseinheit
liches Verfahren für notwendig ge
halten. Mit der getroffenen Verein
barung haben die Rektoren und Kul
tusminister Hahn die Schwierigkeiten 
umgangen, an denen zuvor die von 
der Landesregierung geplante ge
meinsame zentrale Koordination ge
scheitert war.

WRK WERTET 
REFERENTENENTWURF 

ALS FORTSCHRITT

BONN — Als „bedeutenden Fort
schritt“ hat die Westdeutsche Rekto
renkonferenz (WRK) den Referenten
entwurf des Bundeswissenschaftsmi
nisteriums für das Hochschulrahmen
gesetz im Vergleich zu den 14 Leus- 
sink-Thesen bewertet. In einer nach 
Abschluß ihrer 82. Plenarversamm
lung veröffentlichten ersten Stellung
nahme wies die WRK auf verschie
dene Verbesserungen gegenüber den 
Thesenvorschlägen hin, machte zu
gleich aber darauf aufmerksam, daß 
in verschiedenen Bereichen noch kei
ne „befriedigenden Regelungen“ ge
fundenworden seien. So seien die Be
stimmungen über die Organisations
struktur sowohl bei der Hochschullei
tung als auch bei den Fachbereichen 
nach wie vor undifferenziert. Die vor
gesehenen Regelungen für die Mit
wirkung aller Hochschulangehörigen 
machten die Mitbestimmung noch im
mer von einer bestimmten Wahlbe
teiligung abhängig. Die WRK hält 
eine solche Regelung für sachlich ver
fehlt. Ferner würde der Entwurf aus
reichende Vorkehrungen dafür ver
missen lassen, wie die Zulassungsbe
schränkungen abgebaut und vermie
den werden können. Dieses Problem 
kann nach Auffassung der WRK aus 
dem Hochschulrahmengesetz nicht 
ausgeklammert werden. Die Kriterien 
für die Auswahl der Studienbewerber 
seien nach wie vor ungeeignet, glei
che Bildungschancen für alle zu ge
währleisten. Der Einrichtung einer 
Bundesoberbehörde zur Information 
dber die Studienmöglichkeiten stehen 
die Rektoren ablehnend gegenüber. 
Bür diese Aufgabe sollte vielmehr die 
Zentrale Registrier- und Meldestelle 

Hamburg ausgebaut werden. Auf 
einer besonderen Klausurtagung will 
die WRK die Errichtung einer zen
tralen Vertretung sämtlicher Hoch

schuleinrichtungen und die Entwick
lung entsprechender Modelle, etwa 
die einer Westdeutschen Hochschul
konferenz, beraten.

In einer weiteren Stellungnahme 
begründete die WRK noch einmal ih
re ablehnende Haltung gegenüber 
dem vom Bayerischen Landtag kürz
lich verabschiedeten Numerus-Clau- 
sus-Gesetz, das eine Bevorzugung 
der Landeskinder bei der Zulassung 
zum Studium vorsieht. Nach Meinung 
der Rektoren verstößt dieses Gesetz 
gegen den Gleichheitsgrundsatz und 
würde insgesamt einer grundgesetz
lichen Überprüfung nicht standhalten. 
Die WRK will prüfen, inwieweit auf 
verfassungs- und verwaltungsrechtli
chem Wege gegen das Gesetz vor
gegangen werden kann und gegebe
nenfalls entsprechende Klagen unter
stützen.

VIER MILLIARDEN 
FÜR BILDUNG UND 

WISSENSCHAFT

BONN — Die Bundesregierung hat 
am 9. Juli den Bundeshaushalt 1971 
und die neue Finanzplanung bis 1974 
beschlossen. Danach soll der Etat im 
nächsten Jahr mit 100,1 Milliarden 
Mark 12 Prozent über dem Haushalt 
von 1970 liegen. Die größte Steige
rungsrate haben mit rund 43 Prozent 
die Ausgaben für Bildung und Wis
senschaft aufzuweisen. Nach dem Ent
wurf soll der Einzelplan des Wissen
schaftsministeriums vier Milliarden 
Mark betragen, gegenüber 2,8 Milliar
den im laufenden Haushalt. Im Fi
nanzplan bis 1974 ist vorgesehen, daß 
die Ausgaben für Bildung und Wis
senschaft 1972 gegenüber 1971 um 
weitere 41,5 Prozent auf 5,66 Milliar
den Mark steigen sollen, 1973 sollen 
sie 7,13 (26 °/o Zuwachs) und 1974
neun Milliarden Mark (plus 26 °/o) be
tragen.

Vom Bundesfinanzministerium
wurde erklärt, im einzelnen würden 
im Etat des Wissenschaftsministers 
die Ansätze für die Hochschulen um 
205 Millionen, für allgemeine Wissen
schaftsförderung um 130 Millionen, 
für Kernforschung und Kerntechnik 
um 260 Millionen, für Weltraumfor
schung und Luftfahrtforschung um 
170 Millionen sowie für Datenverar
beitung und neue Technologien um 
240 Millionen Mark über den Zahlen 
des laufenden Haushalts liegen. Je
doch sind diese Angaben noch nicht 
endgültig, da zwischen dem Bundes
ministerium für Bildung und Wissen
schaft und dem Finanzministerium 
die genaue Verteilung der zur Verfü
gung stehenden Mittel noch abge
stimmt wird. In den vier Milliarden 
Mark für Bildung und Wissenschaft 
ist die geplante Bildungsanleihe — 
von der freilich nicht klar ist, wann 
sie überhaupt aufgelegt werden wird

— nicht enthalten, so daß der Gesamt
betrag für diesen Bereich im Fall 
einer Emission der Anleihe sich noch 
erheblich erhöhen könnte.

Am gleichen Tag, an dem die Zah
len des Haushaltsentwurfs der Regie
rung veröffentlicht wurden, hatte der 
baden-württembergische Ministerprä
sident Dr. Hans Filbinger in Bonn 
von der Bundesregierung Klarheit 
über die Finanzierung der Bildungs- 
aufgaben verlangt. Filbinger forderte 
mit Nachdruck als ersten Schritt ange
sichts der Priorität der Bildungsaus
gaben eine Erhöhung des Länderan
teils an der Umsatzsteuer, und zwar 
schon vom Jahr 1971 an. Der baden- 
württembergische Regierungschef 
wies darauf hin, daß sich die Lücke 
zwischen Finanzbedarf und Mitteln 
im Bereich der Bildungsaufgaben zu 
allererst bei den Ländern bemerkbar 
mache, da sie den größten Anteil an 
den Aufwendungen in diesem Bereich 
zu tragen hätten. Während der Bund 
nur 5,6% zu den Ausgaben der öf
fentlichen Hand für Schulen und 
Hochschulen beisteuere (1969), betra
ge der Länderanteil an diesen Aus
gaben 67,4 % und der Gemeinden 
27% von insgesamt rund 20 Milliar
den Mark. Auch Investitionsbeihil
fen des Bundes könnten wegen der 
hohen, allein die Länder belastenden 
Folgekosten das Problem nicht lösen. 
Die Bildungsreform stehe und falle 
mit einer Verstärkung der Finanz
kraft der Länder.

Filbinger betonte, durch Umschich
tungen in den Haushalten könnten 
wegen des mangelnden Spielraums 
nicht die notwendigen Mittel zur Fi
nanzierung der Bildungsaufgaben auf
gebracht werden. Auch Steuererhö
hungen seien nicht in der Größen
ordnung möglich, wie sie notwendig 
wären, um die Vorstellungen der 
Bundesregierung, des Deutschen Bil
dungsrats und des Wissenschaftsrats 
zu realisieren. Jedenfalls müsse die 
Regierung Klarheit schaffen. Die Kon
ferenz der Länderfinanzminister hat
te in einer Sitzung am 30. Juni eine 
Empfehlung in dem jetzt von Filbin
ger geäußerten Sinne an die Minister
präsidenten der Länder gerichtet.

Die Bundesregierung hat inzwi
schen bereits als eine der Maßnah
men zur Finanzierung der Bildungs
aufgaben angekündigt, die Ergän
zungsabgabe zur Einkommens- und 
Körperschaftssteuer werde nicht ganz 
abgeschafft werden, sondern vom 1. 
Januar 1973 an in der Höhe der zwei
ten Stufe der jetzigen Aufgabe für 
vier Jahre als „Bildungssteuer“ wei
tergeführt werden. Nach Angaben 
von Bundeswirtschaftsminister Prof. 
Dr. Karl Schiller würde eine solche 
„Bildungssteuer“, für die allerdings 
eine neue gesetzliche Grundlage ge
schaffen werden müßte, rund eine 
Milliarde Mark im Jahr erbringen. In 
der Regierungserklärung der Regie
rung Brandt war ein stufenweiser Ab
bau der Ergänzungsabgabe angekün
digt worden.
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Sommer-Schluß- Verkauf
Damen-Wäsche Oberhemden Hans 
Röcke - Blusen Sporthemden 
SVIorgenröcke Strickmoden 
Schlafanzüge Bademoden 

Strümpfe Schals Modehaus Maxstraße

Hans

Jehättl

Zierde, Schutz und moderne Gestaltung: 
LE RAG-Gartenplatten
Für gepflegte Terrassen, Gar
tenwege und Auffahrten das 
ideale Material. Individuell und 
modern: Ziermauern und Ein
fassungen aus LERAG-Ein- 
fassungssteinen.
Wir beraten Sie gern.

84 Regensburg 2, Postfach 200 
Telefon 54007

Einmalige Gelegenheit 
Nur 10 Wagen 

ab 3.998,— 
Regensburg

SKODA HaUu \

Sensationell niedrig im Preis, über
zeugend hoch in der Leistung: 
ein Wagen in der Klasse von 
1000 ccm, 40 PS, 125 km/h Reise
tempo, 4 Türen, 5 Plätzen, Super-1 
Bremsen, Sportschaltung und Pa
tentsitzen (Umwandlung in Liege
oder Ladefläche). Und viele Extras,' 
die nichts extra kosten. Beque-1 
me Finanzierung. Von großen 
Wagen träumt man gern, für die- j 
sen kann man sich entscheiden!

Autohaus 
Baudisch u. Stoifl 

Regensburg, Reichsstr. 19 
Skoda — Daf — Simca 

Telefon 5 27 64

REGENSBURG

Obermünsterstraße

Die größte TANZ-DISKOTHEK von Oberpfalz und Niederbayern im Original-River-Boat-Stil!
Täglich geöffnet von 19.00 bis 3.00 Uhr früh; Sonntag ab 15.00 Uhr T A N Z - T E E !

Inserieren ist Kundendienst
Wir bieten Ihnen in besten Stadtlagen von Regensburg 
sowie in außergewöhnlich schöner Wohnlage in Bad 
Abbach

REIHENEIN FA MILIENHEIME
mit 112 bzw. 143 qm Wohnfläche sowie

EIGENTUMSWOHNUNGEN
zu außerordentlich günstigen notariell garantierten Fest
preisen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch, bei dem wir Sie gern 
und unverbindlich beraten

Auskunft — Finanzierungsberatung — Verkauf:

WOHNBAU NÜRNBERG GmbH & Co.
Zweigniederlassung Regensburg, Weißenburgstraße 15 
Tel. 5 51 97 u. 5 51 98 - wochentags von 7.45—17.30 Uhr

Reichel
Orthopädische Werkstätten 
Regensburg, Ostengasse 12 
Telefon 5 65 93
Herstellung von Prothesen, Fuß
einlagen, Leibbinden, ortho
pädischen Korsetts, Bruchbän
dern. Zu allen Krankenkassen 
zugelassen.

DÄNISCHER BIER
bekannt — beliebt — bekömmlich

Telefon 0 94 05 / 3 50

Anzeigen
werden nachweisbar 

nicht nur gerne

gelesen
sondern geben fast 

immer den entschei

denden Impuls zum

Kaufen!
Deshalb sollten Sie 

inserieren, zugunsten 

Ihres geschäftlichen

Erfolges!

Telefon: 51181

nach
dieser Situation

53753

Autoverleih Maier
Stahlzwingerweg 6 Straubinger Straße 8 
nur neue Modelle.
Immer preisgünstig
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PELZE

PELKOFER+BACHFISCHER
Das größte Pelzfachgeschäft der Oberpfalz

Eigene Fell-Importe aus vielen Ursprungsländern
Regensburg — Schwarze-Bären-Straße — neben der Alten Kapelle

MUSIKHAUS FRANK
WOSO-VERTRAGSHÄNDLER 

SCHALLPLATTEN TEL. 5 67 96 / 7 16 97
REGENSBURG PRINZ-RUPPRECHT-STRASSE

Sämtliche Musikinstrumente 
werden unverbindlich vorgeführt.

Musik Winkelhöfer
das Haus für alle 
Musikinstrumente

Regensburg

Jetzt Wahlenstraße 5

GETRÄNKEMARKT

Das Fachgeschäft für 
Getränke aller Art

REGENSBURG 
GALGENBERGSTRASSE 17

Moderne

Augenoptik

MAX POHL
Regensburg, Residenzstraße

INSERIEREN

BRINGT

GEWINN

Wir bieten keine

SENSATION
aber seit 1926 

fachgerechte Beratung 
günstige Nettopreise, 
bequeme Teilzahlung, 

100% Kundendienst
KÜHLSCHRÄNKE 

Bauknecht, Bosch, Zanussi 
ab DM 188,—

WASCHAUTOMATEN 
Bosch, Zänker, Siemens 
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VOLLAUTOMATEN 
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Die Buchhandlung mit wissenschaftlicher 
Literatur in Regensburg
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Germanistik - Anglistik - Romanistik - Slavistik 
Pädagogik - Psychologie - Philosophie - Theologie
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mg. Wer dieses Zeichen trögt, 
leistet Qualitätsarbeit!
Lassen Sie vor der neuen Heizperiode Ihren 
Kamin von einem Fachbetrieb unverbind
lich überprüfen!

Ludwig Jungmayer, Kaminisolierung
84 REGENSBURG - Grabengasse 2 - Telefon 09 41 / 4 44 01

SANITÄRE INSTALLATION
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öYÖ
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E L_ E
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Stimmt.
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STÄDTISCHE SPARKASSE 
REGENSBURG

Hauptstelle Luitpoldstraße 
Zweigstellen in allen Stadtteilen
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MEMORANDUM
Zur Reform des Studiums der Linguistik und der 
Literaturwissenschaft

Die Linguistik und die Literaturwissenschaft sind gegen
wärtig — von einigen Ausnahmen abgesehen — aufgeteilt 
auf die einzelnen Philologien wie z. B. Germanistik, Angli
stik, Romanistik usw. Diesen Studienfächern entsprechen die 
Berufsbilder des Deutschlehrers, Englischlehrers, Französisch
lehrers usw. Zweifellos ist dieses System, das durch den 
Bildungs- und Wissenschaftsbegriff des 19. Jahrhunderts ge
prägt ist, nicht mehr wirklichkeitsgerecht. Die zunehmende 
Kommunikation zwischen den Sprachen und Literaturen ver
bietet heute eine Beschränkung auf den isolierenden natio
nalen Bezugsrahmen. Der Gegenstandsbereich der Lingui
stik und der Literaturwissenschaft hat sich durch die wach
sende Bedeutung neuer Medien und anderer Textsorten so
wie durch das Interesse an veränderten sprachlichen Ver
haltensweisen wesentlich erweitert. Die so entstandenen Ge
samtgegenstände Linguistik und Literaturwissenschaft ver
langen ein Studium der Sprache und Literatur unter allge
meinen Gesichtspunkten. Die folgenden Empfehlungen und 
Studienmodelle enthalten in koordinierter Form entsprechen
de Vorschläge für die Universität und die Höhere Schule. 
Sie sind als langfristige Lösungen konzipiert, schließen je
doch Übergangslösungen ein, wie sie z. B. der Romanisten
verband bereits beschlossen hat. Die Erprobung der hier 
vorgelegten Studienmodelle wenigstens an einigen Univer
sitäten und Schulen sollte unverzüglich eingeleitet und von 
den zuständigen Institutionen unterstützt werden.

I. Generelle Reformthesen
1) An die Stelle der einzelnen Philologien Germanistik, 

Anglistik, Romanistik usw. treten die alllgemeinen Studien
fächer Linguistik und Literaturwissenschaft. Sie sind zugleich 
Schulfächer.

2) Die Linguistik und die Literaturwissenschaft werden in 
Studieneinheiten gelehrt, die je nach den Studien- und Be
rufszielen verschieden kombiniert werden können.

3) Regionale oder epochale Orientierungen können im 
Rahmen eines interdisziplinären Studienprogramms mit dem 
allgemeinen Studium der Linguistik und der Literaturwis
senschaft vereinbart werden.

4) Das Studium der Linguistik und das Studium der Lite
raturwissenschaft verlangen die Beherrschung mehrerer 
Sprachen. In der Sprachenkombination sind überregionale 
Verkehrs- und Wissenschaftssprachen bevorzugt.

5) Die Didaktik der Linguistik (einschließlich der Didak
tik der Sprachen) sowie die Didaktik der Literaturwissen
schaft sind Forschungs- und Lehrgegenstände auch an der 
Universität.

6) Die Grundsprache wird kontrastiv zur Fremdsprache, 
die eigene Literatur in ihren Zusammenhängen mit anderen 
Literaturen gelehrt.

II. Thesen zur Linguistik

1) Die Vertreter des Faches Linguistik betrachten es als 
ihre Aufgabe, den Studiengang in ihrer Disziplin so zu 
orientieren, daß er den jetzt schon bestehenden Berufsbil
dern wie auch den in Zukunft zu erwartenden Tätigkeiten 
gerecht wird. Solche Berufsbilder sind neben dem Sprach
wissenschaftler der Sprachlehrer an den Schulen, der Fach
mann für linguistische Datenverarbeitung und andere prak
tische Berufe.

2) Der Linguistik als zentralem Zweig der Wissenschaft 
von der gesellschaftlichen Kommunikation ist ein Platz im 
Schulunterricht einzuräumen.

3) Dementsprechend ist, ausgehend von neuen Studien
modellen, z. B. denen von ISER und WEINRICH, ein neuer 
d. h. eigener Typ des Sprachlehrers zu entwickeln. Seine 
Aufgabe besteht in der Vermittlung von Sprachkenntnissen, 
der Einführung in die Prinzipien der wissenschaftlichen

Sprachbeschreibung und der Entwicklung eines kritischen 
Sprachbewußtseins.

4) Durch die Zusammenlegung des sprachlichen Teils der 
bisherigen Einzelphilologien in Verbindung mit der allge
meinen Sprachwissenschaft zu einem einheitlichen Lingui
stikstudium wird eine kontrastive Analyse von Mutterspra
che und Fremdsprache auch im Schulunterricht gewährleistet.

5) Sowohl die Sprachkenntnisse als auch die Fähigkeit zu 
ihrer Vermittlung (Sprachdidaktik, Sprachlaborpraxis) er
wirbt der Studierende an einem Sprachlehrinstitut, das. der 
Universität oder mehreren Hochschulen verschiedenen Typs 
zentral zugeordnet ist.

6) Die allgemeintheoretische Sprachbetrachtung vertieft 
die erworbenen Sprachkenntnisse und macht die Rolle und 
Funktion der Sprache als Kommunikationsmittel und ihre 
Wandlungsfähigkeit bewußt. Voraussetzung dafür ist, daß 
das Studium der Linguistik unter die zentralen Gesichts
punkte der Methodologie und Sprachtheorie gestellt wird.

7) Ein kritisches Sprachbewußtsein wird den Schüler be
fähigen, die Sprache in ihrer erkenntnistheoretischen und 
gesellschaftlichen Stellung sowie in ihren Bezügen zu außer
sprachlichen Bezugsrahmen zu beurteilen. Die Vermittlung 
dieser Befähigung setzt voraus, daß im Studiengang des zu
künftigen Linguistiklehrers die Möglichkeit der Kombination 
von Linguistik mit Begleitfächern wie etwa Literaturwis
senschaft, Philosophie, Soziologie, Psychologie, Mathematik 
vorgesehen wird.

III. Thesen zur Literaturwissenschaft
1) Das Studium der Literaturwissenschaft ist ein allgemei

nes Studium der Literatur, das zum zukünftigen Literatur
wissenschaftler, zum zukünftigen Literaturlehrer und zu an
deren literarisch orientierten Berufen wie Kritiker, Verlags
lektor usw. ausbildet.

2) Gegenstand der Literaturwissenschaft sind literarische 
und expositorische Texte; die Literaturwissenschaft berück
sichtigt darüberhinaus andere relevante Medien der Kom
munikation.

3) Die Literaturwissenschaft behandelt die thematischen 
Texte unter allen kontextuellen Bedingungen und den Ge
sichtspunkten der Produktion, Rezeption und Wirkung.

4) Die textanlytische Arbeit der Literaturwissenschaft 
setzt eine möglichst genaue Kenntnis linguistischer Metho
den sowie die Beherrschung mindestens einer Fremdspra
che voraus. Für die Aufgaben der Inhaltsanalyse ist die 
interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Disziplinen wie Phi
losophie, Soziologie, Psychologie, Geschichte usw. notwen
dig.

5) Der Literaturunterricht ist ein methodisch einheitlich 
aufgefaßtes Schulfach von der Unterstufe bis zur Oberstufe, 
das sich mit der Analyse und dem Verfassen von Texten 
beschäftigt.

6) Der Literaturunterricht soll Einsicht vermitteln in die 
Bedingungen und Auswirkungen sprachlichen und literari
schen Verhaltens und zur kritischen Auseinandersetzung mit 
den Textinhalten und Textintentionen anleiten.

7) Auf der Unterstufe wird Literatur vorwiegend an Tex
ten der Grundsprache gelehrt; mit wachsender Fremdspra
chenkenntnis der Schüler breitet sich der Literaturunterricht 
auf der Mittelstufe auf die anderen Literaturen aus und wird 
auf der Oberstufe allgemeiner Literaturunterricht.

Hans-Heinrich Baumann, Konstanz; Klaus Baumgärtner, 
Stuttgart; Gunter Brettschneider, Köln; Bernd Dammann, 
Münster; Manfred Fuhrmann, Konstanz; Ulrich Gaier, Kon
stanz; Peter Hartmann, Konstanz; Klaus Heger, Heidelberg; 
Wolfgang Iser, Konstanz; Hans-Robert Jauß, Konstanz; Jür
gen Kolbe, München; Eberhard Lämmert, Berlin; Eckhard 
Lobsien, Konstanz; Wolfgang Preisendanz, Konstanz; Wolf
gang Preisendanz, Konstanz; Wolfgang Raible, Bielefeld; 
Siegfried J. Schmidt, Karlsruhe; Helmut Schnelle, Berlin; 
Wolf-Dieter Stempel, Konstanz; Jürgen Sternsdorff, Mün
ster; Jurij Striedter, Konstanz; Manfred Walther, Bielefeld; 
Harald Weinrich, Bielefeld; Dieter Wellershoff, Köln; Die
ter Wunderlich, Berlin.

Rheda, im Oktober 1969



PROF. DR. HARALD WEINRICH
UNIVERSITÄT BIELEFELD

ÜBERLEGUNGEN 
ZU EINEM STUDIENMODELL 

DER LINGUISTIK
(2. Fassung Juni 1970)

Vorbemerkung: Die vorliegenden Überlegungen sind in 
einer ersten Fassung im Jahre 1968 entstanden1. Sie sind 
als Komplement zu den „Überlegungen zu einem literatur- 
wissenschaftlichen Studienmodell“ von Wolfgang Iser kon
zipiert2. Beide Modelle haben — neben zahlreichen anderen 
Diskussionsrunden — einer Reformkonferenz des Zentrums 
für interdisziplinäre Forschung der Universität Bielefeld als 
Vorlage gedient. Als Ergebnis dieser Konferenz ist ein
stimmig das „Memorandum zur Reform des Studiums der 
Linguistik und der Literaturwissenschaft“ verabschiedet 
worden3. Das Rhedaer Memorandum sowie andere kriti
sche Anregungen sind in der vorliegenden zweiten Fassung 
dieser Überlegungen berücksichtigt worden.

L Zur Lage der Linguistik

In ihrer traditionellen Gestalt war die Linguistik vor al
lem Sprachgeschichte. Vom gegenwärtigen Stand der Spra
chen ging sie in selbstloser philologischer Kleinarbeit zu 
früheren Sprachstufen zurück und unternahm es, das Sein 
der Sprachen aus ihrem historischen Werden zu erklären. 
Im Sprachenvergleich errichtet sie des weiteren einen 
Stammbaum verschiedener Sprachen, der dann — für die 
meisten europäischen Sprachen — in der Rekonstruktion 
einer indogermanischen Ursprache zu einem gewissen Ab
schluß kam. Die indogermanischen Sprachen erwiesen sich 
dabei nach allgemeiner Überzeugung als besonders hochent
wickelte Sprachen.

Diese Auffassung von Linguistik spiegelt sich noch heute 
ln der Verteilung der linguistischen Lehrstühle an den mei
sten Universitäten. Sie sind den einzelnen Philologien zuge
ordnet und nach ihrer Tradition und dem Zwang des Lehr
plans weitgehend auf die deutsche, englische, romanische 
Sprachgeschichte usw. fixiert. Dem indogermanistischen 
Lehrstuhl bleibt die Aufgabe, die Einzelergebnisse der ver
schiedenen Philologien in einer Art Synthese zusammenzu
lassen. Tatsächlich aber hat sich die Indogermanistik selber 
entweder zu einer Hilfswissenschaft der Klassischen Philo- 
logie oder zu einer Einzelphilologie derjenigen indogermani
schen Randsprachen entwickelt, die nicht selber eine eigene 
hilologie hervorgebracht haben.

Seit Ferdinand de Saussure (* 1913] ist es möglich, die 
Jnguistik auch anders zu sehen. Vordringliche Aufgabe der 
lnguistik ist nach Saussure neben und vor der Geschichte

der Sprachen die Beschreibung ihrer synchronischen Zeichen
strukturen. Unter dem fortdauernden Einfluß Saussures hat 
sich die Aufmerksamkeit der internationalen Forschung von 
den interessanten Details der Einzelsprachen weitgehend 
auf die allgemeine Sprachtheorie verlagert. Viele ungelöste 
Probleme sind sichtbar geworden; sie können hier nur durch 
die Stichworte Informationstheorie, Formale Linguistik, Ge
nerative Grammatik, Textlinguistik, Computer-Linguistik, 
Soziolinguistik und linguistische Didaktik angedeutet wer
den. Es sind im Regelfall Probleme, die nicht spezifisch 
einzelphilologisch sind.

In dieser Lage der Linguistik hat sich die Bindung der 
Wissenschaft an die besonderen Zielsetzungen der einzelnen 
Philologien, einschließlich der Indogermanistik, als Behinde
rung und Verzögerung im Schritthalten mit der wissen
schaftlichen Diskussion erwiesen. Einige Universitäten ha
ben zwar neben den linguistischen Lehrstühlen der Einzel
philologien und ihrer „Alten Abteilungen“ einen Lehrstuhl 
für Allgemeine Linguistik eingerichtet. Die Situation ver
langt jedoch konsequentere Maßnahmen. Es ist kein Grund 
einzusehen, warum die aus dem vorwiegend genetisch orien
tierten 19. Jahrhundert übernommene Bindung der Lingui
stik an die Einzelphilologien und ihre Sprachgeschichte in 
der gegenwärtigen Form aufrechterhalten bleiben sollte. Die 
Linguistik der deutschen Sprache hat keine andere Metho
den als die Linguistik der englischen oder russischen Spra
che. Die Linguistik ist eine Wissenschaft mit einem einheit
lichen, wenn auch im Einzelfall kontroversen Methodenbe
wußtsein, das an den verschiedenen Einzelsprachen, Sprach
stufen und Dialekten spezifisch linguistische Erkenntnisse 
überhaupt erst ermöglicht. Auch dort, wo einzelne Sprachen 
in einer vergleichenden Sprachentypologie auf ihre Ver
schiedenheiten hin beobachtet werden, vollzieht sich dieser 
Vergleich vor dem Horizont einer allgemeinen strukturalen 
Vergleichbarkeit der Sprachen. Die Methode hat daher in 
der Linguistik den Primat vor dem Gegenstand.

II. Das Studium der Linguistik

Das Studium der. Linguistik wird grundsätzlich als Stu
dium der Allgemeinen Linguistik definiert. Innerhalb der 
Linguistik werden keine institutionalisierten Fächer und 
Einzelphilologien mehr unterschieden. Die linguistischen 
Fragestellungen differenzieren und nuancieren sich jedoch
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von Fall zu Fall je nach der Sprache, auf die sie angewandt 
werden. Das Studium der Linguistik ist aber mit dem Er
werb von Sprachkenntnissen nicht zu identifizieren, son
dern setzt diese voraus. Die linguistische Wissenschaft ist 
vielmehr, auf der Grundlage ausgebreiteter Sprachkenntnis- 
se, definierbar als eine semiotische Anthropologie, eine 
Wissenschaft also, die darüber Auskunft geben soll, wie 
Menschen sich mit den primären Zeichensystemen ihrer 
Sprachen und weiteren, aus ihr abgeleiteten sekundären 
Zeichensystemen in der Welt orientieren.

Es wird im folgenden angenommen, daß eine Universität 
sich entschließt, eine Fakultät (Abteilung, Fachbereich) für 
Linguistik mit 9 Lehrstühlen einzurichten. Diese sollten we
der nach den herkömmlichen Philologien und Fächern noch 
nach dem Plausibilitätswert gerade herrschender Lehrmei
nungen und Schulen definiert werden, sondern sollten in ih
ren Denominationen die wichtigsten Grenzlinien der lingui
stischen Theorie zu erkennen geben. Es sind also zum Bei
spiel die folgenden Lehrstühle denkbar:

I Allgemeine Grammatik und Sprachtheorie;
II Vergleichende Grammatik;
III Kommunikationstheorie;
IV Formale Linguistik;
V Linguistische Didaktik;
VI Phonologie;
VII Syntax;
VIII Semantik;
IX Texttheorie.

Zu diesen Denominationen sind einige Erläuterungen 
angebracht:

1. Jeder Lehrstuhl gilt grundsätzlich als Lehrstuhl der Lin
guistik;
die jeweilige Denomination ist im Sinne eines Schwer
punktes zu verstehen.

2. Im Hinblick auf zukünftige Wandlungen der Wissenschaft 
muß jede Denomination bei einer Neubesetzung des Lehr
stuhls in Frage gestellt und verändert werden können.

3. Es wird als selbstverständlich angenommen, daß die Fa
kultät für Linguistik in Forschung und Lehre interdiszipli
när mit anderen Fakultäten zusammenarbeitet. Grenzge
biete wie Soziolinguistik, Psycholinguistik, Mathemati
sche Linguistik usw. sollen daher interdisziplinär in Ar
beitsgruppen von Linguisten und Soziologen, Linguisten 
und Psychologen, Linguisten und Mathematikern usw. be
handelt werden.

Es ist möglich, Linguistik und Literaturwissenschaft orga
nisatorisch zu einer Fakultät zusammenzufassen. Die Stu
diengänge bleiben jedoch getrennt. Literarische Studien für 
Studenten der Linguistik können empfohlen werden; sie 
werden dann im allgemeinen Rahmen interdisziplinärer Stu
dien durchgeführt.

HI. Das Sprachenlehrinstitut (Sprachenzentrum)

Gesicherte Sprachkenntnisse sind die Voraussetzungen 
für ein Studium der Linguistik. Wünschenswert ist, daß die 
Studenten bereits vor ihrem Studium alle nötigen Sprach
kenntnisse erworben haben. Diese Voraussetzungen können 
jedoch nur in Ausnahmefällen als verwirklicht gelten. Da
her muß im Lehrplan der Universität dem Sprachunterricht 
ein beträchtlicher Platz eingeräumt werden. Auch der 
Sprachunterricht muß wissenschaftlicher Unterricht sein.

Es wird daher empfohlen, daß die Universität den ge
samten Sprachunterricht, der in ihrem Lehrplan angebocen 
wird, in einem zentralen Sprachlehrinstitut (Sprachenzen
trum) zusammenfaßt. Das Sprachlehrinstitut ist zugleich In
stitut für Sprachlehrforschung. Es steht, wie alle Einrich
tungen der Universität, unter dem Anspruch von Forschung 
und Lehre. Die Mitglieder des Sprachlehrinstituts bilden

ein wissenschaftliches Kollegium. Der Stellenplan muß so 
ausgestattet sein, daß es möglich ist, auch aus dem Ausland 
Wissenschaftler mit Sprachlehrerfahrung zu gewinnen.

Das Sprachlehrinstitut verfügt über alle technischen Ein
richtungen, die für Sprachlehre und Sprachlehrforschung not
wendig sind.

Es ist anzustreben, daß das Sprachlehrinstitut im Hinblick 
auf eine zukünftige Gesamthochschule als gemeinsame Ein
richtung der Universität, der Pädagogischen Hochschule, der 
ortsansässigen Studienseminare und gegebenenfalls eines 
Oberstufenkollegs errichtet wird. Die Einteilung der Unter
richtsgruppen erfolgt dann ausschließlich nach der Eignung 
des angebotenen Unterrichts für den vorauszusetzenden 
oder angestrebten Kenntnisstand. Wenn dafür Sorge ge
tragen wird, daß die Arbeit am Sprachlehrinstitut mit einer 
Tätigkeit als Hospitant und Praktikant des Sprachunterrichts 
verbunden ist, kann ein Teil der Referendar-Ausbildung 
vom Sprachlehrinstitut vorweggenommen werden.

Die alten Sprachen und älteren Sprachzustände sind eben
so Lehr- und Forschungsgegenstände des Sprachlehrinsti
tuts wie die neueren Sprachen. Die deutsche Sprache wird 
nur als Fremdsprache für Ausländer gelehrt. Insofern über
nimmt das Sprachlehrinstitut Aufgaben des Staatlichen Stu
dienkollegs.

Am Sprachlehrinstitut sind die folgenden zwei Abschlüsse 
vorgesehen:

1. Der Sprachschein bestätigt Lesekenntnisse und ele
mentare Ausdrucksfähigkeit in einer Sprache.

2. Das Sprachdiplom bestätigt die geläufige Beherr
schung einer Sprache in Wort und Schrift.

IV. Sprachenkombinationen

Es wird im folgenden vorausgesetzt, daß nicht mehr, wie 
bisher, für das Staatsexamen zwei Fächer und für die Pro
motion ein Hauptfach und zwei Nebenfächer studiert wer
den. Es gibt nur das Studium der Linguistik als Ein-Fach- 
Studium. Innerhalb des Studiums der Linguistik sind jedoch 
Variationen möglich, je nach den Sprachen, die der Student 
beherrscht oder erlernt. Die Bedürfnisse der Schulpraxis er
zwingen dabei eine gewisse Beschränkung in der Kombina
tionsfreiheit der Sprachen. Unter diesen Umständen werden 
die Sprachen in die folgenden vier Sprachengruppen einge
teilt:

1. Grundsprache: Deutsch;
2. Verkehrssprachen: Englisch, Französisch, Lateinisch;
3. Weitere indogermanische Kultursprachen: (z. B.) Rus

sisch, Griechisch, Schwedisch, Italienisch, Spanisch;
4. Nicht-indogermanische Sprachen: (z. B.) Arabisch, Chine

sisch, Baskisch, afrikanische und amerikanische Sprachen.

Die Sprachenkombination ist normiert nach diesen Spra
chengruppen, jedoch frei in der Auswahl der einzelnen 
Sprachen innerhalb der jeweiligen Sprachengruppe.

Die Kombinationsregeln der Sprachengruppen richtet sich 
nach dem angestrebten Studienabschluß, wobei grundsätzlich 
die Studienabschlußprüfung als Universitätsprüfung und die 
Berufseingangsprüfung als Staatsprüfung zusammenfallen 
sollen:

1. A-Prüfung: Universitätsgrad Baccalaureus (oder an
ders), Befähigung zum Lehramt im Sekundarschulbereich;
a) die Grundsprache,
b) 1 Verkehrssprache.

2. B-Prüfung: Universitätsgrad Magister, Befähigung 
zum Lehramt im Tertiärschulbereich (Oberstufenkolleg):
a) die Grundsprache,
b) 1 Verkehrssprache,
c) 1 weitere indogermanische Kultursprache.
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3. C-Prüfung: Universitätsgrad Doktor, Befähigung zur
beauftragten Lehre an der Universität;

a) die Grundsprache,
b) 2 Verkehrssprachen,
c) 1 weitere indogermanische Kultursprache,
d) 1 nicht-indogermanische Sprache.

In den Verkehrssprachen wird in der Regel das Sprach- 
diplom, in den übrigen Fremdsprachen nur der Sprachschein 
erworben. Es sind jedoch, je nach dem Berufsziel, indivi
duelle Abweichungen von dieser Norm möglich. Der Sprach
schein und das Sprachdiplom können für die einzelnen Spra
chen in beliebiger Reihenfolge und zu beliebigem Zeitpunkt 
des Studiums erworben werden. Die Teilnahme an einzelnen 
Lehrveranstaltungen kann jedoch an den Nachweis bestimm
ter Sprachkenntnisse geknüpft werden. Es ist zu wünschen, 
daß ein Student der Linguistik sich die für sein Studium nö
tigen Sprachkenntnisse möglichst früh aneignet.

V. Gliederung des Studiums

Die linguistische Wissenschaft verändert sich schnell. Es 
gibt keinen kanonischen Bestand des gesicherten Wis
sens, der zur Grundlage eines festen Lehrplanes gemacht 
werden könnte. Das Studium muß flexibel allen neuen 
Fragestellungen und Forschungsrichtungen der Wissenschaft 
folgen können. Es ist nur als exemplarisches Studium denk
bar. Die Wahl der Lehrveranstaltungen aus einem offenen 
Lehrangebot kann dem Studenten nicht abgenommen 
werden. Er hat jedoch Anspruch auf eine kundige Studien
beratung.

Für den ersten Studienabschnitt empfehlen sich solche 
Lehrveranstaltungen, die in die wichtigsten Arbeitsbereiche 
der Linguistik einführen, zum Beispiel: Texttheorie, Seman
tik, Syntax, Phonologie. Diese Lehrveranstaltungen werden 
gleichzeitig Einführungen in die wichtigsten Methoden der 
Linguistik sein, zum Beispiel: Sprachbeschreibung, Theorie
bildung, Sprachgeschichte, Sprachgeographie, Sprachsoziolo
gie. Im zweiten Studienabschnitt treten problemorientierte 
Lehrveranstaltungen in den Vordergrund, zum Beispiel: 
Pardigma und System, Sprachökonomie und Redundanz, Be
deutungswandel, „Languages in Contact“, Null-Werte in 
der Linguistik, Politische Rhetorik. Die linguistische Metho
denlehre wird auf dieser Stufe weiter differenziert und 
umschließt auch empirische Erhebungen, Arbeit mit Infor
manten, field work. Eine interdisziplinäre Lehre führt in die 
Probleme und Risiken der interdisziplinären Forschung ein. 
Die Teilnahme an einigen Lehrveranstaltungen anderer 
Fakultäten, die frei gewählt werden können, gilt als Be
standteil des linguistischen Fachstudiums. Eine Begrenzung 
der Studienzeit nach unten und nach oben wird entbehr
lich, wenn das Studium nach Studieneinheiten bemessen 
wird. Berechnungen nach verschiedenen Gesichtspunkten 
legen es nahe, eine Studieneinheit von 100 Stunden anzu
setzen. Das entspricht einem Intensivkurs („Block“) von 
fünf Wochen Dauer mit jeweils fünf Arbeitstagen zu je 
vier (2 x 2) Stunden. Unter Vernachlässigung der Semester
grenzen kann die Fakultät im Studienjahr acht Studienein
heiten anbieten. Den Studenten wird empfohlen, im Jahr 
nicht mehr als vier Studieneinheiten zu belegen und die 
Zwischenzeit zur Lektüre und intensiven Vorbereitung der 
nächsten Studieneinheit zu nutzen. Wer 12 Studieneinhei- 
ten mit Erfolg studiert hat, kann sich zur A-Prüfung mel
den. Die B-Prüfung und die C-Prüfung setzen eine erfolg
reiche Teilnahme an mindestens 16 Studieneinheiten voraus.

Auch das Sprachlehrinstitut bietet intensive Sprachkur- 
Se als Studieneinheiten an. Auf das Studium der Lingui- 
stik werden vier Studieneinheiten des Sprachlehrinstitutes 
^gerechnet. Wer mehr Sprachkurse braucht, um die 
gewählten Sprachen so zu beherrschen, daß er sie auch 
ehren kann, muß länger studieren.

Statt mit Studieneinheiten des intensiven Blockstudiums 
ann das hier vorgestellte Modell des Linguistik-Stu

diums auch mit halb-intensiven Studieneinheiten oder im 
gestreuten Wochenstundenplan verwirklicht werden.

VI. Linguistik auf der Schule

Die gegenwärtige Situation des Sprachunterrichts an der 
Schule ist dadurch gekennzeichnet, daß er von Deutsch
lehrern, Englischlehrern, Französischlehrern, Lateinlehrern 
usw. in fachspezifischer Weise wahrgenommen wird. Alle 
diese Lehrergruppen sind in der Regel philologisch, und 
das heißt nach der gegenwärtigen Praxis meistens sprach- 
geschichtlich und literaturgeschichtlich ausgebildet. Sie be
trachten daher nicht selten den Sprachunterricht als eine 
zwar notwendige, aber im ganzen unerfreuliche und bei 
den Schülern wenig beliebte Vorstufe des höher bewer
teten Literaturunterrichts. Auf dieses Berufsbild sind auch 
die philologischen Disziplinen der Universität bezogen, 
allerdings unzureichend.

Das in diesem Modell vorgestellte Studium der Lingui
stik bezieht sich unter dem Gesichtspunkt der Schule auf 
das neue Schulfach Linguistik, das während der ganzen 
Schulzeit zu lehren ist. Es ersetzt die Schulfächer Deutsch, 
Englisch, Französisch usw. in ihren sprachlichen Teilen und 
ergänzt sich mit dem Schulfach Literaturlehre, das die Schul
fächer Deutsch, Englisch, Französich usw. in ihren literari
schen Teilen ersetzt. Eine „Landeskunde“ zu lehren, die 
man nicht wissenschaftlich studiert hat, wird weder dem 
Lehrer der Linguistik noch dem Literaturlehrer zugemutet. 
Diese Aufgabe muß von dem Schulfach Gesellschaftslehre 
(Geschichte, „Gemeinschaftskunde“) wahrgenommen wer
den.

Nach den im Studium zugelassenen Sprachkombinatio- 
nen ist der Linguistiklehrer immer zugleich Lehrer der 
Grundsprache („Muttersprache“) und mindestens einer 
Fremdsprache. Er kann daher die Möglichkeiten des kon
trastiven Sprachunterrichts nutzen. Im Curriculum des Schul
faches Linguistik sind die verschiedenen Sprachen in wech
selnder Gruppierung und Konzentration auf die Schuljahre 
verteilt. Jede neueingeführte Sprache beginnt mit einer 
intensiven Lernphase, in der die anderen Sprachen ausge
setzt werden.

Der Phasenvorsprung der Grundsprache kann dazu be
nutzt werden, schon in den ersten Schuljahren Grundfragen 
der Linguistik zu besprechen. Es bleibt eine Aufgabe der 
Wissenschaft und Wissenschaftsdidaktik, parallel zur,.Neuen 
Mathematik“ eine „Neue Grammatik“ zu entwickeln, die 
in ihren Elementen bereits im Grundschulalter, vielleicht 
sogar im Vorschulalter lehrbar ist.

1 Publiziert in den Linguistischen Berichten n° 2 (1969); ferner 
in: Universität Bielefeld — Lehre, Studium, Strukturmerkmale, 
Bielefeld 1969; und inr Ansichten einer künftigen Germanistik, 
1.—3. Aufl., München 1969 ff.

2 Publiziert ebd.
3 Publiziert in: Ansichten einer künftigen Germanistik, von 

der 2. Aufl. an, München 1970.
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PROF. DR. WOLFGANG ISER
UNIVERSITÄT KONSTANZ

ÜBERLEGUNGEN ZU EINEM 
LITERATURWISSENSCHAFTLICHEN

STUDIENMODELL

1. Forschung und Lehre
Wenn die Aufgabe der literaturwissenschaftlichen Diszi

plinen an den Universitäten darin besteht, Lehramtskandi
daten auszubilden und gleichzeitig Forschung zu treiben, 
so ist es notwendig, den bisher als unveräußerlich gelten
den Zusammenhang von Forschung und Lehre zu überden
ken. Die oft vertretene Forderung, die Lehre aus der For
schung zu entwickeln, bedeutet praktisch, daß die Ausbil
dungsbedürfnisse des künftigen Lehrers in den Hintergrund 
treten. Denn die Forschung hat heute einen so hohen Grad 
von Spezialisierung erreicht, daß eine an ihr orientierte 
Lehre nur aus einer Diskussion von Spezialitäten bestehen 
könnte.

Die literaturwissenschaftlichen Disziplinen stehen daher 
vor der Frage, inwieweit sie ihre wissenschaftliche Tätig
keit auf eine berufsbezogene Ausbildung oder auf For
schung konzentrieren wollen. Beides muß nicht unvereinbar 
sein. Sofern sich jedoch die Betrachtung von Literatur als 
Wissenschaft versteht, hat sie zwei Anforderungen zu ent
sprechen: Sie muß einen berufsbezogenen Ausbildungsgang 
formulieren können, gleichzeitig aber Forschung als wissen
schaftliches Angebot begreifen. Berufsbezogenheit und An
gebotscharakter bedeuten, daß Literaturwissenschaft sowohl 
unter dem Blickpunkt der Ausbildungsbedürfnisse als auch 
unter dem eines nicht unmittelbar ausbildungsorientierten 
Forschens betrieben werden kann. Wissenschaft als Ange
bot heißt, daß die Möglichkeit ihrer Verwendung nicht mit
gedacht ist. Die Möglichkeiten der Forschung würden erheb
lich schrumpfen, wenn sie ausschließlich am berufsbezoge
nen Bild des Lehramtskandidaten orientiert wären. For
schung entfaltet sich heute in einer international verlau
fenden Diskussion, deren Problemstellung die wissenschaft
liche Beschäftigung mit Literatur reguliert. So besitzen For
schung und Ausbildung unterschiedliche Orientierung, deren 
man sich bewußt bleiben muß; denn nur so besteht die 
Chance, daß Resultate der Forschung als Ausbildungskor
rektiv wirksam werden können. So wären aus den Resul
taten der Forschung Alternativen für die berufsbezogene 
Ausbildung zu gewinnen. Die Forschung selbst jedoch kann 
am Bereitstellen solcher Alternativen nicht primär inter
essiert sein: Die Zielrichtung ihres Fragens überschießt die 
Berufsnotwendigkeiten des Lehramtskandidaten.

Aus der unterschiedlichen Orientierung von Berufsbezo
genheit und Angebotscharakter ergibt sich eine Zweiglei
sigkeit des literaturwissenschaftlichen Studiums. Die Aus
bildung soll immer dort mit Forschung in Berührung kom
men, wo die Bedeutung von Forschungsresultaten für die

Ausbildung festgestellt werden kann. Darüber hinaus sollte 
dem Lehramtskandidaten die Möglichkeit gegeben werden, 
sich an der Forschung zu beteiligen. Das aber setzt eine 
gründliche Einübung in die Art geisteswissenschaftlichen Fra
gens voraus. Denn Anteil an der Forschung zu nehmen 
heißt einmal, offene Fragen der eigenen Wissenschaft selb
ständig entdecken zu lernen.

2. Die Möglichkeit der Ablösung des philologischen Unter
richts durch neue Programme für Sprache und Literatur

a) Das Verhältnis von Sprache und Literatur

Die Beschreibung eines berufsbezogenen Studienganges 
macht eine Vorüberlegung notwendig. Der bisherige Sprach- 
und Literaturunterricht an Höheren Schulen ist auf die je
weiligen Nationalliteraturen zugeordnet, die an den Uni
versitäten zu Disziplinen geronnen sind. Für die Beseiti
gung solcher Departmentalisierungen sprechen eine Reihe 
von Gründen. Die Nation als letzter Bezugsrahmen für die 
Betrachtung von Literatur steht in deutlichem Gegensatz 
zu dem, was man an der Literatur studieren kann, so daß 
ein Festhalten an der geltenden Einteilung schwer zu recht- 
fertigen sein dürfte. Die Literatur als Ausdruck eines Na
tionalcharakters zu verstehen heißt, eine nach dem 1. Welt
krieg formulierte Funktion der Literatur verewigen zu 
wollen. Dieser Provinzialismus ist allerdings kein deutsches 
Privileg. Literaturwissenschaft aber ist eine Wissenschaft von 
Texten und nicht von Nationen. In diesem Zusammenhang 
ist es nur entscheidend, daß wir Texte in jeweils unter
schiedlichen sprachlichen Medien haben, die ihrerseits zur 
Differenzierung des zu betrachtenden Textrepertoires bei
tragen. Daraus ergibt sich der Vorschlag, die bisher auf 
die Nationalliteraturen bezogenen Unterrichtsfächer an der 
Höheren Schule zugunsten eines getrennten Sprachen- und 
Literaturunterrichts aufzuheben. Es empfiehlt sich daher, 
künftighin den Sprachen- bzw. Literaturlehrer weithin ge
sondert auszubilden. Linguistik und Literaturwissenschaft 
sollten dann jeweils als Ein-Fach-Studium gewählt werden 
können. Die einzige Gemeinsamkeit der beiden Lehrerty
pen bestünde lediglich darin, daß auch der Literaturlehrer 
Kenntnisse und Lehrbefähigung in mindestens einer Fremd
sprache nachweisen müßte.

Eine solche Lösung bietet verschiedene Vorteile. Zunächst 
ließe sich das Erlernen von Fremdsprachen an der Höheren 
Schule erheblich intensivieren, da der künftige Sprachenleh
rer durch die für seine Ausbildung immer wichtiger werden-
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de Technik eine größere Effektivität in der Vermittlung 
fremder Sprachen zu erzielen vermag. Dazu bedarf es einer 
eigenen Sprachdidaktik, die zu einer wichtigen Disziplin 
der Sprachenlehrinstitute an den Universitäten werden wird. 
Die Tätigkeit des künftigen Sprachenlehrers sollte jedoch 
nicht ausschließlich auf die Steigerung der Effektivität in 
der Sprachvermittlung beschränkt bleiben. Es wäre denkbar 
und wünschenswert, daß durch ihn Fragestellungen der Lin
guistik überhaupt erst einmal an der Schule zur Kenntnis 
gebracht werden. Von nicht zu unterschätzender Bedeutung 
aber ist die Chance, daß der künftige Sprachenlehrer den 
Unterricht der deutschen Sprache mit dem Kontrastprogramm 
der Fremdsprache in einer ungleich intensiveren Weise ver
binden kann, als dies bisher der Fall war.

Was für die Muttersprache gilt, trifft in gleichem Maße 
für die eigene Literatur zu. Sie erhält einen ganz ande
ren Hintergrund, wenn sie mit anderen Literaturen zusam
men gesehen wird. Der Deutsch- und Literaturunterricht ist 
dann nicht mehr auf die Vermittlung national orientierter 
Bildungsgüter abgerichtet, sondern soll als Literaturunter
richt die aus literarischen sowie expositorischen Texten zu 
gewinnenden Einsichten lehren. Er ist daher als Wissen
schaft von Texten in erster Linie auf das kritische Verste
hen und Beurteilen, aber auch auf das Abfassen von Tex
ten, ferner auf die Sensibilisierung der Wahrnehmung und 
auf das Wecken der Urteilsfähigkeit der Schüler bedacht.

b) Das Tätigkeitsfeld des künftigen Literaturlehrers

Wenn Literaturwissenschaft eine Wissenschaft von Texten 
ist, dann kann sie im Schulunterricht nicht primär als Ver
mittlung von „Bildungsgütern“ verstanden werden. Als Wis
senschaft von Texten bietet sie zunächst die Möglichkeit, 
den heutigen Deutsch- und Literaturunterricht zu entideo- 
logisieren. Es wird daher vornehmliche Aufgabe des Litera
turlehrers sein, die Beschaffenheit und die Konstitution von 
sehr verschiedenartigen Texten zu behandeln. Textbeschrei
bung und Textkonstitution bilden daher die zentrale Orien
tierung im Literaturunterricht.

Wir leben in einer Welt, in der Texte höchst verschie
dener Art täglich an uns appellieren. Die Reklame, die Zei
tung die politische Rede, die Trivialliteratur sowie die gro
ßen Werke der Weltliteratur sind typische Beispiele eines 
solchen Textrepertoires. Ein künftiger Literaturunterricht 
kann sich daher nicht mehr ausschließlich auf die Bespre
chung der „Meisterwerke“ beschränken. Er wird zwangs
läufig die genannten Textarten stärker berücksichtigen und 
dazu noch andere Varianten sogenannter expositorischer 
Literatur mit betrachten müssen. Der künftige Literaturleh
rer muß daher in der Lage sein, qualitativ unterschiedliche 
Texte zu beschreiben, um die in ihnen erkennbaren Verfah
ren aufzudecken. Er muß ferner in der Lage sein, die unter
schiedlichen Konstitutionsweisen von literarischen und expo
sitorischen Texten zu analysieren, damit die von solchen 
Texten ausgehende Wirkung und die von ihnen verfolgte In
tention studiert werden können. Daraus ergeben sich die 
für den Literaturunterricht wichtigsten Zielvorstellungen:

1. Textbeschreibung und Textkonstitution sollen Kompo
sition und Absicht von Texten durchschaubar machen. An
gesichts des unentwegten Appellierens von Texten bedeu
tet Durchschaubarmachen das Gewinnen von Distanz. Die- 
Se ist notwendig, um kritische Positionen zu entwickeln.

2. Literarische Texte sind Alternativen zu unserer tägli
chen Wahrnehmung. Sie zu analysieren heißt zugleich, un
sere Wahrnehmungsfähigkeit zu sensibilisieren. Durchschau
te und analysierte Texte provozieren das Urteilsvermögen.

3- Schließlich kann ein Literaturunterricht nicht nur ein 
Unterricht für die Literatur, sondern auch ein solcher an 
thr sein. An der Literatur lassen sich Verhaltensweisen stu
dieren, die im Alltag ebenfalls eine Rolle spielen. Dazu ge
hört etwa die Symbolbildung, die unentwegt geschieht, wenn 
wir etwas beschreiben oder kenntlich machen wollen. Ge
wöhnlich wird der Darstellungsraster unserer Beobachtung 
nicht selbst Gegenstand des Nachdenkens. Aber auch die

zahlreichen Varianten der Spiel- und Experimentiersituati
onen, die die Literatur entfaltet, eröffnen die Möglich
keit, Einsicht in eine verwandte alltägliche Verhaltenspra
xis zu gewinnen. Solche und ähnliche Zielvorstellungen des 
Literaturunterrichts würden damit eine wichtige Funktion 
im Aufklärungsprozeß erfüllen.

Das aber hat zur Folge, daß man die Wissenschaft von 
Texten operational versteht. Die Universität muß das In
strumentarium zur Erschließung von Texten bereitstellen 
und ihre Erprobung exemplarisch üben. Literaturwissenschaft 
muß die Möglichkeit ihrer Anwendung mit reflektieren, 
wenn sie ihren wichtigen Platz in der Ausbildung behaup
ten will. Indem das Operieren mit Instrumentarien stärker 
in den Vordergrund rückt, versteht sich Literaturwissen
schaft so, wie es für alle praxisbezogenen Wissenschaften 
seit eh und je eine Selbstverständlichkeit gewesen ist.

3. Konsequenzen für das Lehramt an Höheren Schulen

Der Aufgabenbereich des künftigen Literaturlehrers ergibt 
sich aus der beschriebenen Tätigkeit. Sein Deputat würde 
sich aus einem Drittel des heutigen Fremdpsrachenunter- 
richts und aus zwei Dritteln des heutigen Deutschunter
richts zusammensetzen. Danach müßte der künftige Literatur
lehrer den jetzigen Fremdsprachenunterricht dort überneh
men, wo an der Oberstufe die Textlektüre einsetzt. Die rest
lichen zwei Drittel des von ihm zu erteilenden Literatur
unterrichts hätten dann vornehmlich der Vermittlung von 
Beschreibungstechniken, der Abfassung von Texten aller 
Art und damit der Reform des deutschen Schulaufsatzes so
wie der Anlyse literarischer bzw. expositorischer Texte und 
nicht zuletzt der Schulung der Diskussionsfähigkeit zu gel
ten. Es versteht sich, daß dieser Katalog erweiterungsfähig 
ist. Im Prinzip geht er davon aus, daß künftighin Deutsch 
immer nur in Verbindung mit fremden Sprachen bzw. fremd
sprachlichen Literaturen gelehrt werden sollte.

4. Der Ausbildungsgang des künftigen Literaturlehrers

Der Ausbildungsgang muß sich am Berufsbild orientieren. 
Es ist daher notwendig, für die Literaturwissenschaft eine 
Topographie ihrer Lehr- und Forschungssituation zu ent
werfen, um das Minimalprogramm für die Ausbildung des 
Lehramtskandidaten begründen zu können. Die folgenden 
Gebiete mögen die Literaturwissenschaft in ihren Möglich
keiten nicht erschöpfen. Sie sind aber im Hinblick auf die 
derzeitige Forschung und im Hinblick auf den zu formulie
renden Ausbildungsgang des Lehramtskandidaten notwen
dig. Es lassen sich vier große Gebiete benennen, die für 
eine wissenschaftliche Literaturbetrachtung als unabdingbar 
erscheinen.

a) Werkbeschreibung

Diese bildet eine Grundvoraussetzung für die wissen
schaftliche Beschäftigung mit Texten. Hier gilt es zunächst, 
das Beschreibungsrepertoire zu erarbeiten, das von der an
tiken Rhetorik bis hin zum New Criticism formuliert und 
zur Aufschlüsselung von Texten bereitgestellt worden ist. 
Dieses Beschreibungsrepertoire soll aber nicht bloß zur 
Kenntnis genommen, sondern als Instrumentarium der Text
analyse praktisch angewendet werden. Da es sich hierbei um 
einen literaturwissenschaftlichen Grundkurs handelt, sollte 
die Werkbeschreibung auf literarische Texte im engeren 
Sinne beschränkt bleiben. Dies empfiehlt sich vor allem des
halb, weil poetische Texte eine reichere Strukturierung be
sitzen und daher der Analyse eine größere Vielfalt an Text
mustern sowie deren verschiedenartigster Kombinationen zu 
bieten haben. Aus diesem Grunde sollte auch den unter
schiedlichen Textarten der Literatur: Lyrik, Prosa und Dra
ma, jeweils gesondert Rechnung getragen werden. Dabei 
kommt es darauf an, das Instrumentarium der Textanalyse 
und die Verwendung des Beschreibungsrepertoires so zu 
üben, daß durch sie das Verfahren der Texte aufgedeckt und 
ihre Absicht analysiert werden kann.
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Gleichzeitig soll damit auch die Möglichkeit gegeben wer
den, aus der Einsicht in die Beschaffenheit der Texte das 
eigene Qualitätsurteil über sie begründbar zu machen. Da
zu bedarf es jener Form der Übung, die in der angelsäch
sischen Literaturbetrachtung als practical criticism bezeich
net wird.

b] Textkonstitution

Dieses heute erst in seinen Anfängen erforschte Gebiet 
bildet einen zentralen Gegenstand der Literaturwissenschaft. 
In ihm überschneiden sich die Interessengebiete des Lingui
sten mit denen des Literaturwissenschaftlers. Ein Text be
steht nicht einfach nur aus Sätzen, die aneinandergereiht 
sind. Er läßt sich besser erfassen, wenn man Textformanten 
annimmt, durch die seine Besonderheit wesentlich bedingt 
ist. Das Studium von Textformanten, ihre jeweilige Leistung 
sowie die Strukturen ihres Zusammenspiels bilden wichtige 
Elemente der Textkonstitution. Diese baut auf der Werkbe
schreibung auf, unterscheidet sich jedoch von ihr in metho
discher wie in sachlicher Hinsicht.

Textkonstitution beschränkt sich nicht allein auf das Auf
decken des Verfahrens, sondern versucht zunächst einmal, 
die unterschiedlichen Konstitutionsbedingungen literarischer 
und expositorischer Texte zu ermitteln. Die Frage nach dem 
poetischen Charakter eines Textes sowie die Art seiner 
Kommunikation stehen im Vordergrund des Interesses. Al
lein schon deshalb muß die Textformation expositorischer 
Literatur mit herangezogen werden, so daß es hier inner
halb der Literaturwissenschaft zu einer Erweiterung der zu 
betrachtenden Textarten kommt. Eine solche Ausweitung 
auf unterschiedlich strukturierte Texte macht indes noch 
nicht die volle Bedeutung der Textkonstitution aus.

Eine Analyse der Textformanten erlaubt, die im Text pro
grammierte Wirkung zu entschlüsseln. Die Dekodierung der 
Information und die Bedingungen ihres Zustandekommens 
bilden zentrale Aspekte der Textkonstitution. Hierbei gilt 
es besonders, die unterschiedlichen Appellwerte von litera
rischen bzw. expositorischen Texten festzustellen. Da Texte 
bestrebt sind, ein Verhalten zu induzieren oder uns in ein 
Verhältnis zu den von ihnen entworfenen Gegenständen zu 
bringen, ist es wichtig zu erkennen, wodurch eine solche 
Verhaltensinduktion zustande kommt. Das Studium des 
Kommunikationsvorganges wird daher nicht nur an litera
rischen, sondern ebenso an expositorischen Texten beson
ders lehrreich sein, zumal sich an expositorischen Texten 
besonders gut beobachten läßt, wodurch sie uns für einen 
Gegenstand bzw. Sachverhalt einnehmen möchten.

In diesem Zusammenhang gewinnt auch die Literaturge
schichte eine andere Bedeutung. Es wird vielfach darauf an
kommen, die historischen Bedingungen zu entdecken, die für 
die Konstitution des jeweiligen Textes ausschlaggebend wa
ren. Es wird eine Art von „Textarchäologie“ betrieben wer
den müssen, um die Funktion von historisch bedingten Gat
tungskreuzungen und verwandten Erscheinungen abschät
zen zu können. Dahin gehört auch der in der Literaturge
schichte immer wieder zu beobachtende Austausch von Text
formanten zwischen Literatur und Trivialliteratur sowie 
zwischen literarischen und expositorischen Texten.

c) Literaturgeschichte

Wenn man Literaturgeschichte nicht länger als die An
sammlung der „Bildungsgüter“ einer Nation versteht, die 
sich von den Anfängen bis zur Gegenwart entwickelt haben, 
so wird man das Verhältnis von Kunst und Geschichte un
ter andere als die bisher geläufigen Fragestellungen rücken 
müssen. Literatur ist weder identisch mit dem historischen 
Substrat, das in sie eingegangen ist, noch besteht sie aus
schließlich aus zeitlosen Werten und Normen. So bietet sich 
das Verhältnis zwischen dem historischen Substrat und den 
epochalen Formen seiner Organisation als ein Gegenstand 
der Forschung. Literatur ist durch und durch historisch und 
gleichzeitig ein beständiger Überschuß über ihre historische 
Bedingtheit. Wenn daher Literaturbetrachtung auf diese fun
damentale Beziehung von Kunst und Geschichte Antwor

ten geben möchte, dann muß sie darauf bedacht sein, syste
matische Blickpunkte zu entwickeln, die ein solches Verhält
nis zu fassen vermögen. Rezeptionsgeschichte, aber auch die 
heute erst in ihren Anfängen steckende Funktionsgeschichte 
der Literatur stellen solche Betrachtungsmöglichkeiten be
reit. In diesem Zusammenhang gehören selbstverständlich 
auch Gattungs- und Formengeschichte, die sich zum Teil 
fast ausschließlich damit beschäftigen, wie Kunst aus Kunst 
entsteht. Ein solcher Katalog ließe sich verlängern, je nach 
der Akzentuierung des Verhältnisses von Kunst und Ge
schichte. Wie immer auch die Fragegesichtspunkte beschaf
fen sein mögen, so kann sich heute jedenfalls die Litera
turgeschichte, sofern sie Gegenstand des akademischen Un
terrichts ist, nicht mehr in einer bloßen Aufreihung der 
Denkmäler erschöpfen. Dafür gibt es Lehrbücher. Literatur
geschichte muß von systematischen Prämissen ausgehen oder 
entsprechende heuristische Fragen stellen, damit Antworten 
formuliert werden können. Das Modell einer historischen 
Frage- und Antwortlogik sollte den literaturgeschichtlichen 
Unterricht bestimmen.

d) Kunsttheorie, Ästhetik, Interpretationslehre und Poetik

Die Beschäftigung mit Theorie und die Methodenreflexion 
gehören allein schon deshalb zum literaturwissenschaftlichen 
Studium, weil alle Textbeschreibungen Modelle sind, deren 
operationaler Charkter immer wieder überprüft und gege
benenfalls verändert werden muß. Es sind in der Regel drei 
verschiedene Arten von Theorien, mit denen sich ein Lite
raturwissenschaftler beschäftigen sollte.

1. Ästhetische Theorien, die darauf abzielen, den Kunst
charakter der Kunst oder den vom Kunstwerk eröffneten 
anthropologischen Horizont beschreibbar zu machen.

2. Ästhetische Theorien, die sich primär nicht als eine 
Interpretationslehre verstehen, aus denen jedoch ein Inter
pretationsmodell gewonnen werden kann.

3. Interpretationsmodelle.

Die Literaturwissenschaft besitzt heute noch keine den 
verwandten Wissenschaften vergleichbare Theorie. Sie aus
zubilden, ist ein Gegenstand der Forschung, denn erst eine 
Theorie der Literatur wird Feststellungen darüber erlauben, 
welches spezifische Erkenntnismedium der literarische Text 
verkörpert. Als Medium anthropologischer Einsicht besitzt 
er schon deshalb einen ausgezeichneten Stellenwert, weil es 
Literatur bereits vor der Schriftlichkeit der Kulturen gegeben 
hat. In engem Zusammenhang damit steht eine kritische Sich
tung der von Ästhetik und Kunsttheorie bereitgestellten Be
schreibungsmodelle. Sie erlaubt, die Elemente der einzelnen 
Modelle zu isolieren, um die Voraussetzungen für eine Theo
rie ästhetischer Theoriebildung zu gewinnen. Darüber hin
aus wird sich eine solche Beschäftigung als ständige Korrek
tur der in der Praxis verwendeten Interpretationsverfahren 
von Texten erweisen.

Die Poetik befaßt sich mit verwandten Fragestellungen, 
allerdings vornehmlich innerhalb der historischen Dimen
sion. Für sie gibt es ein zentrales Problem, denn die von 
ihr formulierten Rezepte, Vorschriften oder Erklärungen poe
tischer Texte greifen ständig zu kurz. Sie zeigen eine nicht 
abbaubare Erklärungsinsuffizienz ästhetischer Begriffe ange
sichts der im poetischen Text enthaltenen Rezeptionsmög
lichkeiten. Eine Beschäftigung mit Poetik zielt letztlich auf 
die Frage ab, wie es denn überhaupt um die Erklärbarkeit 
von poetischen Texten bestellt ist.

Die hier gegebene Topographie der Literaturwissenschaft 
beansprucht keineswegs, eine vollständige Vermessung ihrer 
wissenschaftlichen Möglichkeiten zu sein. Sie gibt lediglich 
eine Anschauung von Literaturwissenschaft, die notwendig 
ist, damit der berufsbezogene Ausbildungsgang begründet 
werden kann. Die vier beschriebenen Bereiche lassen erken
nen, daß manche von ihnen primär Lehrgebiete, manche je
doch fast reine Forschungsgebiete sind. In einigen ergeben 
sich Überschneidungen. Diese sollten für die Ausbildung ge
nutzt werden.
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Wenn man die Aufgabenstellung des Literaturlehrers an 
der Schule zugrunde legt und diese an den zentralen Gegen
standsbereichen der Literaturwissenschaft orientiert, so er
gibt sich für den Lehramtskandidaten das folgende Studien
modell, das lediglich Minimalforderungen für jeweils eine 
Literatur formuliert:

a) Der Lehramtskandidat soll sich intensiv mit Werkbe
schreibung beschäftigen. Er wird daher insgesamt 3 Kurse 
bzw. Seminare über Werksbeschreibung absolvieren müs
sen, die jeweils der Lyrik, der Prosa und dem Drama gelten. 
Werkbeschreibung ist kein eigentliches Forschungsgebiet der 
Literaturwissenschaft, nicht zuletzt deshalb, weil gerade hier 
Resultate in einem reichen Maße zur Verfügung stehen, 
die nun für den Unterricht voll genutzt werden sollen.

b] Der Lehramtskandidat soll ein Seminar über Textkon
stitution besuchen. So sehr dieses Gebiet heute noch weit
hin Forschungsgegenstand der Literaturwissenschaft ist, so 
gibt es bestimmte allgemeineEinsichten, deren Anwendung 
geübt werden sollte. Außerdem hat der Lehramtskandidat 
an diesem Punkt seiner Ausbildung die Möglichkeit, mit li
teraturwissenschaftlicher Forschung in Berührung zu kom
men.

c) Der Lehramtskandidat soll ein Seminar über Interpre
tationslehre bzw. Poetik besuchen. Interpretationslehre ver
körpert heute im Bereich von Ästhetik und Kunsttheorie 
ein abspaltbares Sondergebiet. Hier hat der Lehramts
kandidat Gelegenheit, die jeweils unterschiedlichen heuri
stischen Annahmen der Interpretationsmodelle kennenzu
lernen, um in der Überprüfung solcher Setzungen Kritik 
entwickeln zu können. Eine kritische Reflexion gibt den 
Blick auf den Leistungscharakter solcher Modelle frei. Es 
wird daher Aufgabe dieser Seminare an der Universität sein, 
die gängigen Interpretationsmethoden vorzustellen und ihre 
Resultate durch Textinterpretationen sichtbar zu machen. Da
durch geschieht nicht nur eine Einübung in die verschiede
nen Interpretationsverfahren, es wird auch verhindert, daß 
der Lehramtskandidat von der Universität den Eindruck ge
winnt, die Lehrmeinung seiner Lehrer sei die einzig mög
liche Interpretationsweise von Texten.

Auch die Poetik kann und soll Gegenstand der Seminare 
für Lehramtskandidaten sein. Sie zeigt, wie systematische 
Gesichtspunkte in historischer Dimension entwickelt werden.

d] Der Lehramtskandidat soll im Verlaufe seines Studiums 
mindestens zwei Kurse bzw. Vorlesungen literaturgeschicht
lichen Inhalts besuchen. Die Reduzierung auf zwei solcher 
Kurse geht von der Annahme aus, daß das Studium exem
plarisch und nicht extensiv angelegt werden sollte. Es ge
nügt daher, in zwei Kursen die Bedingungen historischer 
Gegebenheit von Texten zu studieren bzw. Literaturge
schichte unter einem systematischen Fragehorizont zu be
treiben. Auch hier werden sich Berührungen mit Forschung 
ergeben, denn Literaturgeschichte als Funktionsgeschichte so
wie als Rezeptionsgeschichte sind solche Forschungsgebiete.

Die Anlage dieses Studienmodells geht nicht mehr davon 
aus, daß der Literaturlehrer ein möglichst enzyklopädisches 
Wissen besitzen soll. Aus diesem Grund ist hier auf die 
Verzeichnung von Kursen verzichtet worden, die Überblicks
charakter haben. Den akademischen Unterricht mit solchen 
Veranstaltungen zu füllen, scheint angesichts der berufsnot
wendigen Ausbildung des Literaturlehrers nicht mehr ver
tretbar zu sein. Überblicke sind heute aus einer zahlreich 
vorhandenen Literatur zu entnehmen. Der Literaturlehrer 
soll daher weniger über ein enzyklopädisches Wissen ver
fügen als vielmehr über die notwendige Sicherheit, im Um
gang mit Beschreibungsmodellen Texte und ihre Intentionen 
zu erschließen. Damit aber die Basis im Umgang mit Tex
ten nicht zu schmal wird, sollte der oben genannte Katalog 
uoch um eine weitere Veranstaltung ergänzt werden: Jeder 
Student erhält eine Bibliographie wichtiger Texte und Se
kundärliteratur über eine von ihm zu wählende Epoche bzw. 
Gattung. Der Textbestand einer solchen Liste ist so gehal- 
ten, daß es dem Studenten möglich ist, ihn während der 
vorlesungsfreien Zeit eines Studienjahres durchzuarbeiten. 
Ein solcher Lektürekurs sollte im Verlauf des Studiums min

destens einmal absolviert werden. Seine Motivation besteht 
darin, daß der Student seine Erfahrung im Umgang mit Tex
ten über das in den Unterrichtsveranstaltungen gebotene Re
pertoire hinaus erweitert und gleichzeitig die in den Unter
richtsveranstaltungen erlernten Methoden an einem ihm bis
her fremden Textbestand in Form einer Selbstkontrolle aus
üben kann. Ein solcher Lesekurs bietet ferner die Chance, 
die eigene Produktivität in der Textanalyse über das in den 
Kursen gewährte Maß hinaus zu entfalten.

5. Gliederung der Ausbildung

a) Die Kombinationsmöglichkeiten

Für das Staatsexamen des künftigen Literaturlehrers wird 
vorausgesetzt, daß er eine Lehrbefähigung für mindestens 
zwei Literaturen erworben hat. Eine davon muß eine fremd
sprachliche sein. Die in 4d] genannten Minimalforderungen 
sind daher zu verdoppeln; dabei sollte durch eine Austausch
barkeit von Kursen die Möglichkeit der Schwerpunktbildung 
auch innerhalb des Minimalprogramms geboten werden. Der 
Lehramtskandidat erhält seine literarische Ausbildung im 
Fachbereich Literaturwissenschaft, seine sprachpraktische im 
Sprachenlehrinstitut.

Für die Lehrbefähigung an dem künftigen Oberstufenkol
leg der Gymnasien wäre an alternative Ausbildungsforde
rungen zu denken:

1. Kenntnisse in drei Literaturen.

2. Spezialisierung, sofern nur zwei Literaturen gewählt 
werden (Vorschläge für einen möglichen Katalog solcher 
Spezialisierungen: ältere Literaturstufen einzelner Literatu
ren, Mediävistik, Ästhetik, Literaturtheorie, linguistische Me
thodenlehre etc.].

b) Einteilung des Studiums

Das Studium soll in der Regel sowohl für die Lehramts
kandidaten als auch für die an der Forschung interessierten 
Studenten bis zum 4. Semester relativ einheitlich sein. Da 
die Ausbildung der Lehramtskandidaten eine wissenschaft
liche ist, besitzt jeder Student während dieser Zeit die Mög
lichkeit, seine eigenen wissenschaftlichen Interessen abzu
schätzen. Dies bedeutet, daß in den ersten vier Semestern 
vornehmlich Werkbeschreibung geübt und Kenntnisse in li
teraturgeschichtlichen Kursen erworben werden sollen. Text
konstitution sowie Interpretationslehre und Poetik sollten 
vornehmlich dem 2. Studienabschnitt Vorbehalten bleiben. 
Desgleichen wird es notwendig sein, während dieser Zeit 
zumindest einen weiteren literaturgeschichtlichen Kurs zu 
besuchen. Diejenigen Studenten, die promovieren wollen, 
werden ein zusätzliches, auf Forschung bezogenes Lehrpro
gramm erhalten. Ihr Studiengang kann nicht geregelt wer
den, denn hier handelt es sich nicht um eine berufsbezoge
ne Auffassung von Wissenschaft, sondern um Wissenschaft 
als Angebot. Selbstverständlich wird es möglich sein, daß 
Lehramtskandidaten auch an den anderen, nicht für ihre 
Ausbildung notwendigen Unterrichtsveranstaltungen teilneh
men. Sie sind aber nicht zur Teilnahme an Übungen ver
pflichtet, deren Orientierung vornehmlich forschungsgebun
den ist.

Die Zweiteilung des Studienganges nach dem 4. Semester 
erlaubt daher eine von den jeweiligen Interessen des Stu
denten bestimmte Differenzierung. Sie bietet ihm Wahl
möglichkeiten, die kein Entweder-Oder darstellen, sondern 
ihm die Chance einräumen, nach dem Baukastenprinzip die 
Minimalbedingungen des Studienganges durch forschungs
bezogene Veranstaltungen zu ergänzen.

Das skizzierte Studienmodell versteht sich als Versuch, 
den verschiedenartigen Interessen und Forderungen eines 
literaturwissenschaftlichen Studiums gerecht zu werden. Es 
zeigt durch die inhaltlich definierten Minimalanforderungen 
den Ausbildungsgang des künftigen Literaturlehrers an. Es 
ermöglicht darüber hinaus eine von den Ausbildungsbe-
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dürfnissen unabhängige Forschung zu betreiben, und es er
laubt ferner denjenigen Studenten, die sich ausschließlich 
auf ihre Ausbildung konzentrieren möchten, einen Hoch
schulabschluß nach acht Semestern.

Schließlich sind in diesem Modell auch die Möglichkeiten 
für ein Kontaktstudium angelegt. Daß dies wünschenswert 
ist, gilt heute als unbestritten. Der vom Gymnasium zur Uni
versität zurückkommende Lehrer wird dann die forschungs
orientierten Veranstaltungen des Fachbereichs Literaturwis
senschaft besuchen können.

6. Didaktische Übungen während der Studienzeit

Für den Lehramtskandidaten wäre die Einrichtung didak
tischer Übungen ein dringendes Erfordernis. In solchen Ver
anstaltungen würde es in erster Linie darum gehen, die pä
dagogische Umsetzung der in den Grundkursen erlernten 
Sachverhalte auf die Schulklasse zu üben. Die Transforma
tion des Erlernten auf die im Beruf geforderte Anwendung 
müßte die zentrale Beschäftigung in solchen didaktischen 
Kursen sein. Durch sie würde ein für den Lehramtskandida
ten sinnvolles pädagogisches Begleitstudium zustande kom
men. Hier wäre dann auch der Ort im akademischen Lehr
plan, an dem die Studienräte im Hochschuldienst eine ihren 
Erfahrungen entsprechende Betätigung finden könnten. 
Gleichzeitig bedeutet die Einrichtung solcher Kurse einen 
Vorgriff auf die Referendarzeit, die dann ganz erheblich

verkürzt werden könnte, da ein Teil der Aufgaben dieser 
Ausbildung in das Studium eingegliedert wäre. So ließe 
sich nicht nur die Kluft zwischen wissenschaftlicher und 
schulpraktischer Ausbildung abbauen, sondern auch die 
Ausbildungsdauer erheblich verkürzen, selbst wenn dies eine 
Gesamtstudienzeit von etwa 9 - 10 Semestern bedeuten wür
de. Sicherlich müßte der Plan eines didaktischen Begleitstu
diums noch genauer durchdacht werden. Zwei Kurse jedoch 
sollten zum Minimalprogramm gehören: 1. Pädagogische 
Vermittlung von Werkbeschreibung im Klassenunterricht 
und 2. Pädagogische Vermittlung von Textkonstitution. Da
bei käme es auf zweierlei an: Wie lassen sich die erkenn
baren Kommunikationsvorgänge literarischer bzw. exposi- 
torischer Texte im Klassenunterricht umsetzen, und in wel
cher Form kann das Arsenal literarischer Textformanten, 
das die Alternativen und Varianten sprachlichen Ausdrucks 
bereitstellt, Gegenstand des Schulunterrichts sein? Verstän
de man solche didaktischen Kurse als einen sinnvollen Er
satz für einen nicht unerheblichen Teil der Referendarzeit, 
dann ließe sich daraus ein weiterer Vorteil für den akade
mischen Unterricht gewinnen, denn sie erlaubten eine stän
dige Überprüfung der Lernziele akademischer Grundkurse. 
So würde die Einbeziehung didaktischer Übungen in das 
Studium einerseits den besseren Fluß wissenschaftlicher In
formation von der Universität zur Schule garantieren, und 
andererseits würde eine solche Lösung gestatten, Lehrge
genstände akademischer Grundkurse im Spiegel ihrer mög
lichen Auswirkungen zu betrachten.
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DR. GUNTER BRETTSCHNEIDER 
UNIVERSITÄT KÖLN

LINGUISTIK 
IN DER SCHULE
Zu den Übergangsmodalitäten

Die folgenden Überlegungen gehen von der Voraussetzung 
aus, daß es in Zukunft ein Schulfach „Linguistik“ geben 
wird. Diese Voraussetzung ist formuliert in den „Generellen 
Reformthesen“ des Rhedaer Memorandums, das den zustän
digen Stellen zugeleitet worden ist. Dort scheint die Ein
dellung zu diesen Reformvorschlägen im Prinzip nicht ne
gativ zu sein; so hat z. B. der Kultusminister des Landes 
Nordrhein-Westfalen — unter Hinweis auf eine zu erwarten
de Neufassung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung — 
an die wissenschaftlichen Prüfungsämter ein Merkblatt ver- 
sandt, in dem „Linguistik“ als Prüfungs- und Unterrichts
fach aufgeführt ist.

Die Durchführung dieses Konzepts bringt eine radikale 
Umstrukturierung des Studiums der Linguistik mit sich, das 
islang entweder innerhalb der Einzelphilologien irgend- 

Wle, d. h. ohne systematischen Status, erfolgte oder aber an 
sprachwissenschaftlichen Institutionen mit recht geringen 
Studentenzahlen.

Überlegungen zum Fach „Linguistik“ sind bisher vor allem 
im Rahmen der vorgelegten Studienmodelle und der sich 
daran anschließenden Diskussionen gemacht worden. Solche 
Studienmodelle sind derzeitig aber nur an neugegründeten 
Universitäten, die gegebenenfalls sogar „Reformkartelle“1 
bilden, unmittelbar realisierbar. An den bestehenden Uni
versitäten gibt es hingegen das übliche Geflecht von Bestim
mungen, Richtlinien, Prüfungsordnungen usw., an dem gene
relle Reformkonzeptionen zunächst einmal abprallen. Es wä
re also höchst unrealistisch, dort genauso vom Punkte Null 
anfangen zu wollen, wie das in Bielefeld z. B. möglich zu 
sein scheint. Andererseits sollte das Nebeneinander von Re
formuniversitäten und Universitäten des status quo ange
sichts der gemeinsamen Aufgaben — insbesondere: die zu
künftigen Lehrer auszubilden — zu gewissen Angleichungs
effekten führen. In diesem Sinne sind die hier vorgeschlage
nen Ubergangsmodalitäten zu verstehen: parallel zu den 
Diskussionen über Studienmodelle müssen praktische Vor
arbeiten geleistet werden, um die Voraussetzungen dafür zu 
schaffen, daß die Konzeption „Linguistik als Schulfach“ rea
lisiert und die damit verbundene Umstrukturierung der Lin
guistik in ein autonomes Massenfach an der Universität vor
bereitet werden kann.

Schon angesichts der Personalanforderungen der Universi
tät Bielefeld (im Fachbereich Linguistik 9 Lehrstühle)2 wird 
deutlich, daß zur Zeit überhaupt nicht abzusehen ist, woher 
der Bedarf an linguistisch ausgebildetem Lehrpersonal re
krutiert werden könnte: es gibt an den Hochschulen pro 
Einzelphilologie augenblicklich meist nicht mehr als ein, zwei 
Lehrpersonen, die unter einer Konzeption wie der des Rhe
daer Memorandums als Hochschullehrer für Linguistik in 
Frage kämen. Ähnlich sieht es bei dem potentiellen Nach
wuchs, den Studenten kurz vor Studienabschluß, aus: wenn 
sie sich mit Linguistik beschäftigen, dann geschieht es eher 
aus persönlichem Interesse als wegen der Möglichkeit, spä
ter als Lehrer oder Hochschullehrer linguistische Kenntnisse 
weiterzuvermitteln. Es fehlen also im Ausbildungsprozeß 
sozusagen noch einige Generationen, bis die personellen 
Voraussetzungen für Linguistik als Schulfach gegeben wä
ren.

Um hier kurzfristig eine Änderung herbeizuführen, müß
ten die Einzelphilologien, in Zusammenarbeit mit den Lingu
isten, verbindliche Studienpläne aufstellen, in denen — bei 
Verschiebung gewisser Prioritäten — die Linguistik einen 
breiten Raum einzunehmen hätte. Gleichzeitig müßten ent
sprechende Übergangsmodalitäten, z. B. gezielt linguistische 
Haupt- bzw. Oberseminare, auch die Studenten in den hö
heren Semestern erfassen, so daß innerhalb kurzer Zeit eine 
größere Anzahl von Kandidaten für das Staatsexamen in 
Linguistik bereitstünde.

Zur gleichen Zeit sollten die Kultusminister von den be
stechenden praktischen Möglichkeiten, wie sie eben skizziert 
sind, in Kenntnis gesetzt und ersucht werden, das Staatsexa
men für Linguistik — gegebenenfalls zunächst nur in Ein
zelfällen — zuzulassen. Die Propagation dieser Vorstel
lungen sollte dazu führen, daß die Konzeption des Fachleh
rers für Deutsch, Englisch, Französisch usw. relativiert wird 
zugunsten derjenigen des Linguistik- und Fremdsprachen
lehrers.

Auf diese Weise wäre es möglich, in kurzer Zeit eine An
zahl von Linguisten heranzubilden, die das personelle Di
lemma überbrücken könnten; sie würden teilweise an der 
Hochschule bleiben, um den Hochschullehrernachwuchs zu 
stellen, und teilweise für die ersten Versuche des Linguistik- 
Unterrichts an den Schulen zur Verfügung stehen.

Das Fach Linguistik

Bislang ist noch nichts zur inhaltlichen Bestimmung dieses 
Fachs gesagt worden. Mit der Etikette „Linguistik“ werden 
künftig Studien- und Arbeitsbereiche benannt sein, denen 
zwar die Beschäftigung mit dem Phänomen Sprache gemein
sam ist, die aber hinsichtlich ihrer Lern- und Lehrziele und 
ihrer methodologischen Implikationen zu differenzieren sind.

Das personelle Dilemma
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Der Einfachheit halber seien sie durch Angabe der entspre
chenden Berufe bzw. Tätigkeiten charakterisiert:

-zunächst der Linguistik-Forscher, der sich möglichst aus
schließlich — gegebenenfalls von anderen Verpflichtungen 
wie Lehrtätigkeit, Verwaltungsarbeit usw. zumindest zeit
weilig befreit — seinen Forschungsaufgaben widmen 
kann;

— bedingt durch die großen Studentenzahlen und im Rah
men der Technologisierung des Studiums wird es einen 
größeren Bedarf an Vertretern der Angewandten Lingui
stik geben, also u. a. Spezialisten für Linguistische Daten
verarbeitung, für Sprachlabortechnik usw.

— insbesondere werden Spezialisten in der Didaktik der 
Linguistik benötigt, die für die verschiedenen Arten von 
Lehrern und Hochschullehrern die entsprechenden didak
tischen Richtlinien, Programme u. ä. bereitstellen;

— je nach Art des Lehrziels gibt es natürlich verschiedene Ar
ten von Hochschullehrern, denn neben den Lehrern auf 
Gymnasien u. ä. sind auch z. B. Volksschullehrer auszu
bilden, deren Fächer mit der gegenwärtigen Bezeichnung 
„Spradikunde“, „Sprachbetrachtung“ o. ä. im Ausbildungs
prozeß die Grundlage für das Schulfach „Linguistik“ bil
den. Deren Ausbildung würde — bei den zur Zeit gegebe
nen Verhältnissen — an der Pädagogischen Hochschule 
erfolgen;

— dementsprechend gibt es die verschiedenen Arten von Leh
rern für Linguistik an Volks- Real-, Oberschulen, am Stu
dienkolleg, an pädagogischen Akademien und Instituten 
usw.

Alles in allem ein breites Spektrum von zu differenzieren
den Tätigkeiten im engeren oder weiteren Bereich der Lin
guistik. Auffallend ist, daß nähere Überlegungen zur inhalt
lichen Fassung dessen, was jeweils als Linguistik gelehrt 
werden soll, in den zur Diskussion gestellten Studienmodel
len fehlen: offensichtlich bestehen darüber noch keine ge
naueren Vorstellungen. Es ist aber, um die Diskussion auf 
solidem Boden führen zu können, unbedingt für die einzel
nen skizzierten Lehrbereiche die inhaltliche Spezifikation 
von Lehrgegenstand und Lehrziel zu fordern. Erst wenn ge
klärt ist, wie die Konzeption „Linguistik als Schulfach“ (und 
entsprechend als Staatsexamensfach) konkret realisiert und 
praktiziert werden soll', können Koordinationsversuche mit 
den bestehenden Unterrichtsfächern und -gegenständen un
ternommen werden.

Didaktik der Linguistik

In direktem Zusammenhang mit der inhaltlichen Konkreti
sierung der als „Linguistik“ bezeichneten Fächer stehen die 
methodologischen Überlegungen zur Gestaltung des Lingui
stik-Unterrichts an Schule und Hochschule. Dazu ist von der 
Linguistik, wie sie bisher konzipiert war, nämlich als reine 
Forschungsdisziplin, schlechterdings nichts zu erwarten. Es 
ist zwar innerhalb der Linguistik seit kürzerer Zeit eine ge
wisse Tendenz zu verzeichnen, auf didaktische Fragestellun
gen einzugehen, aber es dürfte wohl klar sein, daß zur Be
handlung solcher Fragestellungen von der Linguistik höch
stens eine beratende und korrigierende Funktion bezüglich 
der sachlichen Richtigkeit des Materials ausgehen kann; im 
übrigen sind die einschlägigen Disziplinen wie z. B. Sprach- 
pädagogik, Lernpsychologie u. ä. zu konsultieren.

Auf dem Gebiet der Didaktik der Linguistik ist also so gut 
wie noch alles zu leisten. Um nicht ganz vom Nullpunkt an 
beginnen zu müssen, sollte eine enge Kooperation mit pä
dagogischen Hochschulen und Instituten einsetzen. Eine wei 
tere Hilfe wäre die systematische Kompilation und Prüfung 
dessen, was bislang zur Methodik des fremdsprachlichen 
und muttersprachlichen Unterrichts geäußert worden ist. 
Im übrigen ist es noch eine ungeklärte Frage, wie in den 
einzelnen Studienmodellen die zwischen Linguistik-Unter
richt und Fremdsprachenunterricht bestehenden Beziehungen 
praktisch realisiert werden sollen. Weiterhin wäre zu über
legen, den Unterricht in Linguistik und Mathematik teilwei
se zu koordinieren, soweit es die Einführung gemeinsamer 
Begriffe und Methoden betrifft.

Trotz der Ungekiärtheit dieser Fragen, lassen sich an den 
Schulen konkrete Schritte unternehmen; Experimente, deren 
Ausgang zu ihrer Klärung gegebenenfalls beitragen kann. 
In Stuttgart läuft z. Z. ein solches Experiment: an einer 
Oberschule wird Linguistik über einen längeren Zeitraum 
hinweg turnusmäßig jeweils von einem Fremdsprachen-Fach- 
lehrer unterrichtet. Dort stellt sich konkret das Problem, wel
che inhaltliche Spezifikation ein Schulfach Linguistik über
haupt haben soll. Solche Unternehmen erfordern eine ganze 
Menge von koordinierter Einzelinitiative und können zum 
aktuellen Zeitpunkt wohl auch nur in Form von Einzelexpe
rimenten durchgeführt werden. Versuche dieser Art sollten 
allerdings in einem Arbeitsausschuß o. ä. gesammelt, vergli
chen und bewertet werden.

Die gewonnenen Erfahrungen stünden dann den Gremien 
zur Verfügung, die die Richtlinien und Lehrpläne für den 
Linguistik-Unterricht aufzustellen haben. An dieser Arbeit 
sollten Linguisten und Vertreter der Einzelphilologien mit
beteiligt sein. Es sollte möglichst kein radikaler Bruch mit 
bestehenden Konzeptionen angestrebt werden, zumal es 
auch dort progressive Bestrebungen gibt, z. B. den Bildungs
plan des Hessischen Kultusministers für das Fach Deutsch 
an den Gymnasien des Landes Hessen.

Zur Organisation des Studiums

Es ist zu unterscheiden: (1) das Studium der Linguistik 
im Sinne der Studienmodelle; zur Zeit nirgendwo realisiert, 
geplant allerdings z. B. für Bielefeld, (2) das Studium der 
Linguistik im Rahmen des status quo. Zu (1) kann — das 
dürfte nach dem Vorhergehenden klar sein — noch wenig 
Konkretes und Definitives gesagt werden. Zu (2) sind oben 
schon einige Vorschläge gemacht worden, die sich unter den 
allgemeinen Nenner einer Prioritätenverschiebung zugun
sten der Linguistik bringen lassen. Teilweise sind dies rein 
organisatorische Änderungen, in Köln z. B. sind Linguisten 
und Germanisten dabei, Pläne für das Grundstudium der 
Sprachwissenschaft im Rahmen der Germanistik aufzustel
len; für die synchrone und auch die diachrone Richtung. 
Außerdem gibt es Vereinbarungen der Art, daß Scheine in 
Sprachwissenschaft bei den Germanisten, Romanisten und 
Anglisten anerkannt werden. Parallel dazu laufen Vorarbei
ten für einen Studienführer in Allgemeiner Sprachwissen
schaft, in dem auch die Möglichkeit, daß Linguistik Staats
examensfach wird, vorzusehen ist. Es ist eine dringliche Auf
gabe, zu fixieren, was zum Kernstudium der Linguistik zu 
rechnen ist und welche — gegebenenfalls interdisziplinä
ren — Kombinationen zu empfehlen sind. Die empfohlenen 
Kombinationen und intern ausgearbeiteten Änderungen im 
Studium dieser Fächer sollten, z. B. in Form von Anträgen 
bei Dekanaten und Prüfungsämtern, als Präzedenzfälle sta
tuiert werden: solange generelle Regelungen nicht möglich 
sind, muß die Vielzahl der Einzelfälle als Argument in den 
Diskussionen über die vorgelegten Studienmodelle gelten.

1 Diesen Ausdruck benutzte Herr Weinrich in der Regensburger 
Diskussion.

2 Vgl. die 2. Fassung des Weinrich-Modells vom Juli 1970.
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DR. MED. MAX JOSEF ZILCH 
REGENSBURG

KOMBINIERTE 

ARZNEITHERAPIE 

SO ODER SO

Zweifellos hat die Arzneimitteltherapie in den letzten 
Jahrzehnten bemerkenswerte Fortschritte gemacht. Wir ste
hen daher vor der Aufgabe, darüber nachzudenken, ob der 
in Klinik oder Praxis tätige Arzt in der Lage ist, mit die
sen modernen Arzneiwirkstoffen lege artis umzugehen, d. 
h. dem Nahziel jeder therapeutischen Maßnahme, dem ,nil 
nocere1, gerecht zu werden.

Bei noch so vielen ärztlichen Fortbildungsveranstaltungen 
und dankenswerten Bemühungen der pharmazeutischen In
dustrie, dem rezeptierenden Arzt die notwendigen Infor
mationen weiterzugeben, wird bald klar: Der toxikologischen 
und pharmakologischen Prüfung muß die klinische folgen. 
»Klinisch“ bedeutet für uns immer eine Langfristbeobach
tung eines in seiner Reaktionsweise bekannten Patienten 
Während seiner Auseinandersetzung mit einem Arzneiwirk
stoff mit bekannten chemischen Eigenschaften, die in vitro, 
m vivo, also im Tierversuch und bei Vorversuchen in der 
Klinik zu erfassen versucht wurden.

Je umfassender die Laborkontrollen sind, die Vorausset- 
2Ung für die Freigabe eines Pharmakons für die Therapie 
ln der Praxis und im Krankenhaus sind, desto mehr werden 
Wir mögliche Fehlerquellenfaktoren einkalkulieren müssen, 
Wenn wir Erfahrungsberichte aus Klinik und Praxis als In- 
ormationsquellen für den Arzt testieren.

Um es vorweg zu sagen: Die langfristige Beobachtung 
durch den Arzt, der den Patienten schon womöglich viele 
Jahre kennt, scheint uns der Aussage eines doppelten Blind
versuches gleichrangig zu sein.Nodi mehr Gewicht bekommt 
diese praktische Pharmakologie, wenn der Therapeut alle 
Laborbefunde selbst kontrolliert.

Bei den mannigfachen Personalproblemen in der Klinik 
scheinen uns die Voraussetzungen für abschließende Beur
teilungen von Arzneiwirkstoffen labiler zu sein, als das in 
den Laborwertdatenkurven, die graphisch manipuliert wer
den können, zum Ausdruck kommt. Selbst bei lebensbedro
henden Arzneizwischenfällen fehlen bei den meisten klinisch 
und praktisch tätigen Ärzten die Kenntnisse, die Voraus
setzung für die Deutung unerwünschter Nebenwirkungen 
sind.

Noch so gut vorgeprüfte Arzneiwirkstoffe brauchen die 
zweite Phase der Bewährung über die Erfahrung in Klinik 
und Praxis. Wir sind davon überzeugt, daß allein die For
derung nach größtmöglicher Arzneimittelsicherheit (3J die 
Wege zur dringend notwendigen Reform des Medizinstu
diums weisen könnte.

Je mehr wir chemisch hochwirksame Substanzen in unse
ren Arzneischatz einfügen, desto mehr werden wohlbewähr
te Grundsätze der Allgemeintherapie vernachlässigt. Des
halb fordern wir immer wieder, vor allem im Interesse der 
Arzneimittelsicherheit, die Öffnung von Forschung und Leh
re hin zur Praxis, in welcher die so wertvolle Langzeitbe
obachtung auch von Jungärzten, die ein Jahr ihrer Assi
stentenzeit in qualifizierten Praxen ableisten können und 
sollen, durchgeführt werden kann. Gerade jene jungen Kol
legen, die eine wissenschaftliche oder akademische Lehrlauf
bahn anstreben, werden in der Praxis mit der zweiten Seite 
konfrontiert, die jedes medizinisch-biologische Problem hat.

Wieviele Präparate, die latente Schäden verursachen, sind 
im Handel. Wieviele Arzneien werden verordnet, deren 
Pharmakodynamik im Dunkeln liegt, vor allem wenn wir 
nach der individuellen Pharmakokinetik fragen.

Nachdem wir seit mehr als zwei Jahrzehnten auf die in
dividuelle und konstitutionelle Empfindlichkeit gegenüber 
Arzneimitteln hingewiesen haben, stellen wir mit Genug
tuung fest, daß in den Werbeprospekten mit immer mehr 
Nachdruck auf die Notwendigkeit differenzierter Therapie 
bei gewissen Konstitutions- und Reaktionstypen hinge
wiesen wird. (4,5J.

Wie ist das nun mit dem doppelten Blindversuch als wich
tigstes Instrument für den klinischen Pharmakologen? Zu
nächst noch eine Zwischenbemerkung: Wer von klinischer 
Pharmakologie spricht, darf die praktische Pharmakologie 
nicht ablehnen. Wir meinen allerdings, daß es nur eine 
Pharmakologie geben darf. Diejenige, welche den Weg und 
die Wirkung des Pharmakons bei einer molekularbiologischen 
Einmaligkeit, genannt der Mensch, zu erforschen sucht. 
Das ist ein schwieriges Beginnen, wenn wir schon beim 
Tierversuch bestimmte Stämme züchten müssen, um die 
Fülle von individuellen Störfaktoren schon beim Tierexpe
riment weitmöglichst ausschalten zu können.

Nehmen wir ein klinisches und praktisches Beispiel! Die 
Vergiftung mit Digitalis. (2). Nachdem die Mortalität der 
Digitalis-Vergiftungen von einigen Autoren sehr ernst beur
teilt wird (2J, sind andere der Ansicht, daß man ein ge
sundes Herz mit Digitalis nicht vergiften könne. Immer geht 
es um Symptome bei der Therapie mit Herzglykosiden. Daß 
es Digitalisintoxikationen gibt, bestreitet niemand mehr. 
Freilich, nicht jedes Herzglykosid ist gleich giftig. Ob wir 
nun Peruvosid, das als Encordin® im Handel ist, verwenden 
sollen, oder ein Digoxin-Präparat, welches das kristalline 
Reinglykosid aus Digitalis lanata darstellt, das ist die Fra
ge? Eines steht fest: Encordin®, Lanicor®, Digimerck®, 
Lanacard® u. a. Herzglykoside müssen individuell dosiert 
werden. Das Individuelle kann sich dabei nicht nur auf die 
Dosis beschränken. Deshalb wird der erste Schritt zur Kom-
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bination erforderlich: Denken wir an Theo-Lanicor® oder 
an Intensain-Lanicor® mit seinem Spectrum für differen
zierte Dosisvariationen. Schon wenn zwei Wirkstoffe kom
biniert werden, werden die Kurven, die sich der klinische 
Pharmakologe wünscht, weniger aussagekräftig.

Sicher gab es schon heftige Digitalisintoxikationen in der 
Zeit als die Reinglykoside und ihre differenzerten phar
makologischen Qualitäten noch nicht bekannt waren.

Intensain-Lanicor® ist ein Medikament unserer Zeit der 
Herzmuskelsauerstoffnot aus Bewegungsarmut mit Kreis
laufschwäche. Intensain führt zu einer intensiven selektiven 
Erweiterung der Herzkranzgefäße. Die lange Wirkungsdauer 
gewährleistet eine gleichmäßige Erhöhung des Sauerstoff
angebotes an den Herzmuskel, ohne daß unerwünschte 
Blutdrucksenkungen auftreten.

Die Praxis der Herztherapie muß verschieden sein von 
der Klinik der Arzneitherapie von Herzkranken. In der Kli
nik steht der Patient unter anderen Gesetzen der Um- und 
Inwelt. Nur so verstehen wir, daß das Wohlbefinden von 
Herzkranken, die schon mit Digitalisglykosiden oder mit 
Strophanthingaben behandelt wurden, nicht selten wesent
lich gebessert wird, wenn wir das bewährte Herzkreislauf
therapeutikum Chronocard® verabreichen. Gewiß mag zu
nächst das Vertrauen in dieses Kombinationspräparat nicht 
groß sein, denn die kleindosierten Wirkstoffe in Chrono
card® sind dem Pharmakologen, der markante Kurven sehen 
will, verdächtig und unsympathisch.

In der Klinik gilt ein arzneitherapeutischer Grundsatz. 
Der Patient wird unsicher in der Beurteilung von Medika
menten. Dafür gibt es genug wissenschaftliche und psycho
somatische Gründe. In der Praxis kann der Patient ein Me
dikament ablehnen. Er bringt es nach wenigen Tagen und 
verlangt wieder „Chronocard“. Vielleicht sind es Patien
ten mit Digitalisintoxikation. Wir stellen uns dann selbst 
die Frage, wie kann neben der großen Herztherapie die po
sitive Wirkung eines Kombinationspräparates Zustande
kommen? Der Patient aber weiß, die Wirkung ist da. Die 
Geschichte der Arzneitherapie wäre anders gelaufen, hätte 
man in den letzten 200 Jahren der individuellen Therapie 
mehr Chancen gegeben. Wenn es schon Digitalisintoxikatio
nen gibt, dann muß Digitalis auch nach der Hahnemann’- 
schen Regel wirksam werden können.

Wenn schon G. KUSCHINSKY (1) meint, daß gegen die 
Verwendung von pharmakologisch unwirksamen Präparaten 
(„unreinen Placebos“) nichts einzuwenden sei, wenn da
durch dem Patienten geholfen werden kann, dann ist das 
ein wesentlicher Fortschritt für die Beurteilung der Wirkung 
von Arzneimitteln in unserem Sinne. Freilich sagt in diesem 
Zusammenhang G. KUSCHINSKY, der Arzt muß sich aber, 
wenn der Patient durch „Placebotherapie“ gesund wird, dar
über klar sein, daß es sich nicht um eine pharmakologische 
Wirkung, sondern um einen Placeboeffekt gehandelt hat. 
Was aber, so lautet nun die Frage, ist ein Placeboeffekt? 
Gerade der doppelte Blindversuch war es, der die Wirk
samkeit von Placebos vielfach bestätigte. Bei doppelten 
Blindversuchen mit Phsychopharmaka wurden sogar toxische 
Placebowirkungen registriert. Wir kommen also bei jeder 
Arzneitherapie nicht um die Gesamtbeurteilung der Per
sönlichkeit herum. Weil diese dem Kliniker und Pharmako
logen weniger gut möglich ist, wenn wir die Umwelt als pa
thogenen oder gesundmachenden Faktor anerkennen, kann 
eine bessere Beurteilung von Medikamenten nur dann er
reicht werden, wenn wir uns wirklich zur Teamworkforschung 
bekennen, indem wir die Praxis in Lehre und Forschung 
einbeziehen.

G. KUSCHINSKY (1) räumt ein, daß im Sinne eines Pla
ceboeffektes zahlreiche Präparate im Handel sind, die 
nach seiner Auffassung als Placebo brauchbar wären. Er 
meint, daß die Arzneiform und die Höhe des Preises oft 
bei Placebo eine Rolle spielen. (1). Damit spricht KU
SCHINSKY die Arzneiumwelt an. Als Ganzheits- und Kon
stitutionsmediziner wissen wir um die Wirksamkeit der 
Umwelt. Dennoch sind die Zeiten vorbei, in denen die

Arzneien und ihre Wirkungen preisabhängig wären. Viel
leicht hat KUSCHINSKY bei seinen Betrachtungen eine 
sehr bedeutsame Tatsache nicht berücksichtigt: Die Arznei
en, die er in die Kategorie der Placebo einreiht, können 
nicht nur sehr wirksam sein, sie können auch recht unan
genehme Nebenwirkungen haben, so daß sie abgesetzt 
werden müssen. Das aber muß man über zwei Jahrzehnte 
erleben und registrieren, damit endlich begriffen wird, daß 
auch recht beachtliche Prozentsätze an Placeboeffekten bei 
chemisch und quantitativ recht robust ausgestatteten Ein
mittelmedikamenten beim doppelten Blindversuch erschei
nen können.

Wir sind nun bei den Arzneiproblemen zwischen Herstel
ler und Verbraucher. Alle, die mitgewirkt haben, einen 
Wirkstoff für Klinik und Praxis reif zu machen, wissen, 
daß erst nach Jahren der Erprobung in Klinik und Praxis 
über die Indikationen gesprochen werden kann, d. h. ob 
sich die im ersten Werbeprospekt aufgezählten Indikatio
nen in der Praxis bewährt haben. Es ist hochinteressant, 
die Anpassung und den Wandel der Aussagen in den Wer
bedrucksachen im Verlauf von vielen Jahren zu analysie
ren. Dabei kommen wir zu der Forderung: Auf dem Arz
neimittelmarkt sollte es keine geheimen Verführer geben, 
damit es keine verführten Verordner und geschädigten Pa
tienten gibt.

Ob die Ärztebesucher mit den Ärzten in wirklich frucht
bare Diskussionen kommen, hängt nicht nur davon ab, ob 
der Arzt oder Apotheker, die als Informatoren zum Arzt 
kommen, die notwendigen pharmakologischen Vorkenntnis
se haben. Der Arzt mit den Qualitäten, die sich KUSCHIN
SKY für jeden Ärztebesucher wünscht, wird sicher nicht 
leicht zu finden sein. Ein Arzt, der seinen Kollegen Auf
klärungen geben kann, wird sich dort betätigen, wo er sein 
auf reicher Erfahrung aufgebautes Wissen, das ihm eine 
echte Diskussion mit dem Besuchspartner ermöglicht, bes
ser verwerten kann.

Zur fruchtbaren Diskussion über Arzneimittelprobleme 
im Blick auf eine Arzneispezialität gehört auch ein in Kli
nik oder Praxis tätiger Arzt, der seine pharmakologischen 
Grundkenntnisse ständig vertieft und erweitert. Es ist si
cher leichter, Informationen über die derzeit vorhandenen 
Kenntnisse von einem Medikament mit nur einem Wirk
stoff zu geben, als über Erfahrungen mit Kombinationsprä
paraten im Blick auf die Pharmakodynamik seiner Wirk
stoffkomponenten und seiner Wirkstoffganzheit zu spre
chen. Damit meinen wir die Informationen über jene Prä
parate, die sich nach G. KUSCHINSKY (1) als Placebo für 
vielseitige Verwendung anbieten. Dazu rechnet KUSCHIN
SKY (1) die zahlreichen Vitaminkombinationspräparate, die 
zwar sehr beliebt, aber nur äußerst selten aus pharmako
logischen Gründen indiziert seien. Krankheitsbedingte Fak
toren und Individualdisposition sind sowohl für die rela
tive Seltenheit psychogenetischer Arzneimitteleffekte als 
auch für die Fülle der Erscheinungsbilder, die uns an die 
Symptomenverzeichnisse der Hahnemann’schen Lehre erin
nern, verantwortlich, stellte HELMCHEN fest. (10). Es han
delt sich oft um seltene, eng umschriebene Enzymdefekte 
des Stoffwechsels.

Diese Erscheinungen machen die gesamte Problematik der 
psychischen Begleiteffekte der Pharmakotherapie evident. 
Sie gehen nach den Erfahrungen HELMCHENs bis zu schwe
ren Halluzinationen. Solche „Placebo-Reaktoren“ sprechen 
auf wirkstoffhaltige Arzneimittel besonders häufig atypisch 
an. (10). Nach diesen Feststellungen von HELMCHEN (10) 
können wir uns mit der Interpretation des Placeboeffek
tes durch KUSCHINSKY (1) nicht mehr ganz einverstanden 
erklären. Die Placebo-Wissenschaft führt wieder zurück zum 
,nil nocere1, das beim Placebo doppelt berechtigt ist.

Weil nach HELMCHEN (10) die psychischen Begleitsymp
tome bei der Arzneimittelbehandlung, speziell mit Psycho
pharmaka, von so unterschiedlicher Art sind, sind die Zu
sammenhänge nur multifaktoriell zu erklären; denn neben 
dem pharmakodynamischen Effekt spielen Wechselwirkun
gen von Therapie und Morbus eine ebenso große Rolle
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wie die individuelle Disposition. (10). Letztere aber ist in 
der Reaktionsweise des Konstitutionstyps verankert, mit 
dem die experimentelle Pharmakologie bis jetzt noch nichts 
anzufangen weiß. Mit zunehmender molekularbiologischer 
Untermauerung der modernen Medizin und Pharmakologie 
werden wir wieder wegkommen von der Vorstellung der 
präzisen Aussage über den doppelten Blindversuch.

Nach G. KUSCHINSKY (1) sollten Präparate bevorzugt 
werden, die nur einzelne Wirkstoffe enthalten. In den mei
sten Fällen sind Kombinationen vom pharmakologischen 
Standpunkt aus unnötig. Dieser These von KUSCHINSKY 
stimmen wir voll und ganz zu. Aber nur bis hierher. Denn 
neben dem pharmakologischen Standpunkt gibt es noch an
dere: den medizinischen, den ärztlichen, den psychosomati
schen, den wirtschaftlichen und den soziologischen, um nur 
einige zu nennen. Wir haben im Rahmen von experimen
tellen Arzneitestverfahren, die wir über 2%Jahrzehnte im 
Sinne der Längsschnittforschung vielfach beim gleichen Pa
tienten durchführten, die Labilität pharmakologischer Aus
sagen kennengelernt, wenn der Arzneiwirkstoff in extrem 
verschiedenen Dosierungen bei extrem verschieden reagie
renden Konstitutionstypen getestet wurde. Auch dem Spu
renbegriff gingen wir in diesen Testreihen nach. Schon 
jetzt zeigt sich, daß Spuren eines Wirkstoffes in der Tat 
wirksam sind und daß deshalb Spuren eines Wirkstoffes 
eine Kombinationsarzneieinheit beeinflussen können.

Von der Praxis her ergeben sich also auch noch andere 
als pharmakologische Aspekte, wenn wir das Pharmakolo
gische zu Unrecht mit dem Begriff Forschungsinstitut und 
Klinik verbinden.

Wenn KUSCHINSKY (1) im Falle von Ginseng meint, daß 
man weder der Prise Ginseng noch ihrer hundertfachen 
Dosis eine pharmakologische Wirkung von Bedeutung zu
rechnen dürfte, dann können wir dieser Aussage nicht wi
dersprechen, weil wir uns mit diesem Pharmakon noch nicht 
beschäftigt haben. Unsere jahrzehntelang durchgeführten 
Testreihen, welche experimentell den Mikrowirkstoffen den 
Boden entziehen sollten, führten aber zur gegenteiligen 
Erkenntnis. Wir werden darüber später berichten, denn 
das auszuwertende Material zwingt zum Umdenken.

Man müßte über die Molekularbiologie zur Spurenphar
makologie kommen. Hätte man sich mit den minimalen In
dividualdosen in der Pharmakologie ebensoviel beschäftigt 
wie mit den letalen Dosen im Tierversuch und für den 
Menschen, dann wäre die Geschichte der Pharmazie und 
Pharmakologie wahrscheinlich ganz anders verlaufen.

Zurückkommend auf die Ansicht von KUSCHINSKY (1) 
über Kombinationspräparate sind wir der Meinung, daß sol
che Arzneimittel eine Folge der Forderung nach Medika
menten mit möglichst nur einem oder zwei Wirkstoffen ist. 
Nur kommt hinzu, daß tatsächlich viele Kombinationsprä
parate überflüssig sind, weil man in ihrer Gesamtpharma
kodynamik kein ärztliches Prinzip der Arzneitherapie er
kennen kann.

Wir stimmen mit KUSCHINSKY (1) voll überein, wenn 
er betont, daß Kombinationen in bestimmten Fällen wich
tig sind. KUSCHINSKY erinnert in diesem Zusammenhang 
ar* die Kombinationen von Antihypertonika, mit denen wir 
mis seit langer Zeit in groß angelegten Versuchsreihen be
schäftigen. KUSCHINSKY (1) bestätigt uns ausgezeichnete 
Erfolge bei der Verwendung von wirkstoffkombinierten 
Antihypertonika.

Bevor ich mich in einer weiteren Arbeit eingehend mit 
Nombinationspräparaten beschäftige, weil die Praxis lehrt, 
daß so oder so kombiniert wird, möchte ich ein Beispiel 
tür diese meine These bringen, das ich der Zuschrift eines 
Um den Regelbetrag besorgten Kollegen entnehme.

Dieser Kollege weist eine Patientin mit renal bedingter 
Hypertonie in eine Klinik. Leider fehlen mir die so wich
tigen familien- und individualanamnestischen Angaben. 
Nach sechs Wochen wird die 38jährige Patientin ohne Bes-

serung entlassen und 
plan vorgeschlagen:

dem Hausarzt folgender Therapie-

Ismelin 3x tgl. 10,0 mg DM 7,05
Sali-Presinol 3x tgl. 1 Tabl. DM 14,80
Adelphan iso 3x tgl. 1 Tabl. DM 3,65
Intensain/Lanicor 2x tgl. 1 K. DM 15,90
Lasix 2x wöchentl. 1 Tabl. DM 6,15
Hydergin 3t tgl. 15 gtts. DM 6,70

Trotz dieser Kombinationsbehandlung, die vom pharma
kologischen Standpunkt womöglich eine Doktorarbeit wert 
wäre, kam die Patientin mit einem Durchschnittsblutdruck 
von 230/130 wieder aus dem Krankenhaus.

Der Hausarzt, der dem Therapievorschlag nicht folgen 
konnte, verordnete nunmehr: Presinol (3x tgl. 1 Tabl.) und 
Lanicor %mg (2x tgl. 1 Tabl.) mit dem Erfolg, daß es der 
Patientin vier Wochen nach der Klinikbehandlung bei 
einem Blutdruckmittelwert von 170/110 wieder recht or
dentlich geht.

Gewiß zeigt der erwähnte Therapievorschlag an den 
Hausarzt, daß er nicht von einem erfahrenen Kliniker kom
men kann. Dennoch sind ähnliche Arzneitherapiepläne der 
Ausdruck einer fehlgeleiteten Ausbildung zum Arzt, denn 
die Therapie darf nicht nur Arzneitherapie sein. Die große 
Zahl von nicht immer gut verträglichen Medikamenten wird 
bei den bestehenden „pyelonephritischen Schrumpfnieren“, 
laut Entlassungsbericht, nicht geeignet gewesen sein, bei 
der Patientin die psychische Betreuung zu ersetzen; noch 
weniger eine durchgreifend wirksame Diät.

Die Besserung des Zustandes, von der zwar schon im 
Arztbrief die Rede war, trat erst dann ein, als der Haus
arzt nach den Empfehlungen von KUSCHINSKY (1) handel
te und nur Presinol in Kombination mit Lanicor verordne- 
te. Dazu natürlich die allgemein entspannende Wirkung 
des häuslichen Milieus mit einer gekonnten Diät und mit 
der Zugabe psychosomatischer Therapie. Es wird einge
räumt, daß es solche Fälle auch nach der anderen Richtung 
gibt, wenn der Hausarzt sechs hochwirksame Mittel, deren 
chemische Eigenschaften ihm unbekannt sind, verordnet, die 
dann in der Klinik nur reduziert oder abgesetzt werden 
brauchen, von einem Arzt, der für die psychische Auflocke
rung der Patientin Zeit hat, um einen verblüffenden Effekt 
klinischer Gesamttherapie zu erhalten.

Es geht uns, wenn wir dieses Beispiel anführen, nicht 
darum, das Gegensätzliche zwischen Klinik und Praxis 
einerseits und zwischen klinischer und praktischer Pharma
kologie andererseits anzusprechen, sondern darum, zu einer 
erweiterten ärztlich-klinischen Schau mit mehr Pharmakolo
gie (6,7) und umfassenderer Allgemeintherapie zu kommen, 
innerhalb welcher der richtige Platz für jedes Arzneimittel 
in Zuordnung zum Menschen mit seinen erb- und umwelt
gebundenen Reaktions- und Verhaltensweisen gesucht wer
den muß. Mit anderen Worten: Ohne Erfahrung, Intuition 
und ärztliche Kunst gibt es den optimalen Heilplan nicht.

Während G. KUSCHINSKY die Indikationen für kombi
nierte Antihypertonika bestätigt, ist es nach ihm völlig 
überflüssig, z. B. in der Therapie der Herzinsuffizienz Stroph
anthin, falls es indiziert ist, mit mehr oder weniger un
wirksamen Mitteln zu kombinieren, wie es sehr häufig ge
schieht. Nach KUSCHINSKY (1) ist in keinem Fall nachge
wiesen, daß die Kombination Besseres leistet als Strophan
thin allein. Nun, es handelt sich dabei um die Aussage des 
theoretischen Pharmakologen, des Pharmakologen, der die 
Strophanthinwirkung wie kein anderer aus vielerlei expe
rimentellen Versuchsanordnungen bei Mensch und Tier 
kennt.

In der Sprechstunde und am Krankenbett schaut es dann 
etwas anders aus, denn in der Praxis und auch in der Kli
nik gibt es die Herzinsuffizienz und ihre Therapie schlecht
hin nicht. Nachdem sich schon so viele noch vor Jahren 
klassische Diagnosen wandelnd den neuesten Erkenntnissen 
der Pathophysiologie und Molekularbiologie anpassen muß-

15



ten, ergeben sich auch aus konstitutionsbiologischen Er
kenntnissen Hinweise auf effektivere Herztherapie. Der 
Mensch mit Herzinsuffizienz braucht deshalb mehr als 
Strophanthin und Digitalisglykoside, besonders dann, wenn 
nodi zusätzliche Krankheitssyndrome die Herzinsuffizienz 
latent oder manifest begleiten. Sehr zu beachten wäre bei 
der Beurteilung von Herzkranken das Verhalten des Se- 
rum-Mg-Spiegels.

Nachdem wir seit ca. 15 Jahren das gelsemiumhaltige 
Neurovegetativum Cesradyston® bei Herzkreislaufkran
ken mit signifikanten Erfolgen zusätzlich zur kleinen oder 
großen Herztherapie verabreichten, können wir sagen, die 
Therapie der Herzinsuffizienz wird über die Verordnung 
von Cesradyston® effektiver. Es wäre daher empfehlens
wert, wenn man die Wirkstoffkomponenten von Cesrady
ston® pharmakologisch unter die Lupe nehmen würde, um 
dadurch die Pharmakodynamik der Cesradystonwirkung bei 
Herzkreislaufstörungen noch mehr aufzuklären. Die Gelse- 
miumalkaloide verdienen eine ebenso intensive Erforschung 
wie das Arzneifindungsprinzip, das der Entwicklung von 
Cesradyston® zugrundeliegt.

Auch der behandelnde Arzt wünschte sich Patienten vom 
Typ mit der Achse: Herzinsuffizienz —> Strophantin oder 
Herzinsuffizienz —> Digitalisglykoside. Diese Patienten aber 
sind selten geworden. Die zunehmend differenziertere Dia
gnostik erfordert eine wieder individuellere Therapie (8). 
Für Diagnose, Therapie und Prophylaxe werden konstitu
tionsbiologische Leitbilder für die Zeit industrieller Arznei
mittelherstellung zunehmend bedeutsamer. Wir haben das 
im Rahmen unserer Forschungsarbeiten unter dem Motto 
„Vom Lymphozyten zum Lymphatiker“ beweisen können, 
denn die Zahl der Arzneimittelallergien ist bei Lymphati- 
kern mit Abstand am größten. (9).

Auf ein besonderes Kapitel der kombinierten Arzneithe
rapie werden wir eingehen müssen, wenn wir uns mit der 
modern gewordenen Infusionstherapie bei stationären Be
handlungen befassen. An Beispielen aus der täglichen Pra
xis können wir dann erneut beweisen, daß alle Arzneithe
rapie zur Kombinationstherapie nach mehr oder weniger 
Arzneigefühl oder pharmakologischen Kenntnissen gewor
den ist, obwohl wir längst wissen, wie unverträglich Arz
neiwirkstoffe in vitro und in vivo sein können, bis hin zur 
unbekannten todbringenden neuen Verbindung aus der In
fusionsflasche.

Wieviele Aspekte sind angesprochen, wenn wir ein wei
teres Beispiel aus der Praxis anführen. Eine 72jährige Pa
tientin mit Altersdiabetes, dekompensiertem Herzleiden, 
Hypertonie, Asthma bronchiale et cardiale und reaktiver 
Depression bei allgemeiner und cerebraler Sklerose wird 
moribund auf Wunsch aus einem Krankenhaus entlassen. 
Nach zwei Jahren hat sich der Allgemeinzustand nach Fa
stenkur so sehr gebessert, daß die Patientin selbst wieder 
alle 2 bis 3 Wochen in die Sprechstunde kommen kann, 
um sich das Rezept für ihre Arzneien zu holen: Artosin 
tgl. 1,0, Theo Lanicor j4nig tgl. 2x 1 Dr., Adelphan Asidrix 
tgl. V2 Tabl., Adumbran 2x 1 Tabl'., Dilavert je nach Wetter
lage 1—3x tgl. 1 Tabl. und Nyktogen als Schlafmittel abends 
1 Tabl.

Die Tatsache, daß sich die Patientin mit der gemeinsam 
mit ihrem Arzt gefundenen Arznei-Kombinationstherapie 
recht wohl fühlt, obwohl sie „zum Sterben“ aus dem Kran
kenhaus entlassen wurde, zeigt wiederum verschiedenes.

Der Arzt muß sich gemeinsam mit dem exakt beobach
tenden Patienten an das Minimum von Arzneimitteln her
anpirschen und ständig bereit sein, Arzneimittel abzubau
en, wenn keine Symptome auf Verschlechterung des klini
schen Befundes hindeuten.

Ferner zeigt sich, wie notwendig die gemeinsame Betreu
ung von Haus- und Klinikarzt ist, denn es gibt zu viele 
Patienten, deren psychische Abwehrkraft in der Klinik eher 
erlahmt als im häuslichen Milieu. Jeder Verordnung von 
Arzneien muß eine umfassende Exploration und Untersu
chung vorausgehen, im Bemühen, die Gesamtdosis aller

notwendigen Arzneien zu verringern und durch Medika- 
mentenwechsel der Arzneisucht vorzubeugen.

Besonders bemühen wir uns um den Abbau von Barbi
turaten, was uns mit Cesradyston® gerade bei Herzkreis
laufpatienten überzeugend gelingt, weil die Barbituratdosis 
in Cesradyston wirklich gering ist. Auch hier gilt für den 
arzneitherapeutischen Teil des Heilplans das Gesetz der 
individuellen, optimal wirksamen und dosisniedrigsten Arz
neifindung.

Sehr dankbar sind wir G. KUSCHINSKY (1) dafür, daß 
er darauf hinweist, daß zunächst für harmlos gehaltene Mit
tel nach einiger Zeit schwere, manchmal lebensgefährliche 
Nebenwirkungen zeigten, die zuerst nicht veröffentlicht 
wurden oder die man zuerst nicht erkannt hat, weil man 
sie nicht in Zusammenhang mit dem neuen Mittel brachte.

Wir folgern daraus, daß der Arzt nur jene Medikamen
te verordnen sollte, über die er wirklich gründlich Bescheid 
weiß und über die er über beste Erfahrungen über lange 
Zeiträume hinweg zu berichten weiß. Ferner ergibt sich 
aus obigen Feststellungen KUSCHINSKYs unser so oft vor
getragener Vorschlag für eine breitere Basis für pharmako
logische Aussagen in Verbindung mit Ärzten der Klinik 
und Praxis, die aus eigenem Antrieb praktische Pharmako
logen wurden. Auf ihre Anregungen gehen viele Präparate 
und sinnvolle Kombinationspräparate zurück. Die Ärztebe
sucher der pharmazeutischen Industrie suchen gerne das 
Gespräch mit solchen Ärzten, die nicht selten sehr sichere 
Prognosen für das Schicksal neu herausgebrachter Wirkstof
fe stellen können. Das ist ein Beweis mehr dafür, daß die 
Beurteilung von Arzneien auch in der Praxis möglich und 
notwendig ist.

Noch ein Kernsatz von KUSCHINSKY (1) sollte den Arznei
verordnern in Klinik und Praxis jeden Tag ins Gedächtnis 
gerufen werden: Akute ausgezeichnete Verträglichkeit be
deutet nicht, daß bei chronischer Zufuhr keine Schädigun
gen auftreten können. Mit Recht wies KUSCHINSKY dar
auf hin, daß auch bei Riesenzufuhr von Thalidomid bei 
einem Selbstmordversuch der Tod nicht eingetreten war. 
Zum Conterganprozeß haben wir uns mehrfach geäußert, 
denn gerade obige Aussagen von KUSCHINSKY scheinen 
uns zu beweisen, daß die Verantwortung für bisher unbe
kannte Arzneimittelschäden im Risiko des Fortschritts ent
halten ist. Die gesamte Ärzteschaft muß daher fordern: 
Mehr Vorsicht mit neuen Arzneiwirkstoffen und breitere 
Prüfung in der Praxis, am Gesunden und Kranken mit dif
ferenzierten Reaktionsweisen.

Die klinischen Pharmakologen sollten ihre Möglichkeiten 
nicht überschätzen, denn sie alleine können die Verantwor
tung um alle Arzneitherapie nicht tragen.
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DR. MED. FRITZ BUTTERS

DER ZWIESPALT 
DES HEILENS

Vortrag gehalten im Sommersemester 
des Bildungszentrums Heilig Geist, Nürnberg

Im corpus hippocraticum in den Epidemienbüchern steht 
ein eigentümlicher Satz, der dem flüchtigen Leser gewiß 
oft entgeht und in dem der aufmerksame eine banale 
Selbstverständlichkeit vermuten könnte. Doch umfassen 
die wenigen Worte die ganze schier unerschöpfliche Proble
matik des Krankseins und des Arztseins, des Leidens und 
des Heilens. Der Satz lautet: „Die Heilkunst besteht aus 
Dreierlei: der Krankheit, dem Kranken und dem Arzt.“ 
Wir stehen hier vor dem seltenen Glücksfall einer in ihrer 
Schlichtheit vollkommenen Formulierung. „Die Sprache der 
Wahrheit ist einfach.“ (Euripides). Es zeigt sich, daß es 
auch in diesem Bereich Wirklichkeiten gibt, die ihre We
senseigentümlichkeiten zwar in sich selbst tragen und ent
wickeln, die aber nur Gestalt gewinnen in der Begegnung. 
Uber das selbstverständliche Begegnen des Kranken mit 
seinem Arzt und mit seiner Krankheit hinaus wird durch 
den Stil dieser Formulierung gleichsam eine Trinität de
klariert. Das Wort des Hippokrates heißt, daß es abgese
hen von der Bindung zweier Menschen persönlicher Art 
kaum eine zwischenmenschliche Begegnung gibt, die so sehr 
auf Gegenseitigkeit angelegt ist, wie die Bindung des Kran
ken an seinen Arzt. Das tertium movens solchen Begeg- 
Uens ist der Dienst. Es ist da der Eine, der fähig und wil- 
mns sein muß zu dienen und es ist der Andere — und er 
übernimmt oft den sehr viel schwereren Teil — der fähig 
Und willens sein muß sich dienen zu lassen. Jede Form 
des Dienstes bis hin zu dem Begriff der Dienstleistung

in unserer Wirtschaftsgesellschaft erfordert ein gewisses 
Maß an gegenseitiger Rücksichtnahme und kann somit an 
eine Grenze hinführen, an der man eine Vorstellung von 
einer Demut des Denkens bekommen kann und wenn die
se vorerst nur darin besteht, nicht immer und unbedingt 
der sein zu wollen, der recht hat. Recht haben heißt be
kanntlich noch lange nicht, auch im Recht zu sein und dort 
befindet sich zuletzt doch nur, wer gerecht ist. „Wenn die 
Strenge ein wenig nachgibt, wie die Gerechtigkeit dem Er
barmen, so liegt darin alle Schönheit dieser Erde“ heißt es 
einmal bei Chesterton und weiter „Allem, was sich mit Gra
zie beugt, muß man die Anstrengung anmerken. Die Bö
gen sind schön, wenn sie sich biegen, auch wenn sie gera
de sein wollen. Alles will gerade sein, es ist gut, daß ihm 
das nicht gelingt. Versuch es nur, aufrecht zu wachsen, 
das Leben wird Dich schon beugen.“ Wenn die Strenge 
ein wenig nachgibt, wie die Gerechtigkeit dem Erbarmen: 
mit diesem Wort Erbarmen schließt sich der Ring der so 
vielschichtigen Möglichkeiten ärztlichen Tuns an eben der 
Stelle, an der das Arztsein sein schönstes und sein vor
nehmstes Gesicht zeigt: in der Barmherzigkeit. Und das 
Wort des Hippokrates heißt das Bedeutsame, das am be
sten damit ausgedrückt wird, daß man unsere Wendung 
„er ist krank“ ins Französische übersetzt, „il fait une ma- 
ladie“, er macht eine Krankheit. Es bedarf keiner weiteren 
Ausführungen, daß damit kein Vormachen oder Vortäu
schen gemeint ist. Das Wort des Hippokrates heißt, daß 
eine Krankheit hundert und tausend Mal den glei
chen Namen tragen kann und doch jedes Mal eine andere 
und immer wieder neue Prägung erfährt durch die Person 
des Kranken. Es heißt die alte Einsicht, daß es im Grund 
keine Krankheiten gibt, sondern nur kranke Menschen.

Und das Wort des Hippokrates heißt schließlich, daß der 
Strom des Heilens, der vom Arzt ausgeht, sich nicht unge
stört gegen die andrängende Krankheit stemmen kann, 
sondern, daß er zuerst gebrochen wird an der Person des 
Kranken, so wie der Bergbach sich bricht an dem Felsblock, 
der in ihm liegt. Keiner kann sagen, ob er sich dahinter wie
der in gleicher Richtung und Stärke versammelt oder ir
gendwohin versickert und keiner kann sagen, wohin. Wir 
müssen uns nur einmal unsere täglichen Bemühungen an- 
sehen. Wir gehen mit dem Schmerz um, diesem in sich so 
vielschichtigen Phänomen, diesem Schmerz, dem man sicher 
nicht gerecht wird, wenn man ihn zum freundlichen Warner 
verniedlicht und dem man nicht gerecht wird, wenn man ihn 
immer nur als Symptom im Sekundären begreift. Der 
Schmerz hat sehr bedeutsame primäre Funktion, er ist im 
Biologischen das, was in einem ganz anderen, sozialen Pano
rama der Terror ist. Die Phaenomenologie des Schmerzes 
gewinnt an Transparenz, wenn man das schon im biologi
schen Bereich so unerhört differenzierte Schmerzerleben in 
das Seelische hinüberbegleitet und erlebt, wie dieser meta
phorische Schmerz dort noch eine zusätzliche Wertung aus 
ethischen Kategorien erfährt, dergestalt, daß dort, wo 
Schmerz erwartet, bisweilen geradezu gefordert wird, unter 
Umständen nur das Gefühl des Unangenehmen auftritt. 
„Und Unbehagen kam an Schmerzes Statt“, sagt der junge 
Mann in Hofmannsthals Tor und Tod.

Und wir müssen uns nur unsere therapeutischen Bemü
hungen ansehen. Wir verordnen scheinbar harmlose Schlaf
mittelchen und schaffen Dysmelien in kommenden Genera
tionen. Wir bekämpfen Bakterien und schaffen Resisten
zen. Wir werden mühselig mit einem Krankheitsbild fertig, 
verlängern um weniges ein einzelnes Leben und schaffen 
eine ständig sich erhöhende Morbidität. Wir lassen unsere 
Berufsordnung für die Ärzte mit dem lapidaren Satz be
ginnen: „Der Arzt dient der Gesundheit des Einzelnen und 
der des ganzen Volkes“ und vergessen offenbar, daß schon 
in dieser Formulierung der fatale und tragische Konflikt 
zwischen dem Individuum und der Sozietät aufgerissen ist 
und vergessen, daß wir diese angebotene oder auch gefor
derte Dienstleistung zumindest in dieser Form nie erbrin
gen können. Man könnte diese Gegenüberstellung fortfüh
ren bis zur Langeweile oder bis zum Ärgernis, das ist nicht 
der Sinn. Einer Auseinandersetzung sollte man aber nicht 
ausweichen, wenn die Ambivalenz des Heilens, diese Dop
pelsinnigkeit zur Unsinnigkeit wird und das droht biswei-
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len in der Geriatrie. Es ist bedrückend, wenn im Gespräch 
über Aufgabe und Grenze ärtzlichen Tuns ein Theologe 
sagt: „Lassen Sie doch um des lieben Gottes willen die
se armen alten Menschen in Frieden, sie können sich doch 
in dem kleinen Angebot verlängerten Lebens nicht mehr 
zurechtfinden“ und nichts ist bedrückender als der Selbst
mord des Neunzigjährigen, der offanbar so leidet, daß er 
selbst diese sinngemäß kürzeste Frist nicht mehr überste
hen zu können glaubt. Goethe hat gesagt, es sei keine 
Kunst alt zu werden, es sei aber eine Kunst, es zu ertragen 
und sein Wort, daß Vernunft zum Wahnsinn und Wohltat 
zur Plage werden können, bekommt in diesem Zusammen
hang einen besonderen und aktuellen Sinn.

Im Stil unseres üblichen, rechnenden Denkens heißt es 
immer wieder einmal, daß die Begriffe des Qualitativen 
und des Quantitativen keine Gegenüberstellung mehr sei
en, man erklärt sie zu reziproken Werten, also in einem 
mathematischen Sinn gegeneinander austauschbar. Man hat 
keine Lust, auf das Genie zu warten und hat keine Zeit, 
man ersetzt es durch die Zahl der Köpfe und die Appara
tur. Das mag gut sein, aber man sollte dann konsequent 
bleiben, das mathematisch Austauschbare gilt nach jeder 
Seite hin in gleicher Weise und so kann es das Moment 
der Zeit allein nicht ausmachen und man kann die ganze 
Intensität eines Lebens in einem kürzesten Zeitraum unter
bringen. „Wen die Götter lieben, den nehmen sie früh zu 
sich.“

Das bisher Gesagte sollte nur die Szenerie aufrichten, 
vor der nun das Spiel der Gedanken ablaufen kann und es 
tut eine Fülle von Gedanken not über Sinn und Wesen des 
Leidens, über Sinn und Wesen des Heilens und immer wie
der über diesen Menschen, an dem dies alles geschieht. 
Das alte Wort von der Krankheit als der Sünde Sold ist 
ein bedenkenswertes, solange es nicht mehr will, als wie
der einmal auch hier die fatale Unvollkommenheit des 
Menschseins zu dokumentieren und es wird ein bedenk
liches Wort, wenn ein unbedingter und kausaler Bezug zwi
schen Krankheit und Sünde behauptet werden soll und es 
wird ein geradezu groteskes Wort, wenn einem bestimm
ten Katalog von Krankheiten ein angeblich entsprechender 
Katalog von Sünden gegenübergestellt werden soll. So ein
fach sind die Dinge nicht und es sind immer wieder die
se schrecklichen Vereinfacher, die die peinlichsten Banalitä
ten schaffen. Hiobs Freunde waren gewiß im Unrecht, wenn 
sie glaubten, daß diesem außergewöhnlichen Maß an Lei
den auch ein außergewöhnliches Maß an Sündhaftigkeit vor
ausgegangen sein müsse. Man soll doch dieses Leben nicht 
banaler machen als es ist, indem man Glück und Unglück 
trennt, indem man Gesundheit und Krankheit trennt, in
dem man sagt: er war ein so fröhlicher und guter Mensch 
und nun ist diese Krankheit über ihn gekommen und hat 
alles zerstört. Wie ein bissiger Hund, der ein kleines Kind 
anfällt. Man soll doch nicht alles auf das Niveau eines Un
glücksfalls herunterziehen. Als ob dieses Unglück und die
se Krankheit nicht zu diesem Menschen gehörte wie zuvor 
sein Glück und seine Gesundheit, als ob er nicht vom er
sten Atemzug an auf diese seine Katastrophe hingelebt hät
te. Man soll doch nicht Schicksal und Wesen trennen. Es ist 
Alles in Allem! Es ist Ehrwürdiges in diesen peinlichen 
und ärgerlichen Gedichtchen, die unsere Traueranzeigen ver
unstalten und es ist Banales und Spießiges in den Emotio
nen unserer großen Lyriker. Es ist Alles in Allem. Solche 
Gedanken hat Hugo von Hofmannsthal mit der ihm eigenen 
Schönheit der Sprache in einem Aufsatz ausgesprochen, den 
er über Sebastian Melmouth schrieb. Sebastian Melmouth 
ist der dritte Name eines Mannes, der mit seinem berühm
ten ersten Oskar Wilde hieß und mit seinem zweiten C 33, 
das war die Nummer, unter der er in dem Zuchthaus von 
Reading geführt wurde, unter dem er noch die Ballade und 
den berühmten Brief „de profundis“ schrieb und es wird 
von dem fast schon historisch gewordenen Bad berichtet, 
in das er jede Woche einmal als Zehnter der Gefangenen 
steigen mußte, bei dessen Beschreibung einen bereits der 
Ekel überkommt. Hofmannsthal meint, daß er schon in einer 
Zeit in der Sehnsucht auf dieses Bad hingelebt habe, in 
der er noch mit den Füßen auf Kissen chinesischer Seide, 
in den Händen eine Orchidee zerpflückend, vor den schö
nen Frauen der Gesellschaft brillierte. Es ist Alles in Al

lem, es ist alles eingefügt in den großen Reigen. Schönes 
Wort des persischen Dichters Rumi: „Wer die Macht des 
Reigens kennt, fürchtet nicht den Tod, denn er weiß, daß 
Liebe tötet.“

Wer heilen will, muß Rechenschaft darüber ablegen, was 
denn am Ende seiner Bemühungen als Ergebnis stehen soll. 
Heilen heißt, einen in den Zustand des Heils versetzen. 
Was das Heil ist und welche Wege zu ihm führen, darüber 
sind die Vorstellungen sehr unterschiedliche, gewiß ist, daß 
es nicht nur den einzigen Weg gibt, der in der Beseitigung 
des Leidens läge, es gibt ganz andere, sehr glaubhafte In
terpretationen. Kurz vor Ende des Krieges schickte mir der 
inzwischen weitgehend in Vergessenheit geratene Schrift
steller Ernst Wiechert ein Exemplar einer Rede, die er vor 
der Deutschen Jugend gehalten hatte und die unter ande
rem Veranlassung zu seiner Verbringung in ein Konzentra
tionslager war. Auf die erste Seite schrieb er als Gruß das 
bekannte Wort des Meister Ekkehart: „Das schnellste Tier, 
das uns zum Heil trägt, ist das Leid“. Man hätte dieses 
Dichterwort zitieren können, ohne den Namen Wiechert zu 
bemühen, wäre aber Gefahr gelaufen, daß es in der Vor- 
dergründigkeit und Unverbindlichkeit literarischen Zitierens 
verloren gegangen wäre. So aber bleibt es an den Namen 
eines bestimmten Menschen gebunden, der sich dieses Wor
tes und seiner Hilfe in einem Augenblick bediente, als er, 
nach der Formulierung der damaligen Machthaber, seiner 
psychischen und physischen Vernichtung ausgesetzt werden 
sollte. Es ist mit diesem Heil, wie es bisweilen mit dem 
Glauben ist. Vor Jahren war in Moskau eine Ausstellung 
über das Werk Dostojewskis und durch die Ausstellungshal
le war ein breites Band gespannt, auf dem stand das Wort 
des Dichters: „Mein Glaube ist nicht der eines Kindes, ich 
bin durch das Feuer der Anfechtung gegangen.“ Wenn das 
Wort Hölderlins zurecht besteht und wer möchte zweifeln, 
daß dort, wo die Gefahr ist, auch das Rettende wächst, 
dann ist es wohl so, daß dort, wo das Leid ist, auch das 
Heil wächst.

Die Doppelsinnigkeit des Leidens, die Ambivalenz des 
Heilens, all dieser Zwiespalt begegnet uns täglich wieder 
im Bild des Menschen, der einmal vor uns steht in völliger 
Aporie vor dem Nichts und dann wieder mit prometheischer 
Geste nach fremden Sternen greifend. Man soll diesen 
Menschen ob seiner Schwachheit nicht verachten und man 
soll ihn wegen seines bisweilen so hektisch überspannten 
Fortschrittsglaubens nicht so rasch der Hybris zeihen, der 
Prometheus aller Jahrhunderte hat um seiner oft an das 
Wunderbare grenzenden technischen Erfolge willen enend- 
lich viel gelitten, immer wieder hat ihm der Adler schmerz
haft die Leber zerhackt. Von Erfolgen war die Rede, die an 
das Wunder grenzen. „Wunder ist nicht nur im ungeklär
ten Überstehen der Gefahr, erst in einer klaren, reinge
währten Leistung wird das Wunder wunderbar“ sagt Rilke 
und solche rein gewährte Leistung darf man auch dem Pro
metheus des 20. Jahrhunderts nicht absprechen. Es ist ja 
nur die Sorge, daß dieser Mensch in einer verständlichen, 
aber dennoch einseitigen Überwertung des Technischen im 
Stil seines rechnenden Denkens eines Tages am Denkwürdi
gen vorbeidenkt (Heidegger), so wie dieser Mensch sich 
selbst und seine ersehnte und bisweilen auch ergriffene 
Autonomie so völlig unterschiedlich interpretiert, von dem 
stolzen Wort des Paracelsus: „alterius non sit, qui suus 
esse potest“, es soll nicht eines Anderen sein, wer er selbst 
sein kann, bis hin zu dem bedrückenden und makabren 
Pendant dieses Wortes, das man in der Prosa des polni
schen Dichters Gombrowicz findet, der in einer Erzählung 
schreibt: „Wehe dem Menschen, der seinen eigenen Schmutz 
eintauscht gegen eine fremde Sauberkeit, der Schmutz 
bleibt immer der eigene, die Sauberkeit immer eine frem
de.“ In einer Rezension dieser Prosa heißt es, daß die Ge
stalten des Dichters nicht an irgendwelchen Ideologien zu
grunde gingen, sondern an sich selbst. Das ist nichts Neues. 
Die Hölle, die Sartre noch als „die Anderen“ bezeichnete, 
die er gleichsam als soziales Mißgeschick deutete, diese Höl
le ist längst in den jeweiligen Menschen selbst hineinge
nommen, mittenhinein ins eigene Herz.

Wo wir das Buch aufschlagen, auf der Seite des Lei
dens, auf der Seite des Heilens, auf der Seite des Mensch-
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seins, überall blickt uns in ganz geringen Abwandlungen 
das nämliche Gesicht entgegen und immer bleibt es das Ant
litz des Tragischen. Niemals ist das Wesen des Tragischen 
tiefer ausgeschöpft worden als in der alten klassischen 
Tragödie und so führt die Beschäftigung mit ihr über lite
rarische Ambitionen hinaus in ganz andere Bereiche. Es 
darf erinnert sein, daß es der Tragödie nicht um den Be
richt oder den Ablauf einer Handlung geht, der Vorwurf 
ist zumeist alten mythischen Stoffen entnommen, die be
kannt und unzählige Male abgehandelt sind. Was bekannt 
ist, was überall ist, regt an. Die Tragödie hat auch keine 
pädagogische Ambitionen, sie will mit Hilfe der Klage er
schüttern. Die Katharsis, die Bereinigung des tragischen 
Konfliktes, liegt allein schon in der Erzielung der „hedone“, 
der tragischen Lust. Bleiben wir im einmal gewählten Bild, 
nicht in der anmaßenden Vorstellung, man könne durch eine 
intensive Beschäftigung mit der Tragödie das Tragische 
dieser Welt bewältigen. Dieses Wort von der Bewältigung 
ist in einer schlimmen Zeit in recht ungeschickter Weise 
gebraucht worden. Die Ethologie, die Verhaltensforschung, 
hat die Tatsache des häufigen Gebrauchs solch militanter 
Wortbildungen wie bewältigen, bezwingen, durchsetzen im
mer wieder als Stütze ihrer Hypothese des phylogenetisch 
determinierten Aggressionstriebes im Menschen angeführt. 
Als ob man ein Schicksal, als ob man eine Vergangenheit 
bewältigen könnte. Man kann vielleicht durch eine intensi
ve Beschäftigung mit den Wesenseigentümlichkeiten eines 
bestimmten Dings die ziellose Angst in eine auf diese We
senheit hingerichtete Furcht verwandeln, jene Furcht, von 
der es heißt, daß sie der Weisheit Anfang sei.

Bleiben wir weiter im gewählten Bild: die Bereinigung 
des tragischen Konfliktes erfolgte schon bei den großen 
Drei der klassischen Tragödie auf ganz unterschiedliche 
Weise, immer aber stand sie in einem Bezug zur Gottheit. 
Bei Aischylos lebte der Mensch und der Gott noch im glei
chen Raum. Der Mensch kam in seinen Konflikt, er konnte 
darin umkommen, aber alles bleib in einem sinnvollen Kos
mos. Bei Sophokles bestand noch die Furcht vor dem Gott, 
die Frage wurde aber nur noch nach dem Was gestellt, 
nicht nach dem Warum, der Sinn war verloren. Euripides 
sagt einmal: man verehrt die Götter, weil sie eben Götter 
sind. Das heißt nun keineswegs, daß das Verehrungswür- 
dige des Göttlichen so außerhalb jeder Frage stünde, daß 
keine Betrachtungen darüber mehr notwendig seien, es 
heißt auch nicht, das Schöne und so Zarte, das uns aus 
einem Gedicht im Cherubinischen Wandersmann ansieht, in 
dem es heißt: „Die Ros’ ist ohn Warum, sie blühet, weil 
sie blühet“. Dieses Wort des Euripides von der Verehrung 
der Götter ist vielleicht die bitterste Form der Absage, jene 
Abtrünnigkeit, die nicht einmal mehr das Aufbegehren 
kennt, sondern nur noch die tödliche Langeweile der Rou
tine. Und so spielt der Gott auch bei Euripides keine Rolle 
mehr, der Mensch kommt in seinen Konflikt, er kommt dar
in um und wenn etwas Rettendes geschieht, dann geschieht 
es wiederum nur durch einen Menschen. Es gilt nur noch 
das Humanum.

Hiob redete noch mit Gott, wenn er auch mit ihm hader
te, der Mann am See Bethesda sagte auf die Frage nach 
dem Gesundwerden bereits: „Herr, ich habe keinen Men
schen“, eine der großen klassischen Akklamationen mensch
licher Barmherzigkeit. Man soll diesen Menschen nicht ge
ring achten, am wenigsten in diesen seltenen Augenblicken, 
in. denen er sich so seiner insgeheimen Möglichkeiten ent
sinnt, wie hier der Barmherzigkeit. Man soll vor allen Din
gen die menschliche Begegnung nicht gering achten, hier 
gilt in besonderer Weise die alte Einsicht, daß das Ganze 
mehr ist als die Summe seiner Teile. Dantes neues Leben 
begann mit einem Blick, dem Blick zweier Menschen, der 
sich traf und der ihr Leben änderte und damit die Welt. 
Was damals auf den Stufen des Domes sich ereignete, das 
kann sich in seiner Weise in jedem Menschenleben wieder
holen. Schillers Werk ist wahrhaft reich an großen, drama
tischen Akzenten. Einer der bewegtesten Augenblicke ist 
vielleicht der, in dem Philipp II. im Zustand seiner größten 
Unsicherheit und Verwirrung sich an das Schicksal wendet 
*nit den Worten: „Jetzt gib mir einen Menschen, gute Vor
sicht, Du hast mir viel gegeben, schenk mir jetzt einen

Menschen“ bevor er sich dann für die vielleicht schönste 
dramatische Figur entscheidet, den „seltnen Mann mit einem 
reinen, offnen Herzen“, den Marquis von Posa. Immer wie
der der Mensch, das Humanum an Stelle des Divinum, 
die Anthropologie an Stelle der Theologie, „Gott ist tot“ 
heißt das große Modewort, das uns immer wieder in so 
journalistischer und sensationssuchender Weise angeboten 
wird und doch enthält es nichts an Sensation, die Theologie 
ohne Gott, so widerspruchsvoll in sich selbst diese Formu
lierung auch klingen mag, hat es in allen Religionsformen 
gegeben, auch in den östlichen. Dieses Wort, daß Gott tot 
sei, soll auch bei uns weder in der etwas skurrilen Form, 
bei der es bei Jean Paul erscheint, noch in der unverkenn
bar zynischen, in der es durch Nietzsche historisch gewor
den ist, verstanden werden, es ist auch kein blasphemi- 
sches Wort, es ist die ganz klare Konsequenz eines Denk
stils. Wir haben seit geraumer Zeit Abschied genommen von 
der Personalität, außerhalb des Selbstverständnisses der 
Person gibt es keinen Gott! Mit dem ausgehenden Mittelal
ter erklärte der Mensch seine Autonomie und dieser Ent
schluß wurde später durch Nietzsche in genialischer Weise 
sanktioniert, bis es langsam offenbar wurde, daß dieser 
Mensch sich übernommen hatte. Der „überangestrengte 
Mensch“ wie ihn Guardini in diesem Zusammenhang ein
mal bezeichnet, beging nun den Fehler, sich nicht in eine 
neue, ihm gemäße Entsprechung anderer Art zu begeben, 
sondern er gab sich auf, wenigstens als Person. So entstand 
ein Vakuum, einen leeren Raum gibt es im Biologischen 
nicht und nirgendwo im Lebendigen, es entsteht sofort ein 
Sog, der alles hereinziehen kann, auch alle Krankheit und 
alles Verderben. Wir haben Abschied genommen von der 
Personalität, aber man soll aus solchem Abschied kein 
sentimentales Leichenbegängnis machen, vielleicht liegt dar
in ein neuer Anfang, vielleicht liegt darin der Eingang einer 
neuen Ethik. Das Ethische ist schon in der Vorsokratik bei 
Heraklit als der Aufenthalt, der begrenzte Raum beschrie
ben, der dem Menschen zugehört. Hier soll nun der Mut 
zu einer Ethik der Grenzüberschreitung gefunden werden. 
Man muß nur den Begriff der Grenze wieder recht deuten. 
Die Grenze umschreibt ein Ding, sie konfiguriert es gleich
sam, die Grenze trennt nicht, sie ist etwas ganz anderes 
als die Schranke.

Das gute Gespräch wird immer wieder einmal in die Fra
ge münden, ob das Bild des Tragischen oder die Vorstel
lung der Harmonie die größere geistige Leistung der Antike 
sei. Man sollte diese schöne Frage in der Form garnicht stel
len, um nicht Gefahr zu laufen, daß das Tragische und das 
Harmonische als Antithese begriffen wird, sie schließen 
einander nicht aus. Auch die Harmonie ist nichts statisch in 
sich Ruhendes, sie ist ein Potential. Was das bedeutet, ver
steht, wer ein klein wenig biologisch zu denken vermag 
und wer Musik treibt, der weiß, daß der Vorhalt und die 
Spannung im Sept-Non-Akkord eine größere Gewißheit 
endlicher Harmonie in sich bergen, als die erfolgte Auflö
sung. Das ärztliche Handeln ist immer zuerst ein künstleri
sches und erst dann ein wissenschaftliches, so darf man das 
Wort des Paracelsus verstehen, wenn er sagt, daß die Welt 
vom Glück regiert wird und nicht von der Weisheit. Die 
Nachbarschaft von Künstlertum und Arztsein stützt sich auf 
eine Fülle von Gemeinsamkeiten, deren bedeutsamste, ohne 
deren Vollzug auf keiner Seite etwas Verläßliches geschieht, 
die unbedingte Treue der Beobachtung ist. Wer aber sollte 
den Zwiespalt überbrücken, wer sollte die Katharsis brin
gen, wenn nicht die Kunst, etwas anderes kann nicht ihre 
Aufgabe sein. „Der Dichter einzig hat die Welt geeinigt“ 
heißt das schöne Wort an die Adresse Baudelaires und ein 
alter chinesischer Weiser sprach von der Musik, die allein 
in der Lage sei, die Welt zu einigen. Warum sollte der Arzt 
nicht in seiner Weise einen Beitrag zu dieser Einigung der 
Welt liefern, indem er in einem recht verstandenen Auftrag 
des Heilens sich um die Schaffung jener heilen Welt müht, 
von der Kafka sprach und von der sie alle träumen. Der 
Begriff der Katharsis war ursprünglich ganz im Biologischen 
verstanden, als Purgation.

Man sollte eine Aesthetik des Heilens begründen und da
mit dem ärztlichen Tun einen zusätzlichen bedeutsamen Ak
zent verleihen und zum anderen wieder einmal den Begriff
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des Aesthetischen neu formieren, der so rasch in Vorder
gründigem und Unverbindlichem abgetan wird. Und doch 
versteht die Aesthetik falsch, wer darin nicht zuallererst 
die unbedingte Zucht sieht. ,,Der Aesthet ist seinem Wesen 
nach durch und durch zuchtvoll“ hat Hofmannsthal einmal 
gesagt. Vielleicht ist der Vollzug des Aesthetischen der Teil, 
den wir hier zur Vollendung der Harmonie leisten können 
und wenn diese Leistung vorerst in einer Bemühung um die 
höchstmögliche Ausgewogenheit zwischen dem Rationalen 
und dem Charitativen besteht, dem rechnenden Denken un
serer Zeit und dem, was die Griechen die „charis“ nannten, 
einem Begriff, der sich mit einem einzelnen deutschen Wort 
nicht gültig übersetzen läßt, auch nicht mit dem schönen 
Begriff: Barmherzigkeit. Was die Griechen unter der charis 
verstanden, hat in einer unübertrefflichen Weise dem Sinn 
nach Hölderlin in einem Gedicht ausgesprochen, in dem die 
Worte stehen: „Solange die Freundlichkeit noch am Herzen 
dauert, die Reine, misset nicht unglücklich der Mensch sich 
mit der Gottheit“. Die Reine Freundlichkeit — Hölderlin 
schreibt das Adjektiv „rein“ groß und sagt damit etwas 
ganz Bedeutsames: die pure Freundlichkeit, die kein An
sehen der Person mehr kennt, keine Animosität und keine 
Sympathie, sondern nur noch diese reine Zuwendung. Und 
da, wo sie geschieht, heißt es, läuft der Mensch nicht mehr 
Gefahr, sich unglücklich mit den Göttern zu messen. Die heu
te so oft gestellte Frage nach Aufgabe und Grenze des 
ärztlichen Tuns könnte nicht gültiger beantwortet werden, 
als mit eben diesem Hinweis. Es ist von einem tiefen Sinn
gehalt, daß immer dann, wenn in der Literatur der Begriff 
der charis auftaucht, auch gleich der Hinweis auf das welt
weite Hinauswirken über den personalen Bereich erfolgt. 
Im Ajas des Sophokles steht der schöne Vers: „Die Huld 
(charis) ist es, die immer wieder die Huld (charin) erzeugt“. 
Es ist also nicht nur der Fluch der bösen Tat, daß sie fort

zeugend Böses muß gebären, sondern es kann auch die gu
te Tat, da, wo sie in der rechten Weise geschieht, wiederum 
das Gute nach sich ziehen.

Vielleicht ist der Vollzug des Aesthetischen der Teil — 
hat es geheißen — den wir hier zur Vollendung der Harmo
nie leisten können. „Was hier wir sind, kann dort ein Gott 
vollenden mit Harmonien und ewigem Lohn und Frieden“. 
Wenn damit wiederum das Bild Hölderlins aufgeru
fen ist, so kann man angesichts dieses Geistes den Mut fin
den, unsere Frage nach dem Zwiespalt in ein ganz subli
mes Bereich zu erheben. Goethe hat gesagt, man solle das 
Alter ertragen und Rilkes Requiem für den Grafen Kalch
reuth endet mit den so oft zitierten Worten: „Wer spricht 
von Siegen? Überstehn ist alles!“ „Ich, Zarathustra, der Für
sprecher des Lebens, der Fürsprecher des Leidens, der 
Fürsprecher des Kreises“ — auch hier die Idee der Macht 
des Reigens, von der der persische Dichter sprach, auch hier 
die Idee der Trinität, von der anfangs bei Hippokrates die 
Rede war. Leben, Leiden, Kreis, so spricht bei Nietzsche der 
Genesende (im griech. nostos), der Heimkehrende in seinen 
Aufenthalt, seinen begrenzten Bereich.

So könnte man im Stil solchen Denkens den Mut zu der 
Frage finden — und darum waren die ausführlichen Überle
gungen über das Wesen des Tragischen notwendig — den 
Mut zu der Frage, ob es in der letzten Folge denn wirklich 
um die Beseitigung des Leidens geht und nicht sehr viel 
mehr um die Bereinigung der Klage. So wie dieser zer- 
schundene und zerstörte Geist Hölderlins sich kurz vor 
seiner endlichen Erlösung noch einmal zusammenfand zu 
einer letzten dichterischen Aussage in einem Herbstgedicht, 
in dem die Worte stehen: „Und die Vollkommenheit ist 
ohne Klage“.
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INITIATIVGRUPPE „STUDIENREFORM“
HAMBURG

STUDIENREFORM UND HERMENEUTIK

Zu den Studienmodellen Weinrich/Iser

Auf dem gegenwärtigen Stand der Diskussion um eine 
Studienreform nicht nur in den Fächern Linguistik und Li
teraturwissenschaft scheint ein weitgehender Konsens dar
über zu bestehen, daß hier eine von den betroffenen 
Disziplinen selbst zu lösende wissenschaftskriti
sche Aufgabe vorliegt. In einer umfassenderen Be
schreibung dieser Aufgabe hat Jürgen HABERMAS bereits 
1957 nachdrücklich dafür plädiert, allen organisatorischen 
und pädagogischen Reformen eine umfassende „Kritik der 
Wissenschaften“1 vorangehen zu lassen, da Universitäts
und Studienreform „ohne materiale Wissenschaftskritik 
nicht möglich“ seien2.

Auf die Explikation des Zusammenhangs zwischen ma
terialer Wissenschaftskritik und Studienreform sehen sich 
heute anscheinend weitgehend auch die Linguistik und Li
teraturwissenschaft verwiesen; zuletzt hat Peter HART
MANN hervorgehoben: „Reformfragen aller Art sind also 
letztlich auf die Grundfrage zu beziehen, ob und wie weit 
eine Wissenschaft reformierbar ist oder sein 
soll.“3

Für die Fächer Linguistik und Literaturwissenschaft ha
ben Wolfgang ISER4 und Harald WEINRICH5 neue Stu
dienmodelle entwickelt, die auf folgenreiche institutionelle 
Veränderungen hin konzipiert sind8, deren wissen
schaftstheoretische Grundsätze jedoch nicht ausdrücklich zur 
Diskussion gestellt werden.

Die von ISER und WEINRICH im einzelnen aufgeführten 
Vorschläge lassen jedoch deutlich erkennen, daß die ihnen 
inexplizit zugrunde liegenden wissenschaftstheoretischen 
Überlegungen einseitig begrenzt sind durch die Prämissen 
ehies neopositivistisch orientierten Strukturalismus — Prä
missen, die ganz sicher nicht allein jene von ISER be
schworene „international verlaufende Diskussion“ ausma
chen, „deren Problemstellung die wissenschaftliche Beschäf
tigung mit Literatur reguliert“.7 Ausgespart ist hier mit 
der Diskussion um die .Logik der Sozialwissenschaften“8, 
von der Linguistik und Literaturwissenschaft immer schon 
mit betroffen sind, zugleich jene Kritik, die Hans-Georg 
DADAMER9 und nach ihm Karl-Otto APEL10, Jürgen HA
BERMAS11 und Albrecht WELLMER12 am objektivistischen 
Selbstverständnis der historisch-hermeneutischen Wissen- 
Schaften geübt haben.

Mit der Eliminierung dieser Kritik werden von ISER und 
HEINRICH die erkenntnistheoretischen und methodologi

schen Probleme einer Wissenschaft verschwiegen, deren 
Objektbereich nicht unabhängig von den am Erkenntnis
prozeß beteiligten Subjekten besteht. Die Aussparung die
ser Grundlagenkritik ist umso bedauerlicher, als sie an
satzweise immerhin bereits von Hans-Martin GAUGER15 
auf die Linguistik und von Hans-Robert JAUSS11 und Eber
hard LÄMMERT15 auf die Literaturwissenschaft übertra
gen worden ist.

Die Literaturwissenschaft — und in einem hier nicht nä
her zu erörternden Ausmaß auch die Linguistik — sind dem 
Bereich derjenigen Wissenschaften zugehörig, die in her- 
meneutischer Anstrengung menschliches Selbstverständ
nis in sozialen Umwelten analysieren, ein Selbstverständ
nis, das sich jeweils in einer konkreten historischen Situa
tion aus Überlieferung heraus konstituiert hat und dessen 
Traditionszusammenhang diese Wissenschaften selbst an
gehören.

Als solche begreifen sie den Akt des Verstehens von 
Sprache und Literatur immer zugleich als einen Akt der 
Reflexion von wirkungsgeschichtlichen Zusammenhängen, 
von Bildungs- und Sozialisationsprozessen, in denen auch 
ihr eigenes Bewußtsein sich konstituiert hat. Sie verkür
zen ihren Wissenschaftsbegriff und damit ihren wissen
schaftlichen Auftrag, sobald sie auf die Vermittlung ihrer 
Textanalysen mit dem historisch-sozialen Kontext verzich
ten.

Eine solche Verkürzung des Wissenschaftsbegriffes und 
des Erkenntnisanspruchs liegt dem literaturwissenschaft
lichen Studienmodell Wolfgang ISERs zugrunde. Isers De
finition der Literaturwissenschaft als einer „Wissenschaft 
von Texten“ trennt die Literatur prinzipiell von dem hi
storischen Prozeß, dem sie ihre Entstehung verdankt, und 
ersetzt hermeneutisches Sinnverstehen durch die bloße 
Nachkonstruktion linguistischer und allenfalls poetischer 
Textstrukturen. Indem ISER den Verzicht auf hermeneu
tische Reflexion, durch den die Literaturwissenschaft den 
Zusammenhang mit der historisch-sozialen Wirklichkeit ver
loren hat, nicht kritisch aufhebt, sondern erneuert, trägt 
sein Reformmodell wesentlich dazu bei, den in jeder Aus
legung tradierter Sinngehalte wirksamen Faktor der Hand
lungsorientierung weiterhin erfolgreich zu verdrängen.

Da ISERs Studienreformvorschläge einer historischen Le
gitimation desto mehr bedürfen, als sie eine materiale Wis
senschaftskritik nicht beinhalten, richtet ISER für diesen 
Zweck eine Wissenschaftstradition her, die als das polemi
sche Gegenbild zu seinem „wirklichkeitsgerechten“ Wissen-
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schaftsbegriff fungieren muß. Diese Tradition erscheint 
schlicht als eine nationale, mit der Aufgabe, „national orien
tierte Bildungsgüter“ zu vermitteln16.

Einer Wissenschaft von und für die Nation stellt ISERs 
Reformmodell eine Wissenschaft von und für die Texte, 
der Ideologiehaltigkeit der bisherigen Wissenschaftsgeschich
te die Ideologiefreiheit einer operationalen Wissenschaft 
entgegen, ohne die wissenschaftsgeschichtliche Tradition 
ideologiekritisch aufgearbeitet zu haben.

Denn die Geschichte der Germanistik ist nicht primär mit 
dem Problem des Nationalstaats und des Nationalismus ver
knüpft, sondern mit der Entstehung und Entwicklung einer 
bürgerlichen Gesellschaft in Deutschland.

Die sozialen und politischen Interessen eben dieses Bür
gertums haben die wissenschaftliche Beschäftigung mit Li
teratur reguliert. Der Nationalismus ist dabei nur eine 
ideologische Waffe gewesen, mit der dieses Bürgertum sich 
zuerst gegen die Feudalaristokratie, später dann gegen das 
Proletariat gewendet hat. Und auch die „nationale“ Wis
senschaftskonzeption, wie sie SCHERER noch vertreten 
hat, war schon Ende des 19. Jahrhunderts aufgrund der 
Unaufzeigbarkeit des „nationalen Fortschritts“ gescheitert.

Ähnlich radikal wie die „geistesgeschichtliche“ Literatur
wissenschaft zieht auch ISER aus dieser Entwicklung die 
falschen Konsequenzen: er eliminiert die materialen gesell
schaftlichen und politischen Gehalte der Texte wie auch die 
gesellschaftliche Ausgangslage und Zielsetzung dieser Wis
senschaft selbst und fällt damit unter neuen Vorzeichen 
eben jener wissenschaftsgeschichtlichen Tradition anheim, 
die er überwinden will.

Die folgende Kritik des ISERschen Modellentwurfs geht 
aus von den erkenntnistheoretischen Grundlagen der Her
meneutik, von denen ein berechtigter Erkenntnisanspruch 
gegenüber dem Szientismus einer auf positivistische Me
thodologie reduzierten historisch-hermeneutischen Wissen
schaft abzuleiten ist. Diese Kritik konzentriert sich auf die 
folgenden vier Punkte:

I. Die wissenschaftsdidaktische Konzeption der Studien
modelle

II. Die ideologische Funktion einer verselbständigten For
schung

III. Konsequenzen des operationalen Wissenschaftsbegriffs
IV. Statt Ideologiekritik: Kritik als ,Ideologie“

I

Die einleitenden Überlegungen ISERs werden einseitig 
vom Standpunkt des professoralen Gruppeninteresses aus 
angestellt. Nur der Zusammenhang von Forschung und Leh
re, nicht der von Forschung und Lernen wird reflektiert. 
Wer „die Betrachtung von Literatur als Wissenschaft ver
steht“17, kann wissenschaftliche Ausbildung dagegen nur 
als Teilnahme am Prozeß von Forschung und Reflexion 
interpretieren, also als Teilnahme am Erkenntnisprozeß. 
Die wissenschaftsdidaktische Aufgabe, die mit dieser The
se gestellt ist, wird in den vorliegenden Modellen von 
ISER und WEINRICH nicht in den Blick gerückt. Die Re
flexion über Prämissen und Zielsetzungen wissenschaftli
cher Arbeit ist in den Studiengängen nicht vorgesehen. 
Dort werden hauptsächlich Instrumentarien und Interpre
tationsmodelle vorgeführt und ihre Anwendung auf den 
Gegenstand geübt. Damit sind die Möglichkeiten eines „For
schenden Lernens“, wie sie z. B. die Bundesassistentenkon
ferenz (BAKJ entwickelt hat18, von vorneherein ausge
schlossen. Bezeichnenderweise wird im Rheda-Memoran
dum19 das Wort „Forschung“ durchgängig vermieden.

Die Isolierung des Studenten von Forschung und for
schender Haltung zeigt sich auch in vielen Wendungen des 
ISER-Modells20 und an der Abtrennung des „Forschungs
kolloquiums“ von allen anderen Lehrformen im WEINRICH- 
Modell21.

In den Modellen geht es primär um Vermittlungen von 
Kenntnissen und Methoden, nicht um die Ausbildung wis

senschaftlichen Verhaltens, zu dem nach der Beschreibung 
im Kreuznacher Hochschulkonzept der BAK gehören: 
Autonomie: Reflexion auf praktische Anwendung, Konse
quenzen und gesellschaftliche Relevanz wissenschaftlichen 
Erkennens; Motivation; methodische Sicherheit und metho
denkritisches Bewußtsein; Kommunikation; Kooperation 
und Kreativität.22 Da nach Ludwig HUBER „die Gültig
keit dieser Ziele für eine überwiegend berufsbezoge
ne Ausbildung ausdrücklich festzustellen“23 ist, 
„überschießt“ die „Zielrichtung des Fragens“ der Forschung 
auch nicht, wie ISER meint, „die Berufsnotwendigkeiten 
des Lehramtskandidaten“24. Forschen und Lernen als wis
senschaftsdidaktische Einheit erlaubt weder die vertikale 
Trennung der beruflichen Ausbildung von forschender Tä
tigkeit im Rahmen der von ISER vorgesehenen 
„Zweigleisigkeit“25 noch die horizontale Gliederung des 
Studiums in Grund- und Hauptstudium — dies zumal dann 
nicht, wenn eine Wissenschaft wie die von der Literatur 
nicht kontinuierlich einen Bestand an positivem bzw. no- 
mologischem Wissen akkumuliert, sondern mit dem Er
kenntnisprozeß je „neu“ beginnt und alle Versuche der 
Systematisierung letztlich an die hermeneutische Ausgangs
lage gekoppelt bleiben.

II

Daß sich die Forschung, wie ISER richtig bemerkt, in der 
„Diskussion von Spezialitäten“26 erschöpft, die Litera
turwissenschaft aber andererseits „heute noch keine den 
verwandten Wissenschaften vergleichbare Theorie“27 be
sitzt, ignoriert als Behauptung einmal den wissenschafts
theoretischen Diskussionsstand um die Hermeneutik und 
zeigt zum anderen das Dilemma einer Reform des bloßen 
Pragmatismus, der wohl noch Sach-, nicht mehr aber Herr
schaftszwänge aufzulösen imstande zu sein scheint.

Da in ISERs Modell die Aufgaben der literaturwissen
schaftlichen Disziplinen formalontologisch bestimmt werden, 
jede Zielbestimmung wissenschaftlicher Tätigkeit aber fehlt, 
kann die im Wissenschaftsbetrieb Vorgefundene Speziali
sierung nur als gegeben hingenommen werden. ISER läßt 
die funktionsdifferenzierte Spezialisierung schon allein des
wegen nicht zum Gegenstand von Reflexion und Kritik wer
den, weil sie als Abwehrwaffe gegen alle diejenigen ver
wendet werden kann, die ihre Teilnahme am Erkenntnis
prozeß einklagen. Diese ideologische Abwehr wird wieder
um aus einem unreflektierten Status quo wissenschaftlicher 
Spezialisierung erklärt: „Die Forschung hat heute einen so 
hohen Grad von Spezialisierung erreicht, daß eine an ihr 
orientierte Lehre nur aus einer Diskussion von Spezialitä
ten bestehen könnte.“28

Die Behauptung, daß sich Forschung „heute in einer in
ternational verlaufenden Diskussion entfaltet, deren Pro
blemstellung die wissenschaftliche Beschäftigung mit Lite
ratur reguliert“29, leugnet die Einflußnahme der verschie
denen Interessenverbände auf die wissenschaftspolitischen 
Entscheidungen und verrät darüber hinaus — wissenschafts
soziologisch betrachtet — das Interesse der in der Univer
sitätshierarchie Herrschenden an der Erhaltung und Absi
cherung eines Regelkreises, in dem die forschende Elite ih
ren Markt aufgebaut und durch hohe Schutzzölle wie Dis
sertation, Habilitation etc. abgeschirmt hat. Die dem ISER
schen Reformmodell zugrunde liegende wissenschafts
theoretische Unbekümmertheit und wissenschaftssoziolo
gische Bewußtlosigkeit wird am deutlichsten in dem Satz: 
„Wissenschaft als Angebot heißt, daß die Möglichkeit ihrer 
Verwendung nicht mitgedacht ist.“30

Die Literaturwissenschaft bleibt nur dadurch vor einer 
Befangenheit in sich selbst bewahrt, daß sie erkennt, in 
welchem Maße in ihrem Erkenntnisprozeß ,Grammatik“ und 
,Leben“ ineinander verzahnt sind, Hermeneutik eingelagert 
ist in Lebenspraxis. DILTHEY hat das Verhältnis zwischen 
Lebenspraxis und Hermeneutik als Wissenschaft bereits re
lativ klar erkannt; er gab an, „daß das Verstehen zunächst 
in den Interessen des praktischen Lebens erwächst.“31 
und folgerte, daß die Applikation dieses Verstehens in eben 
derselben Dimension zu erfolgen habe: „In der Rückwirkung 
auf Leben und Gesellschaft erlangen die Geisteswissen-



schäften ihre höchste Bedeutung.“32 Wenn nun „der prak
tische Lebensbezug der Geisteswissenschaften, der sowohl 
ihre historische Entstehung als auch ihren faktischen Ver
wendungszusammenhang bestimmt, der hermeneutischen 
Verfahrensweise nicht nur äußerlich anhaftet, wenn viel
mehr das praktische Erkenntnisinteresse die Ebene der Her
meneutik selber a priori in derselben Weise definiert wie 
das technische Erkenntnisinteresse die empirisch-analyti
schen Wissenschaften“33, dann führt sich eine Literatur
wissenschaft, die ihre Verwendung ,nicht mitdenkt1, selbst 
ad absurdum.

Wem obliegt ferner die innerfachliche Entscheidung über 
das, was an Wissenschaft angeboten werden soll? Nur den
jenigen, die sich an der „international verlaufenden Dis
kussion“ beteiligen? Wenn aber die Möglichkeit der Ver
wendung von Wissenschaft nicht einmal von ihnen mehr 
,mitgedacht1 wird, welche Interessen bestimmen dann über 
die Verwertungszusammenhänge der Literaturwissen
schaft? In ISERs Überlegungen tauchen diese Fragen nicht 
einmal auf; die Funktionalisierung dieser Wissenschaft 
scheint beliebig den gesellschaftlichen Interessen anheim
gestellt, deren Einflußnahme die Literaturwissenschaft tra
ditionell so beharrlich verleugnet.

Schon bald nach ihrer Konstituierung als Einzelwissen
schaft befand sich die Wissenschaft von der Literatur in 
Rückzugsgefechten gegenüber den Naturwissenschaften, de
ren kapitalistische Verwertbarkeit als „Produktionswissen
schaft“ ihre Existenz immer schon legitimieren konnte. Als 
„Produzentin“ herrschaftsstabilisierender Ideologien blieb 
der Literaturwissenschaft gleichwohl eine wichtige Funk
tion. In der jetzigen Phase eines sich wissenschaftlich ra
tionalisierenden Kapitalismus wird sie dagegen in der be
stehenden Form überfällig. Denn diese Rationalisierungs
periode macht eine qualitative Umstrukturierung der Aus- 
bildungs- und Wissenschaftspolitik erforderlich, in der alle 
Wissenschaften, die ihre Verwertbarkeit als „Produktivkräf
te“ nicht mehr nachweisen können bzw. die sich im Pro
duktionsprozeß als dysfunktional erweisen könnten, als un
rationelle ausgeschieden bzw. fungibel gemacht werden. Die 
erforderliche Rationalisierung und Funktionalisierung soll 
sich — wenn man den Tendenzen von ISER und WEINRICLI 
folgt — in den Sprach- und Literaturwissenschaften durch
setzen im Verlauf von deren Subsumtion unter das Kon
zept einer neopositivistisch orientierten strukturalistischen 
oder semiotischen Einheitswissenschaft, die eine außeror
dentliche Faszination auch für die bisherigen Anhänger un
zeitgemäßer Ideologien zu besitzen scheint.34 Durch diesen 
Integrationsprozeß wird die Wissenschaft von Sprache und 
Literatur zu einer Räson gebracht, die Ideologiekritik in 
den ,Vorhof der Wissenschaft1 (HABERMAS) verbannt 
Und Rationalisierung nur noch in Dimensionen von Tech- 
nologisierung interpretiert. Diese Tendenz konvergiert 
deutlich mit den Interessen des Kapitals, das sich im Zuge 
einer Einverleibung von Wissenschaften nutzbar machen 
möchte. Welchen Stellenwert innerhalb dieser Strategie z. 
B- eine auf die Ausbildung eines sozialtechnischen Instru
mentariums restringierte Soziolinguistik spielen könnte, ist 
deutlich.

III

ISER und WEINRICH definierten Literaturwissenschaft 
und Sprachwissenschaft streng als „operationale“ Wissen
schaften. Die wissenschaftliche Arbeitsweise wird in ihren 
Modellen als Bereitstellung eines technisch verfügbaren Me
thodeninventars und als seine Anwendung auf den jeweili
gen Gegenstand definiert: „Die Universität muß das In
strumentarium zur Erschließung von Texten bereitstellen 
Und ihre Erprobung exemplarisch üben“35 — „Es ist zu 
“wünschen, daß Linguisten und Linguistik-Studenten mög
lichst viele Sprachen beherrschen, um im Anwendungs
bereich ihrer wissenschaftlichen Methoden nicht be- 
engt zu sein.“36

Die Reduktion der historisch-hermeneutischen Wissen- 
Schaften auf Methodologie und deren „Anwendung“ bleibt 
Mcht nur unterhalb der Schwelle hermeneutischer Refle

xion, sondern reduziert zugleich deren Erkenntnisanspruch. 
In Anbetracht dieser Tatsache hat Eberhard LÄMMERT 
jüngst die Frage gestellt, ob eine um den Preis dieser Re
duktion erworbene „Scientifizierung“ der historisch-her
meneutischen Wissenschaften „in Wahrheit nicht zu teuer 
erkauft ist“.37 Die Selbsteingrenzung dieser Wissenschaf
ten auf sprach- und textinterne Bezüge kombinatorischer 
Natur erhebt mit dem zusätzlichen Postulat der Wertneu
tralität die wissenschaftlichen Subjekte der Lebenspraxis zu 
scheinbar rein kontemplatorischer Einstellung, deren Kon
sequenzen mit HABERMAS so zu bezeichnen sind; das ob
jektivistische Selbstverständnis dieser Wissenschaften „ent
zieht ein sterilisiertes Wesen der reflektierten Aneignung 
wirkender Traditionen und sorgt für eine Musealisierung 
von Geschichte überhaupt. Dadurch wird aber eine ge
schichtlich wirksame Kontinuität allenfalls verdrängt, nicht 
suspendiert.“38

Während ISERs objektivistisch auf die Operationalisie
rung deskriptionseffizienter Instrumentarien gerichtete Wis
senschaftskonzeption einem abstrakten „technischen“ Er
kenntnisinteresse folgt, begreift das praktische Erkennt
nisinteresse der Hermeneutik sein Interesse am „Ver
stehen“ von Traditionszusammenhängen zugleich als ein 
Interesse an der praktischen Emanzipation von ihnen, so
fern sie einen Zwangszusammenhang darstellen.39

In ISERs und WEINRICHs Überlegungen wird unter „Pra
xis“ ausschließlich die Technik der methodischen Beschrei
bung des Gegenstandes verstanden. WEINRICH definiert 
„die linguistische Wissenschaft“ als diejenige, die „darüber 
Auskunft geben soll, wie der Mensch sich mit dem primä
ren Zeichensystem seiner Sprache in der Welt orien
tiert.“40 - in der Hoffnung, die Rekonstruktion der lingui
stischen Kompetenz werde ein „kritisches Sprachbewußt
sein1141 erzeugen. Diese Hoffnung ist jedoch nicht begrün
det: sie verkennt, daß eine Bewußtmachung des kombi
natorischen Systems der Sprache nur ein Grammatik-,,Be- 
wußtsein“, nicht aber eine reflektorische Bewußtseinsver
änderung des Sprechers bewirken kann, da diese nur über 
die Auflösung affektiv verankerter Verhaltenszwänge bei 
gleichzeitiger Reflexion der konkreten Lebens-, nicht der 
linguistischen Zusammenhänge erreicht werden kann.

IV

In seinen „Überlegungen zu einem literaturwissenschaft
lichen Studienmodell1“ erhebt Wolfgang ISER wiederholt 
den Anspruch auf eine „kritische“ Funktion der von ihm 
propagierten Literaturwissenschaft42; in dem Memoran
dum von Rheda wird dieser Anspruch nachdrücklich unter
strichen.43 Was „Kritik“ innerhalb einer auf eine „Wis
senschaft von Texten“ reduzierten Literaturwissenschaft al
lenfalls noch heißen kann, wird von ISER selbst an einer 
Stelle belegt, an der er die Kontrolle des „Leistungscha
rakters“ verschiedener Interpretationsmodelle mit dem 
Prädikat „kritische Reflexion“44 auszeichnet.

In Wirklichkeit ist in dem — von ISER uneigentlich ver
wendeten - Begriff „Kritik“ das Moment der Reflexion be
reits getilgt. Der Erkenntnisanspruch der hermeneutischen 
Reflexion, in der das erkennende Subjekt „seiner eigentüm
lichen Freiheiten und Abhängigkeiten von Sprache inne 
wird“ und damit .sowohl den objektivistischen wie den 
subjektivistischen Schein auflöst, in dem das naive Bewußt
sein befangen ist145, ist von ISER aufgegeben zugunsten 
eines objektivistischen Konzepts der operationalen Verfü
gung über Deskriptionsmodelle, die literarischen wie expo- 
sitorischen Texten gleichermaßen übergestülpt werden kön
nen.

ISERs Anspruch, die von ihm propagierte Textwissenschaft 
habe eine entideologisierende Funktion46, ist inhaltlich 
gar nicht und methodologisch falsch begründet: er geht von 
der naiven Voraussetzung aus, Ideologien seien nicht auf 
faktische Gewaltverhältnisse begründet, sondern aus Tex
ten gemacht und durch deren adäquate Deskription auch 
schon auflösbar. Ideologiekritik zielt demgegenüber auf die 
Erkenntnis der Abhängigkeiten sprachlicher und ästheti
scher Zusammenhänge von faktischen Gewaltverhältnissen.
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Indem ISER diese Zusammenhänge verdeckt, wird sein 
Modell im gleichen Maße selbst Ideologie, als es deren Auf
lösung verspricht. Der ideologische Kern des sich in ISERs 
Überlegungen sowie dem Rhedaer Momorandum ausspre
chenden technokratischen Bewußtseins besteht in der »Eli
minierung des Unterschieds zwischen Praxis und Tech
nik.“ 47

In ihm ist das praktisch-emanzipatorische Interesse einer 
an der objektiven Möglichkeit und Notwendigkeit herr
schaftsfreier Kommunikation orientierten Wissenschaft ver
schwunden hinter dem technischen Interesse an der Ver
fügung über Sprache.

(Wolfgang Dittmann, Hubertus Fischer, Dieter Flader, 
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PROF. DR. EWALD STANDOP
UNIVERSITÄT KÖLN

Ein Studienmodell 
für die akademische 
Ausbildung von 
Sprachlehrern und Philologen

Voraussetzungen. Die Studienreform im Bereich der neue
ren Sprachen wird davon ausgehen müssen, daß einerseits — 
im Sinne des Weinrich-Iser-Modells — die wissenschaftliche 
Beschäftigung mit Sprache und Literatur sich nur schwer mit 
einer künstlichen Beschränkung auf eine einzige Sprache ab- 
finden kann, daß aber andererseits der Sprachlehrer sich ge
rade mit der Fremdsprache als solcher zu beschäftigen hat. 
Bejaht man eine berufsbezogene Ausbildung auch auf Uni
versitätsebene, so kann eine zukünftige Neuordnung des 
Studiums sehr wohl von den gegenwärtigen Studienfächern 
ausgehen, wenn gleichzeitig die Belange einer allgemeinen 
Sprach- und Literaturwissenschaft im Auge behalten wer
den.

Die Universität sollte sich einer berufsbezogenen Ausbil
dung nicht verschließen, sollte aber auch stets daneben eine 
rein-wissenschaftliche Ausbildung vorsehen, die den Zugang 
zu unspezifischen Berufen (in unserem Falle etwa im Be
reich des Verlagswesens, der Massenmedien, des Theaters, 
nicht zuletzt auch der Hochschule und Universität) eröffnet. 
Ich sehe daher von vornherein zwei Studiengänge vor: einen 
Studiengang für Lehrer und einen rein-wissenschaftlich-phi
lologischen Studiengang ohne jeglichen Pragmatismus.

Das Grundstudium. Wegen des auch weiterhin zu erwar
tenden Übergewichts der Lehrerausbildung ist das für beide 
Studiengänge gemeinsame Grundstudium von zwei Jahren 
stärker auf die Lehrerausbildung zugeschnitten. Die im An
schluß hieran stattfindende Zwischenprüfung, die vielleicht 
später durch generelle Jahresprüfungen ausgebaut und er
weitert werden sollte, hat neben der Funktion der Auslese 
die der Steuerung in die eine oder andere Studienrichtung.

Die Sprachlehrerausbildung. Nach dem Grundstudium führt 
ein weiteres Studienjahr zur Lehrerprüfung I (etwa der jet
zigen Realschullehrerprüfung entsprechend), mit der die Aus
bildung zum Sprachlehrer abgeschlossen wird. Da die Sprach
lehrerausbildung in diesem Modell ebenso ernst genommen 
wird wie die Ausbildung zum Philologen, akzentuieren die 
drei erforderlichen Studienjahre die Gebiete der Spradhpra- 
xis und Sprachdidaktik. Nur etwa ein Viertel der Ausbil
dung ist der reinen Literatur- und Sprachwissenschaft Vor
behalten, wobei jedoch zu bedenken ist, daß bereits zur 
Sprachpraxis ausgiebige Lektüre gehört, zur Sprachdidaktik 
eine auf Anwendung zugeschnittene Sprachwissenschaft.

Die Ausbildung zum Lehrer-Philologen. Im Anschluß an 
die Lehrerprüfung I, die von allen Lehreranwärtern zu absol
vieren ist, führen zwei weitere Studienjahre zur Lehrerprü
fung II, die der jetzigen Gymnasiallehrerprüfung entspricht. 
Nunmehr verschiebt sich der Akzent der Ausbildung in 
Richtung auf das Philologische, wobei auf einer ersten Re
formstufe noch keine Spezialisierung in Sprach- und Lite
raturwissenschaft vorgesehen ist. Solange die Sprachbeherr- 
schung unserer Studenten noch zu wünschen übrig läßt, muß 
ullerdings auch jetzt noch den sprachpraktischen Übungen 
etwa ein Drittel der verfügbaren Zeit eingeräumt werden. 
Den Rest teilen sich Sprach- und Literaturwissenschaft.

Die Sprachlehrerausbildung soll in Zukunft gänzlich in die 
Regie neu zu gründender Sprachlehrinstitute übergehen, bei 
deren Aufbau und personeller Besetzung die Universitätsin
stitute naturgemäß mitwirken. Insbesondere werden die 
Seminare Lehrkräfte für Sprach- und Literaturwissenschaft 
sbstellen, auch wenn die entsprechenden Veranstaltungen 
i*1* Rahmen des Sprachlehrinstituts stattfinden. Umgekehrt 
fällt das zweijährige philologische Studium unter die Regie 
der bisherigen Institute, wobei das Sprachlehrinstitut Lehr
kräfte für die weiterhin notwendige praktische Sprachaus- 
bildung zur Verfügung stellt.

Der nicht-didaktische (philologische) Studiengang. Nach 
der Zwischenprüfung führt ein zweijähriger Kurs, der ent
weder sprachwissenschaftlich oder literaturwissenschaftlich 
orientiert ist, zur Magisterprüfung. Trotz gewisser Über
schneidungen in Gestalt einheitlicher Kurse für Lehrer und 
Nicht-Lehrer lege ich Wert darauf, daß die Veranstaltun
gen innerhalb der verschiedenen Studiengänge getrennt ge
halten und auch entsprechend etikettiert werden. Im Be
reich des nicht-didaktischen Studiengangs wird sich am ehe
sten eine Integration der bisherigen Institute für Sprach
wissenschaft und Phonetik sowie eventuell neu zu grün
dender Institute für Literaturwissenschaft erreichen lassen.

Das Aufbaustudium. Im Anschluß an die Lehrerprüfung II 
bzw. an die Magisterprüfung führt ein zweijähriger Kurs 
zum Dr. phil., für den eine Spezialisierung in Sprachwissen
schaft, Literaturwissenschaft oder Sprachdidaktik vorgesehen 
ist. Wer sich für Sprachdidaktik entscheidet, legt die Dok
torprüfung am Sprachlehrinstitut ab, das somit zugleich den 
Charakter eines Forschungsinstituts haben muß. Während 
Studienzeiten und Prüfungen für Grund- und Hauptstudium 
strikt terminiert sind, soll das Aufbaustudium die größtmög
liche Lernfreiheit garantieren, so daß die genannte Zwei
jahresfrist durchaus überschritten werden darf. In unserem 
Modell setzt die akademische Freiheit den Nachweis er
brachter Leistungen voraus, was den Vorteil hat, daß die 
Einrichtungen der Universität optimal genutzt werden.

Die Facultas Docendi. Grundsätzlich soll der akademisch 
ausgebildete Sprachlehrer die Sprache auf allen Schulstu
fen lehren dürfen, was nicht ausschließt, daß — etwa über 
ein Kontaktstudium — Spezialkenntnisse für den Anfangs
oder Fortgeschrittenenunterricht erworben werden. Ein Un
terschied zwischen Grundschul-, Relaschul- und Gymnasial
lehrer kann infolgedessen nur bedingt anerkannt werden. 
Entsprechendes gilt auch für den Lehrer-Philologen, der et
wa ein zukünftiges Fach „Sprachwissenschaft“ prinzipiell 
auf allen Schulstufen vertreten kann. Auch dies schließt 
nicht aus, daß der „Sprachlehrer-Philologe“ zunächst primär 
für die Oberstufe des Gymnasiums eingesetzt wird. Wie 
auf die Dauer die anglistischen Abteilungen der Pädagogi
schen Hochschulen in ein derart konzipiertes Ausbildungs
system integriert werden können, wäre zu bedenken.

Auf längere Sicht muß auch die philologische Lehreraus
bildung didaktische Momente berücksichtigen. Damit entfällt 
die ohnehin bedenkliche Referendarausbildung, die in ihren 
wesentlichen Bestandteilen in das Studium einbezogen wer
den muß. Nach Durchführung der Reformen wird eine Re
ferendarzeit von über einem Jahr nicht mehr vertretbar 
sein.

Fächerkombinationen. Die bisherigen willkürlichen Fächer
kombinationen, die auch Weinrich in seinem Modell aus
schließt, müssen als überholt gelten. Da man letztlich nur 
in einer lebenden Sprache wirklich kompetent sein, d. h. 
eine muttersprachenähnliche Beherrschung erlangen kann, 
wird der Sprachlehrer der Zukunft notwendiger Weise ein 
Ein-Fach-Lehrer sein, während der Philologe eher als ein Ein- 
Gebiet-Lehrer bezeichnet werden könnte, weil er, in unse
rem Falle von einer Fremdsprache ausgehend, das „Gebiet1 
der Sprach- und Literaturwissenschaft (späterhin vielleicht 
mit Spezialisierung) beherrscht, indem er ein oder zwei 
weitere Sprachen (einschließlich der Muttersprache) oder 
auch vergleichende oder allgemeine Sprach- bzw. Literatur
wissenschaft studiert haben wird. Sinnvolle „Zusatzstudien“ 
könnten je nach Universität unterschiedlich festgelegt wer
den. Als Ubergangslösung schlage ich für eine lebende 
Fremdsprache als Hauptfach ein philologisches „Zusatzfach“ 
vor, für das, falls es ebenfalls eine lebende Fremdsprache 
ist, jedoch nicht die Sprachlehrerbefähigung erworben zu 
werden braucht. Davon getrennt zu halten ist die Forde
rung nach einer obligatorischen passiven Beherrschung wei
terer Fremdsprachen, die in der Regel bereits in der Schule 
erworben worden sein dürfte.

Die ausführliche Darstellung dieses Modells erschien un
ter dem Titel Prolegomena zu einem Studienplan für die 
akademische Ausbildung von Sprachlehrern und Philologen,
Hochschuldidaktische Materialien, Nr. 14 (1970), und ist zu 
beziehen über den Arbeitskreis für Hochschuldidaktik,
2 Hamburg 13, Rothenbaumchaussee 32.



DR. DIETER HERMS
REGENSBURG

ZUR REFORM DES STUDIUMS 
DER SPRACH-
UND LITERATURWISSENSCHAFT

Das Jahr 1970 mag in die Geschichte der Bildungs- und 
Hochschulreform als ein Jahr eingehen, in dem die meist 
beklagenswerten, wenig koordinierten Ansätze der ein
zelnen Länderregierungen von einem Hochschulrahmenge
setz des Bundes eingeholt werden, in das erstmalig die Re
formbemühungen von Hochschulgremien selbst substantiell 
einzufließen scheinen. So findet sich zumindest im Entwurf 
ein deutlicher Niederschlag der Kritik an den Thesen des 
Bundesministers seitens der Hochschulen, der Modellvor
schläge der Rektoren sowie insbesondere der konzeptio
nellen Vorarbeit, die von Studenten und vor allem der 
Bundesassistentenkonferenz in den letzten Jahren gelei
stet wurde. Damit scheint zumindest ansatzweise, auch die 
den Reformvorschlägen bisher mangelnde grundsätzliche 
kritische Reflexion zur Funktion der Hochschule in der 
Gesellschaft und der Struktur der einzelnen Wissenschaften, 
die der Erarbeitung des Reformdetails notwendig voraus
gehen muß, stattzufinden.

Parallel zu solchen ersten Reformphasen globaleren Zu
schnitts — (die Empfehlungen von Wissenschaftsrat und 
Bildungsrat seien hier einmal eingeschlossen) — laufen nun 
eine Fülle von kaum durchdachten, auf Nahziele hin orien
tierten, sehr stark dezentralisierten Einzelinitiativen zur 
punktuellen Reform einzelner Studiengänge an einzelnen 
Hochschulen. (Stärker koordinierte Bemühungen wie die 
des Arbeitskreises für Hochschuldidaktik bilden dabei 
wohl die rühmliche Ausnahme). Ein bezeichnendes Beispiel 
für solche Torsotaten, die aus akuten Problemen der Ein
zeldisziplin (Vermassung, drohender numerus clausus, 
nicht mehr zeitgemäße Schwerpunktverteilung, veraltete 
Lehrmethoden, anachronistische Lehrkörperstruktur etc.) 
erwachsen, ist mein eigenes Fach, die Anglistik. Im Oktober 
1969 trafen sich die Habilitierten dieses Faches zum tradi
tionellen alljährlichen bundesoffenen „Anglistentag“ in 
Köln, um eine Tagesordnung zu beraten, die nicht einen 
einzigen Punkt enthielt, für den die Versammelten alleini
ge Sachkompetenz mitbrachten (Lektorenfragen, Mittel
schullehrerausbildung, Grundstudium, Sprachunterricht, 
Testmethoden sind nur einige Beispiele). Wen wundert es, 
daß die wohl teilweise kompetenteren Assistenten und 
Studenten des Faches sich zur gleichen Zeit am gleichen 
Thema zu Parallel- oder ,,Schatten“-Tagungen trafen, die 
gleichen Themen berieten und (zumindest die Studenten) 
durch go-ins Einlaß begehrten zum „Anglistentag“? Einen 
zaghaften Auftakt zur stärkeren Koordination im Teilbe
reich des Sprachenlehrens und Sprachenlernens innerhalb 
der Anglistik der Bundesrepublik bewirkte eine Fachtagung 
von Lektoren, Räten und Studenten in Erlangen im Mai 
dieses Jahres, die eine stärkere Zusammenarbeit in Fragen 
wie Sprachlabor, Sprachlehrinstitut, Comprehensive Cour- 
se, Objective Testing, Zwischenprüfung, etc. forderte und 
erhoffen läßt.

Vor diesem Hintergrund beispielsweise lassen sich die 
Studienmodelle Weinrichs und Isers sehen und beurteilen.

Komplementär aufeinander bezogen, entwerfen sie getrenn
te Ausbildungsgänge für Literaturwissenschaft und Sprach
wissenschaft. Die aus den wissenschaftlichen Gegebenhei
ten der Fachgebiete selbst gewonnene Legitimation eines 
solchen Modells ist einsichtig. Literaturwissenschaft läßt 
sich nicht immer befriedigend am isolierten Gegenstand 
einer Nationalliteratur betreiben; sie gewinnt ihre Kontu
ren eigentlich erst im kontrastiven Verfahren etwa der 
Textbeschreibung des Romans im 19. Jhdt. Englands, Frank
reichs und Rußlands. Zudem sind die Methoden der Text
interpretation und der literaturwissenschaftlichen For
schung nicht an eine einzige Nationalliteratur gebunden.

In gleicher Weise entwickelt die moderne Sprachwissen
schaft ihre Methoden und Erkenntnisse kontrastiv an 
einer Vielzahl von Sprachen. Ihre Systeme und Strukturen 
sind der Sprache an sich immanent, nicht aber auf eine 
isolierte Einzelsprache bezogen.

Nun sind diese Einsichten als solche nicht ganz neu. Die 
Linguistik arbeitete schon vor Weinrich — etwa de Soussu
re — intensiv mit der Mehrsprachigkeit. Ebenso entwickelt 
z. B. Wolfgang Kayser in „Das sprachliche Kunstwerk“ eine 
Methodenlehre der Literaturbetrachtung am Beispiel der 
deutschen, englischen, französischen und spanischen Litera
tur u. a. Neu ist hingegen die Übertragung dieser Tatbe
stände auf das Ausbildungssystem an der Hochschule. Statt 
wie bisher in einem Studiengang, der englische Sprach- 
beherrschung, anglistische Sprachwissenschaft und das Stu
dium der englischen Literatur und Kultur einschließt — das 
gleiche Schema gilt für Französisch und Russisch — einen 
Realschul- oder Gymnasiallehrer für Englisch (bzw. Franzö
sisch oder Russisch) auszubilden, sollen nunmehr ein Lin
guistik- bzw. Literaturlehrer herangebildet werden, die im 
Sekundarschulbereich nicht mehr Englisch, Französisch, 
Deutsch usw. unterrichten, sondern eben Linguistik bzw. 
Literatur. Ein solches Modell setzt demnach neben einer 
universitären Fachbereichsgliederung in Sprachwissenschaft/ 
Literaturwissenschaft auch eine entsprechende Umstruktu
rierung auf schulischer Ebene voraus.

An einigen Modellhochschulen ist der strukturelle Nie
derschlag solcher Neuordnungen von Studiengängen zu be
werkstelligen. So haben Bielefeld und Konstanz entspre
chende Fachbereiche eingerichtet und mit der Besetzung von 
Lehrstühlen, etwa in der Art wtie Weinrich sie für 
die Linguistik fordert, begonnen. In gleicher Weise werden 
Lehrstühle für Literaturwissenschaft errichtet, die etwa zur 
Hälfte systematisch-methodisch und zur Hälfte historisch-epo
chal' orientiert sind. Im schulischen Bereich mag es gelegent
lich in Zusammenarbeit mit den Schulabteilungen einzelner 
Landesministerien gelingen, stufenweise Übergangslösungen 
zu finden, etwa wie sie Brettschneider sich vorstellt: die 
Linguistik als Prüfungsfach zuzulassen, nachdem die Allge
meine Sprachwissenschaft in Kooperation mit den Einzelphi
lologien Studiengänge mit dem Schwerpunkt Linguistik er-
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arbeitet hat. Damit stellt sich die Funktion und mögliche 
Bedeutung dieser Modelle heraus: Indem sie an einigen 
wenigen Zentren gezielt zur Grundlage von Experimenten 
gemacht werden, und zwar in der ,,Reinheit des Experi
ments“ — abgelöst von jeglicher bildungspolitischen Notwen
digkeit —, können sie möglicherweise einmal in der Zukunft 
den Anfang einer Studienreform markieren — möglicherwei
se auch nicht. Wer in ihnen Wunderrezepte für eine rasche 
und effiziente Reform gesehen hat, mit denen gegenwärti
gen Mißständen in der Hochschulausbildung abgeholfen wer
den könnte bzw. die an nur irgendeinen zentralen Nerv 
des augenblicklichen Bildungsnotstands rühren, der hat die
se Modelle schlicht überbewertet und unangemessen verab
solutiert.

Eine solche Überbewertung nimmt auch die Hamburger 
Initiativgruppe „Studienreform“ vor, wenn sie in ihrer Kri
tik an Isers Modell mit Habermas fordert, daß organisa
torische und pädagogische Reformen im Bereich von Stu
dium und Hochschule nicht möglich seien, ohne daß eine um
fassende materiale Wissenschaftskritik vorgeschaltet wer
de. Eine solche kritische Reflexion zu den Grundlagen und 
der Struktur der eigenen Wissenschaft wird in Isers und 
Weinrichs Erläuterungen zum Studienmodell sicher nicht ge
leistet. Dafür sind die Ansätze zur Theorie und Definition 
zweifellos zu schmal. Was Iser allenfalls anbietet, sind „Re
geln für eine mögliche Hermeneutik“. Aber vielleicht nicht 
einmal das. Bleibt die Frage, ob eine Wissenschaftskritik 
der geforderten Art schon im Zusammenhang mit den Er
läuterungen zu einem Experiment vorgelegt werden muß 
oder ob sie sich nicht im Wechselbezug zu den einzelnen 
Stufen des Experiments organisch entfalten darf, eine prak
tische Kritik also, die freilich bei der Übertragung des mög
licherweise erfolgreichen Experiments in die eigentliche Re
form mitgeleistet sein muß.

Realistischer — wenngleich ohne Wissenschaftskritik, d. 
h. pragmatisch, „operational“, „technokratisch“ - erscheint 
der Ansatz Standops, dargelegt in „Prolegomena zu einem 
Studienplan für die akademische Ausbildung von Sprachleh
rern und Philologen“. (Hochschuldidaktische Materialien Nr. 
14; Arbeitskreis für Hochschuldidaktik 1970). Während Wein- 
rich und Iser Ausbildungsgänge skizzieren für einen Beruf 
außerhalb der Hochschule, den es noch nicht gibt, orientiert 
sich Standops Modellvorschlag an einem Ausbildungsziel, das 
den Bedürfnissen der Gesellschaft entspricht, nämlich dem 
des Fremdsprachenlehrers im Sekundarschulbereich. Diesen 
Lehrer adäquat auszubilden - das ist eine bekannte Tat
sache - hat die Universität bisher nicht als ihre eigentli
che Aufgabe angesehen. Es verstanden sich auch jene 
Hochschullehrer als Mitglieder einer elitären Gelehrtenrepu
blik, die ihre Lehrstühle nur der Tatsache verdanken, daß 
der Ansturm zukünftiger Realschul'- und Gymnasiallehrer 
einen personellen Ausbau ihrer eigenen „Massenfächer“ er
forderlich machte. Solche Leute, die im Bereich der fremd
sprachlichen Philologien und der Germanistik ihren esoteri
schen Spezialforschungen nachgehen, negieren zum Teil noch 
heute schlichtweg die Existenz von Realschullehrkandidaten 
an der Universität.

Das Standopsche Modell trägt nun diesen spezifischen Aus
bildungszielen Rechnung. Das entscheidende Instrument zur 
adäquaten Ausbildung des Sprachlehrers ist das zentrale 
Spracheninstitut, oder wie es in Regensburg heißen soll: 
Sprachlehrzentrum, (das es übrigens auch bei Weinrich gibt 
ßiit der Funktion, die in Weinrichs Modell sonst verloren 
gegangene Aufgliederung in philologische Einzelfächer zum 
Zwecke der sprachpraktischen Unterweisung zu erhalten), 
diesem Zentrum obliegt nach Standop — gleichsam als eine 
^rt „undergraduate School“ — die gesamte Ausbildung im 
Grundstudium bis zur Zwischenprüfung (2 Jahre). Von die- 
Sem Punkt an unterscheidet Standop zwei Studiengänge, 
einen überwiegend didaktisch orientierten für den Sprach
lehrer und einen primär fachwissenschaftlich ausgerichteten 
^ür den Philologen. Im Sprachlehrerstudiengang ist nach 
lnsgesamt 3 Jahren eine Lehrerprüfung I bzw. B. A. (bis
herige Realschullehrerprüfung), nach 5 Jahren die Lehrerprü

fung II bzw. M. A. (bisher Staatsexamen für das Lehramt 
an Höheren Schulen) vorgesehen, für die philologische Rich
tung nach insgesamt 4 Jahren ein M.A.-Abschluß. Für beide 
Studienrichtungen schließt sich die Möglichkeit eines Auf
baustudiums mit dem Ziel der Doktorprüfung an. Das liest 
sich alles sehr glatt und einsichtig und scheint die bishe
rige Ausbildungsmisere in den fremdsprachigen Massenphi
lologien sehr schön in den Griff zu bekommen. Der „litera
rische Wasserkopf“, der diesen Studiengängen bisher anhaf
tete und in keinem Verhältnis zur späteren Tätigkeit als 
Lehrer außerhalb der Hochschule stand, scheint abgeschafft.

Doch darf man freilich auch dem Standopschen Studienmo
dell nicht ganz ohne (konstruktives) Mißtrauen begegnen. 
Es geht nicht an, daß einfach unter Berufung auf Zulas
sungsbeschränkungen in den angelsächsischen Ländern, oh
ne die dortigen spezifischen Verhältnisse im schulischen Be
reich darzustellen, der numerus clausus an den deutschen 
Hochschulen befürwortet wird. Weiterhin fordert Standop 
von der berufsbezogenen Ausbildung an der Universität 
zum Sprachlehrer, daß sie wissenschaftlich sei. Zugleich 
spielt diese sich aber (mit Ausnahme des fünften und letz
ten Studienjahres) am Sprachlehrinstitut ab, dessen wis
senschaftlicher Auftrag auf die Gebiete Angewandte Sprach
wissenschaft und Sprachdidaktik beschränkt ist. Der vom 
Sprachlehrinstitut mit übernommene Einführungsunterricht 
in Literatur ist demnach „unwissenschaftlich“. Das wider
spricht Standops eigener Prämisse von der wissenschaft
lichen berufsbezogenen Ausbildung. Es regt sich der Ver
dacht, daß durch die Zweiteilung der Studiengänge eine ge
wisse Zweiteilung des Lehrpersonals hervorgerufen werden 
könnte, wonach die nicht an den Lehrstühlen oder Semi
naren beschäftigten Kräfte möglicherweise als Lehrer zwei
ter Klasse eingestuft würden. Am Fachinstitut fände ja vor
wiegend nur mehr die wissenschaftliche Ausbildung für jene 
kleine Zahl von Philologen statt, die nicht das Lehramt an
streben. Dieser Umstand würde alle jene Lehrpersonen an 
den gegenwärtigen überdimensionalen Instituten, die sich 
„zu Höherem berufen“ fühlen, in die Lage versetzen, unge
stört forschen zu können, während die Arbeitslast des Un
terrichts von Räten und Lektoren im Spracheninstitut gelei
stet wird. Das Modell ist nur praktikabel, wenn sicherge
stellt wird, daß die gegenwärtigen Seminare und Lehrstüh
le in Relation zu der ihnen noch verbliebenen Studenten
zahl und entsprechend ihrem Ausbildungsauftrag personell 
abgebaut werden und Professoren und Assistenten es für 
ihrer Würde angemessen halten, teilweise, vielleicht auch 
überwiegend, im didaktischen Studiengang zu unterrichten.

Es ist in gleicher Weise sicherzustellen, daß jeder Typ 
von Lehre im didaktischen Zweig sich um methodenkritische 
Reflexion bemüht und sich zu der Aufgabe bekennt, den 
Studierenden zu kritischem Denken in seiner Disziplin an
zuregen; mit anderen Worten; eine völlige Reglementie
rung und Programmierung des Studiums muß unter allen 
Umständen vermieden werden. Das studentische Lernen in 
Projektgruppen und Arbeitsteams nach den Prinzipien des 
forschenden und kritischen Lernens, wie sie die Bundesassi
stentenkonferenz in ihrer Schrift Nr. 5 aufgestellt hat, muß 
unbedingt gewährleistet sein. Baake (Schriften der BAK 5) 
hat mit einer Anzahl von Beispielen dargelegt, daß bestimm
te Aspekte literaturwissenschaftlicher Forschung (und das 
gilt analog auch für die Linguistik) grundsätzlich im Anfän
gerunterricht möglich sind (so etwa die keimhafte Entwick
lung einer ästhetischen Theorie, die Interpretation und Ver
mittlung von Dichtung oder die Neuentdeckung von Motiv
gestaltungen). Auch bräuchte keinem Dozenten die Forschung 
zu teuer sein, als daß sie nicht in die kritische, vielleicht 
polemische Prüfung durch Studierende des Grundstufenun
terrichts eingebracht werden könnte. Hinter dem forschen
den Lernen des Grundstufenunterrichts müßte die Motiva
tion stehen, daß hier nicht nur ein Instrumentarium vermit
telt und geübt wird, sondern bereits auf Ergebnisse abge
zielt wird, die relevant und förderlich sind für Dritte. Nur 
so kann die Idee der Einheit von Forschung und Lehre, 
die bisher meist eine Trennung war und als solche mög
licherweise in technokratischen Modellen zementiert wird, 
neu belebt werden.
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MITTEILUNGEN DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

I.

Ergebnis der Wahlen zu den Kollegialorganen der 

Universität Regensburg für das Amtsjahr 1970/71

Rektor:
Prof. Dr. Karl-Heinz Pollok 
Prorektor:
Prof. Dr. Peter Landau

Großer Senat:
Mittelbau:
Vertreter:
Pasternack Gerhard
Dr. Berger Johannes
Holländer Heinz
Schröder Dirk
Dr. Gerlach Knut
Arens Werner
Herten Joachim
Dr. Herms Dieter
Dr. Wolff Armin
Misgeld Wolf
Frank Jürgen
Dr. Heinz Walter
Dr. Büsse Helmut
Dr. Benz Karl Josef
Dr. Kneip Heinz
Dr. Hackl Ursula
Dr. Krieger Karl-Friedrich
Dr. Schober Peter
Dr. Schröder Jan
Annuß Walter
Barthel Gottfried
Röder Ernst
Dr. Mai Paul
Dr. Heinrichsmeier Clemens
Dr. Schnell Klaus
Dr. Plate Bernward
Dürr Walter
Meyer Ivo
Bernhardt Manfred
Frieling Ekkehard
Kämmerer Horst
Dr. Adler Jürgen
Herzog Jürgen
Perrar Hermann

Ersatzvertreter:
Wolter Udo 
Dr. Schneider Michael 
Pöppel Franz 
Hagelschuer Paul 
Dr. v. Hoffmann Bernd 
Schrank Anna-Elisabeth 
Pätz Jürgen 
Paul Gerhard 
Witt Harald
Dr. Saborowski Friedhelm
Wutke Joachim
Gute Bernd
Luhmer Alfred
Schlicht Ekkehard
Koch Eckehart
Huttenlocher Manfred
Harms Dieter
Schmidt-Schäffer Ulrich
Lehn Jürgen
Röll Klaus
Dr. Lang Dieter

Reinhold Max
Usinger Wolfgang 
Dr. Schaumburg Gundula 
Rosenberg Otto 
Gerhardt Volkmar 
Kaiser Franz 
Bayrhuber Horst 
Maier Heinz 
Dultz Wolfgang 
Dobirs Bohuslav 
Hochheimer Dieter 
Dr. Ernst Klaus-Dieter

Kleiner Senat: 
Habilitiertenvertreter
Geisteswissenschaftl. Fakultäten

Vertreter:
Prof. Dr. Dieter Albrecht

Ersatzvertreter:
Prof. Dr. Dieter Henrich 
Prof. Dr. Norbert Schiffers 
Prof. Dr. Hansjürgen Daheim

Habilitiertenvertreter
Naturwissenschaftliche und 
Medizinische Fakultät

Vertreter:
Prof. Dr. Dietrich Bierlein

Ersatzvertr eter:
Prof. Dr. Wolfgang Gebhardt

Habilitierte Nichtordinarien 

Vertreter:
Privatdozent Dr. Walter Troger

Ersatzvertreter:
Wiss. Rat und Prof. Dr.
Heinrich Rubner

Mittelbau:
Vertreter:
Pasternack Gerhard 
Holländer Heinz 
Herten Joachim 
Dr. Roloff Otto

Ersatzvertreter:
Röder Oskar 
Dr. Wolff Armin 
Dr. Schnell Klaus 
Frieling Ekkehard

Studenten:
Vertreter:
Lange Josef (Liste 1)
Wallerius Rainer (Liste 1] 
Ambrosius Holger (Liste 2) 
Hecker Konrad (Liste 3)

Ersatzvertreter: 

Liste 1
Berger Evelyn 
Wohner Brigitte 
Schießl Konrad 
Schindelin Wolf 
Lauterbach Heinz

Liste 2
Rothammer Peter 
Stelling Angelika 
Übelhack Karin 
Karras Dieter 
Hartenstein Elfi

Liste 3
Witzei Andreas 
Witzei Marielle 
Meixner Herbert

Fakultätsrat:
Kath.-Theol. Fakultät

Dekan:
Prof. Dr. Dr. Johann Baptist Auer 
Prodekan:
Prof. Dr. Franz Mußner

Mittelbau:
Vertreter:
Dr. Helmut Büsse 
Joachim Herten 
Max Hopfner 
Heinz Neuser
Dr. Clemens Heinrichsmeier 
Dr. Heribert Roßmann

Ersatzvertreter:
Dr. Paul Mai 
Siegfried Wiedenhofer 
Dr. Adolf Schurr 
Ivo Meyer

Studenten:
Vertreter:

Schießl Konrad 
Hossfeld Frank Lothar 
Wölfel Siegfried 
Dallmeier Ludwig 
Loher Gerhard 
Gerlach Bernhard 
Mandl Wolfgang

Ersatzvertreter:
Hartung Josef 
Winkler Judith 
Ott Johann 
Wagner Sturmi 
Stephinger Albert 
Schmidt Angela 
Röttger Hermann
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Fakultätsrat:

Rechts- und Wirtschaftswissenschaft
liche Fakultät:

Dekan:
Prof. Dr. Eduard Gaugier 
Prodekan:
Prof. Dr. Ekkehard Schumann

Vertreter nach § 33 II Nr. 4 der 
vorläufigen Satzung:

Prof. Dr. Otto Kimminich 
Prof. Dr. Karl Vodrazka

Mittelbau:

Vertreter:

Melcher Peter 
Kohle Dieter 
Wegner Fritz

Ersatzvertreter:
Dr. Rapp Manfred 
Meisenberg Michael

Studenten:

Vertreter:

Fischer Johann (Liste 1)
Schild Alfons (Liste 1]
Pöllath Reinhold (Liste 3]

Ersatzvertreter:

Liste 1

Bulla Stefan 
Widmann Franz 
Altehenger Bernd 
Steinwedel Ulrich

Liste 2
Höcherl Hermann 
Katzorke Reinhard 
Fexer Hubert 
Welzel Hans 
Kempfier Renate 
Dietlmeier Otto

Liste 3

Bettermann Christoph 
Müllner Wolfgang

Fachbereichsrat:
Fachbereich Rechtswissenschaft 
F achbereichssprecher:
Prof. Dr. Robert Knöpfle

Mittelbau:
Vertreter:
Dr. Adler Jürgen 
Dr. Schröder Jan 
Wolter Udo 
Böhm Werner-Hans 
Bernhardt Manfred 
Amtmann Traudl 
Röder Ernst

Ersatzvertreter:
Bichler Johann 
Schmeißer Ernst-Otto 
Welker Gerhard 
Meisenberg Michael 
Dr. Rapp Manfred 
v- Seefried Harald 
Dr. Reinelt Ekko

Studenten:
Vertreter:

Schild Alfons (Liste 1)
Münder Johannes (Liste 1J 
Bandzio Joachim (Liste 1)

Büschel Armin (Liste 1} 
Höcherl Hermann (Liste 2J 
Pöllath Reinhard (Liste 3) 
Müllner Wolfgang (Liste 3j

Ersatzvertreter:

Liste 1

Altehenger Bernd 
Hiedl Wilhelm 
Klar Hannelore 
Harms Beate 
Himmler Heinrich 
Münch Wolfgang 
Forstner Hans-Wilhelm 
Schwab Josef 
Birk Ulrich 
Steinwedel Ulrich

Liste 2

Welzel Hans 
Fexer Hubert 
Kempfier Renate 
Dietlmeier Otto 
Kammermeier Willy

Liste 3

Bettermann Christoph 
Hof Hagen 
Gensei Monika 
Lösch Heidi 
Putsch Ulrich 
Walter Matthias 
Fischer Edwin 
Arbeiter H.-Christian 
Wolff Gilbert 
Schilling Heribert 
Munzinger Dieter

Liste 4

Bergenthal Felix 
Reindl Franz 
Schmid Richard 
Birnstiel Reinhard

Fachbereichsrat:

Fachbereich Wirtschaftswissenschaft 
Fachbereichssprecher:
Prof. Dr. Wolfram Mieth

Mittelbau:

Vertreter:

Dr. Gerlach Knut 
Frank Jürgen 
Luhmer Alfred 
Deistler Manfred 
Dürr Walter

Ersatzvertreter:

Hiemenz Ulrich 
Schlicht Ekkehard 
Liepmann Peter 
Harms Dieter 
von Rabenau Kurt

Studenten:

Vertreter:

Klar Dietrich 
Beckmann Jan 
Westphal Helmut 
Janker Ewald 
Renkl Conny 
Rohrmüller Johanna

Ersatzvertreter:

Zeise Lucas 
Widmann Franz 
Fischer Johann 
Bulla Stefan 
Munde Rudolf

Fakultätsrat:

Philosophische Fakultät:

Dekan:
Prof. Dr. Hugo Laitenberger 

Prodekan:
Prof. Dr. Adolf Lippold

Habilitiertenvertreter:

Vertreter nach § 33 II Nr. 4 der 
vorläufigen Satzung

Prof. Dr. Walter Haug 
Prof. Dr. Heinz Angermeier

Vertreter nach § 33 II Nr. 5 der 
vorläufigen Satzung

Prof. Dr. Hermann Beck

Mittelbau:
Vertreter:
Dr. Kaiser Eleonore (Liste 1] 
Felixberger Josef (Liste 1)
Dr. Schöwerling Rainer (Liste 1) 
Dr. Schober Peter (Liste 2]

Ersatzvertreter:
Dr. Segebrecht Wulf (Liste 1)
Dr. Eroms Hans-Werner (Liste 1) 
Dr. Krieger K.-F. (Liste 2)
Dr. Haan Heiner (Liste 2)

Studenten:
Vertreter:
Radtke Peter (Liste 1)
Kothrade Gerhard (Liste 1) 
Meixner Herbert (Liste 1) 
Wallerius Rainer (Liste 2)

Ersatzvertreter:
Bähr Peter (Liste 1)
Sittler Mark (Liste 2J 
Franke Rainer M. (Liste 2)
Kiesel Elfriede (Liste 2)
Grimm Maria (Liste 2)
Dirnberger Walter (Liste 2)
Vath Reingard (Liste 2j 
Peez Helmut (Liste 2]

Fachbereicbsrat:
Fachbereich Philosophie, Psychologie, 
Pädagogik
Fachbereichssprecher:
Prof. Dr. Carl Graf Hoyos

Mittelbau:
Vertreter:
Graf von Luxburg Joachim (Liste 1) 
Berger Johannes (Liste 1]
Wutke Joachim (Liste 1)
Schulz Dietrich (Liste 2]
Prim Rolf (Liste 2)

Ersatzvertreter:

Frieling Ekkehart (Liste 1]
Witt Harald (Liste 1)
Tilmann Heribert (Liste 2J

Studenten:
Vertreter:

Brammerts Hermann (Liste 1]
Asanger Roland (Liste 1)
Hecker Konrad (Liste 2)
Goldner Stephan (Liste 2)
Frese Michael (Liste 2]
Wallerius Rainer (Liste 3]
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Ersatzvertreter: 
Liste 1
Kagelmann Jürgen 
Faulseit Sigrid 
Stelling Angelika 
Übelhack Karin 
Bouree Christa 
Roth Steffi 
Schulze Hartmut 
Hartmann Annette 
Wesel Jochen 
Wittmann Irene

Liste 2
Semmer Norbert 
Witzei Andreas 
Brauer Klaus 
Wahl Bodo 
Schneider Theo 
Stefan Michael 
Hoffmann Brigitte 
Dworsky Renate

Liste 3
Kiesel Elfriede 
Franke Rainer M. 
Vath Reingard 
Sittler Mark 
Lenzen Wolfgang 
Dirnberger Walter 
Grimm Maria 
Peez Helmut 
Suchan Michael 
Mader H. R.

Fachbereichsrat:
Geschichte, Gesellschaft,Fachbereich 

Politik
Fachbereichssprecher:
Prof. Dr. Hansjürgen Daheim

Mittelbau:
Vertreter:
Dr. Schober Peter 
Dr. Manske Dietrich 
Dr. Heinz Walter 
Dr. Kaletsch Hans 
Ziegler Walter

Ersatzvertreter:
Koch Eckhart 
Segl Peter 
Schrank Anna

Studenten:
Vertreter:
Nientiedt Joachim 
Rothammer Peter 
Vollmayr Maria 
Karl Fred 
Bähr Peter

Ersatzvertreter:
Kollat Ralph 
Kruse Christel 
Rudat Reinhard 
Wessoly Ulli 
Schulze-Scharnhorst E.

Fadibereichsrat:
Fachbereich Sprach- und Literaturwis
senschaften
Fachbereichssprecher:
Prof. Dr. Herbert-Ernst Brekle

Mittelbau:
Vertreter:
Dr. Misgeld Wolf 
Staudacher Peter 
Dr. Segebrecht Wulf 
Dr. Breuer Rolf 
Schenk Harald 
Joost Jörg 
Annuß Walter 
Keller Rudi

Ersatzvertreter:
Eitel Wolfgang 
Markus Manfred 
Polani Bernhard

Studenten:
Vertreter:
Radtke Peter 
Ambrosius Holger 
Jung Christine 
Hartenstein Elfie 
Kunddelsmann Gundula 
Woestmann Franz J.
Lowinger Kurt 
Klafke Michael

Ersatzvertreter:
Nömeier Johanna 
Grüssen Irmgard 
Hirmer Willi

Fakultätsrat:
Naturwissenschaftliche Fakultät: 
Dekan:
Prof. Dr. Jürgen Boeckh 
Prodekan:
Prof. Dr. Helmut Altner

Habilitierte nach § 33 II Nr. 4 der 
vorläufigen Satzung
Prof. Dr. Klaus-Dietrich Heckmann 
Prof. Dr. Wolfgang Gebhardt

Mittelbau:
Vertreter:
Herzog Jürgen

Bayreuther Günther 
Gute Bernd

Ersatzvertreter:
Dr. med. Christian Scholand

Studenten:
Vertreter:
Ascherl A.
Wessoly R.

Fachbereicfasrat:
Fachbereich Mathematik 
Fachbereichssprecher:
Prof. Dr. E. Kunz

Mittelbau:
Vertreter:
Dr. Schneider Michael (Liste 1] 
Barthel Gottfried (Liste 2)

Ersatzvertreter:
Waldi Rolf (Liste 1)
Schmitt Heinz (Liste 1]

Studenten:
Vertreter:
Wessoly R. (Liste 1]
Ascherl A. (Liste 2)

Ersatzvertreter:
Schneider F. (Liste 1] 
Schwinger (Liste 1)
Bornemann (Liste 2)

Fachbereichsrat:
Fachbereich Biologie 
Fachbereichssprecher:
Prof. Dr. Rainer Jaenicke

Mittelbau:
Vertreter:
Dr. Ernst K. D.
Dr. med. Saborowski 
Schmidt-Schäffer

Ersatzvertreter:

Fachbereichsrat:
Fachbereich Chemie 
Fachbereichssprecher:
Prof. Dr. Günther Gliemann

Mittelbau:
Vertreter:
Paul Gerhard

GARDINEN - VORHÄNGE ALLER ART - MÖBELSTOFFE - BETTUMRANDUNGEN

GAkDIWBW-ALBinn
das älteste. Cf,aehq.esehäifJ in (J£eg.enskueg.

TEPPICHE - TEPPICHBÖDEN - BETT-, REISE- UND TISCHDECKEN - KISSEN - SETS
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HOCHSCHULNACHRICHTEN HOCHSCHULNACHRICHTEN

Einheitliche Finanzierung 
im Gesamthochschulbereich

Ausbau und Neubau aller Hoch
schularten Gemeinschaftsaufgaben von 
Bund und Ländern

Der Deutsche Bundestag hat am 19. 
Juni 1970 mit großer Mehrheit Ände
rungen des Artikels 91 a des Grund
gesetzes sowie des Hochschulbauförde
rungsgesetzes beschlossen. Nach der 
Verkündung der Änderungsgesetze, 
mit der in Kürze zu rechnen ist, sind 
Ausbau und Neubau aller Hoch
schulen, nicht nur der „wissenschaft
lichen Hochschulen“, Gemeinschafts
aufgaben von Bund und Ländern.

Diese Änderungsgesetze bedeuten 
weitere Schritte auf dem Wege zur 
Gesamthochschule. Sie waren daher 
zeitweise lebhaft umstritten.

Die Abgeordneten Dr. Stoltenberg, 
Dr. Martin und die Fraktion der 
CDU/CSU hatten am 2. Dezember 
1969 beantragt, in Artikel 91 a des 
Grundgesetzes (damals gültige Fas
sung) das Wort „wissenschaftlich“ zu 
streichen und in § 2 des Hochschul
bauförderungsgesetzes (damals gülti
ge Fassung) einen Absatz einzufügen, 
in dem festgelegt werden sollte, daß 
die allgemeinen Grundsätze des Hoch
schulbauförderungsgesetzes auf die 
Fachhochschulen und die Pädagogi
schen Hochschulen entsprechende An
wendung finden sollten. Nach dem 
Antrag der CDU/CSU sollten „die 
Kunsthochschulen und Musikhochschu
len. . . von der gemeinsamen Planung 
und Finanzierung im Sinne dieses Ge
setzes ausgenommen“ bleiben.

Abgeordnete der Regierungskoali
tion und der Bundesminister für Bil
dung und Wissenschaft wandten sich 
gegen diese gesetzliche Festschreibung 
des traditionellen Hochschulsystems 
durch die Aufzählung der gegenwär
tig bestehenden Hochschularten. Bun
desminister Leussink kritisierte in 
der ersten Beratung der Gesetzent
würfe am 10. Dezember 1969 im Deut
schen Bundestag die „doch sehr in 
einem Klassendenken befangene Un
terscheidung zwischen sogenannten 
wissenschaftlichen Hochschulen, Päda
gogischen Hochschulen, Fachhochschu
len und sonstigen Hochschulen“. Mini
ster Leussink schlug vor, darauf zu 
verzichten, verschiedene Hochschular
ten im Gesetz zu nennen. Auch im 
Hochschulbauförderungsgesetz solle 
das Wort „wissenschaftlich“ vor 
■■Hochschulen“ durchgehend gestrichen 
Werden.

Der Bundestagsausschuß für Bil
dung und Wissenschaft schloß sich 
diesem Vorschlag an. Der Wunsch der 
Bundesregierung, Ausbau und Neu
bau aller Hochschulen als Gemein
schaftsaufgaben von Bund und Län
dern im Grundgesetz festzulegen, ist
erfüllt.

In der vom Deutschen Bundestag 
Nunmehr verabschiedeten Fassung 
wird das Hochschulbauförderungsge

setz die Anwendung des neuen Ar
tikels 91 a des Grundgesetzes nicht 
beschränken und die Reform des 
Hochschulbereiches nicht behindern. 
Das Hochschulrahmengesetz des Bun
des wird die Zusammenfassung der 
bisher getrennten Bereiche des Hoch
schulsystems zu integrierten Gesamt
hochschulen weiter vorantreiben.

Schnellbauprogramm nunmehr mit 
80 Vorhaben

27 700 Arbeitsplätze für Studenten 
werden hierdurch geschaffen. — Von 
den Gesamtkosten von etwa 506 Mil
lionen DM werden 1970 etwa 190 Mil
lionen DM bereitgestellt.

27 700 Arbeitsplätze für Studenten 
sollen nach dem gegenwärtigen Stand 
durch das Schnellbauprogramm ge
schaffen werden, das zur Beseitigung 
von räumlichen Engpässen in Hoch
schulbereich beitragen soll. Der Bun
desminister für Bildung und Wissen
schaft, Professor Dr.-Ing. Hans Leus
sink, erklärte in der 3. Sitzung des 
Planungsausschusses für den Hoch
schulbau am 17. Juni, das Schnellbau
programm umfasse nunmehr 80 Vor
haben mit Gesamtkosten von rd. 506 
Mio. DM. Davon werden in diesem 
Haushaltsjahr etwa 190 Mio. DM be
reitgestellt. Der Wissenschaftsrat hat
te in seiner Jahresempfehlung 1970 
von Bund und Ländern gefordert, 100 
bis 150 Mio. DM in diesem Haushalts
jahr für Sofortmaßnahmen außerhalb 
des Normalbauprogramms zur Verfü
gung zu stellen.

Der Planungsausschuß für den 
Hochschulbau geht für die weiteren 
Vorarbeiten zur Aufstellung des er
sten Rahmenplanes für den Hoch
schulbau davon aus, daß für das Jahr 
1975 im gesamten Hochschulbereich 
mit 160 000 bis 170 000 deutschen und 
ausländischen Studienanfängern und 
mit 630 000 bis 650 000 deutschen und 
ausländischen Studenten zu rechnen 
ist. Ferner wird angenommen, daß 
hiervon 40 000 bis 45 000 Studien
anfänger (ohne Lehramtskandidaten) 
einen Studiengang von dreijähriger 
Dauer bzw. ein Studium an einer 
Fachhochschule beginnen, und daß 
sich von der oben genannten Gesamt
zahl der Studierenden etwa 120 000 
bis 130 000 in diesem Bereich befin
den. Das geplante Kontaktstüdium 
und eine Erweiterung des Aufbaustu
diums ist damit noch nicht berück
sichtigt.

Eine Arbeitsgruppe des Planungs
ausschusses ist beauftragt worden, 
unter Berücksichtigung der Empfeh
lungen des Wissenschaftsrates und 
von Untersuchungen der Kultusmini
sterkonferenz die Verteilung der Stu
denten auf die Länder und die Fächer
gruppen vorauszuschätzen und aus 
dieser Schätzung die voraussichtlich 
für den Ausbau der Hochschulen auf
zuwendenden Kosten abzuleiten.

Erste Ergebnisse von Untersuchun
gen zur Verkürzung der Planungszei
ten und Bauzeiten im Hochschulbau

wurden vorgelegt und im Planungs
ausschuß eingehend erörtert. Der Pla
nungsausschuß wird in seiner näch
sten Sitzung über die Festsetzung 
von Richtwerten für die je Student 
benötigte Nettonutzfläche in Hoch- 
schulbauten beraten, wobei nach Fä
chergruppen unterschieden werden 
und Vergleichswerte aus dem Aus
land berücksichtigt werden sollen. 
Auch hierzu liegen Empfehlungen des 
Wissenschaftsrates vor, die auf Arbei
ten des Zentralarchivs für Hochschul
bau in Stuttgart beruhen. Flächen
richtwerte bieten die Möglichkeit, die 
benötigte Nutzfläche ohne detaillierte 
Raumprogramme zu ermitteln. Sie 
sind daher vor allem für die Planung 
von Neubauten und von neuen Hoch
schulen wichtig.

Der Planungsausschuß für den Hoch
schulbau wird am 29. Juli zu seiner 
nächsten Sitzung zusammentreten. Er 
wird sich eingehend mit den Plänen 
für die Neugründung von Hochschu
len befassen.

Bessere räumliche Nutzung
der Hochschulen

Das Bundesministerium für Bil
dung und Wissenschaft wird eine 
Systemanalyse zur Frage der besseren 
Nutzung der Räume in den Hochschu
len sowie eine Untersuchung des Ein
flusses einer intensiveren Nutzung 
der räumlichen Kapazität auf den Per
sonalbedarf der Hochschulen in Auf
trag geben.

Sie soll u. a. Aufklärung darüber 
geben, welche Vor- und Nachteile die 
verschiedenen Möglichkeiten — Ein
teilung in Tages- und Abendstudium, 
bessere Nutzung von Räumen durch 
„zentrale“ Stundfenpläne, Änderung 
der zeitlichen Gliederung des akade
mischen Jahres — bieten.

Übergangslösung
für Studienbeginn Wehrpflichtiger
Die Kultusminister der Länder und 

die Westdeutsche Rektorenkonferenz 
wollen nach einer kürzlich vor dem 
Bundestag gegebenen Auskunft des 
Bundesministeriums der Verteidigung 
in allernächster Zeit eine Übergangs
lösung für die wehrdienstleistenden 
Studienbewerber einschließlich der 
Abiturienten verabschieden. Bisher 
waren vor allem für diejenigen Stu
dierwilligen Wartezeiten aufgetreten, 
die ihr Studium nur im Winterseme
ster beginnen können. Es ist jetzt 
vorgesehen, in solchen Fällen die zum 
Jahresende 1970 zu entlassenden 
Wehrpflichtigen zur Aufnahme ihres 
Studiums bereits Mitte Oktober zu 
beurlauben.

Generelle Lösungen auf längere 
Frist sind nach dieser Auskunft des 
Bundesministeriums der Verteidigung 
in Vorbereitung und liegen nach Ab
schluß entsprechender Verhandlun
gen zur Zeit ebenfalls der Kultusmi
nisterkonferenz und der Westdeut
schen Rektorenkonferenz zur Bera
tung vor.
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Dannen-, Herren-Modewaren

Hans

Modehaus

Hans

Mm
Regensburg, Maxstraße 6

Zierde, Schutz und moderne Gestaltung: 
LE RAG-Gartenplatten .,
Für gepflegte Terrassen, Gar- '
tenwege und Auffahrten das 
ideale Material. Individuell und 
modern: Ziermauern und Ein
fassungen aus LERAG-Ein- 
fassungssteinen.
Wir beraten Sie gern.

84 Regensburg 2, Postfach 200 
Telefon 54007

Einmalige Gelegenheit 
Nur 10 Wagen 

ab 3.998,— 
Regensburg

Sensationell niedrig im Preis, über
zeugend hoch in der Leistung: 
ein Wagen in der Klasse von 
1000 ccm, 40 PS, 125 km/h Reise
tempo, 4 Türen, 5 Plätzen, Super- 
Bremsen, Sportschaltung und Pa
tentsitzen (Umwandlung in Liege
oder Ladefläche). Und viele Extras, 
die nichts extra kosten. Beque
me Finanzierung. Von großen 
Wagen träumt man gern, für die
sen kann man sich entscheiden!

Autohaus
Baudisch u. Stoifl 

Regensburg, Reichsstr. 19 
Skoda — Daf — Simca 

Telefon 5 27 64

REGENSBURG

Obermünsterstraße

Die größte TANZ-DISKOTHEK von Oberpfalz und Niederbayern im Original-River-Boat-Stil!
Täglich geöffnet von 19.00 bis 3.00 Uhr früh; Sonntag ab 15.00 Uhr TANZ-TEE !

Inserieren ist Kundendienst
Wir bieten Ihnen in besten Stadtlagen von Regensburg 
sowie in außergewöhnlich schöner Wohnlage in Bad 
Abbach

REIHENEIN FA MILIENHEIME
mit 112 bzw. 143 qm Wohnfläche sowie

EIGENTUMSWOHNUNGEN
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PROF. DR. FRANZ MAYER
UNIVERSITÄT REGENSBURG

III. CONGRESSUS INTERNATIONALE 

HISTORIAE ET PHILOLOGIAE 

SLAYICAE SALISBURGENSIS

Salzburg/Regensburg, 1.-7. Juli 1970

CAUSA METHODII

A. An einem Novembertag des Jahres 870, also vor nun
mehr fast 1100 Jahren, hat ein Gericht der bayerischen Bi
schöfe den Erzbischof der Diözese Sirmium und päpstlichen 
Legaten Methodius verurteilt; das Urteil lautete auf Abset
zung und Verweisung in ein Kloster. Wir können den Ort 
dieses Gerichts bislang nicht exakt lokalisieren. Mit an Si
cherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist jedoch dieses Ge
richt in Regensburg, zumindest an einem Ort des Regens
burger Raumes zusammengetreten; denn König Ludwig der 
Deutsche, der an diesem Gericht teilnahm, weilte, wie wir 
wissen, in diesen Novembertagen in den Mauern seiner 
Stadt Regensburg. So ist es wohl der richtige Ort, wenn im 
Methodjahr 1970 die zweite Hälfte des III. Cyrill-Method- 
Kongresses mit seinem heutigen Höhepunkt des Festgottes
dienstes sowie des Festaktes hier in Regensburg stattfindet 
und wir nun im alten Königshof die causa Methodii, den 
Prozeß gegen Method zu rekonstruieren versuchen.

B. I. Der Angeklagte

Der Angeklagte wurde etwa 815, in jedem Fall zwischen 
815 und 820, in Thessaloniki geboren. Als Mönch erhielt er 
später den Namen Method; sein Taufname war der Über
lieferung1) nach Michael. Er entstammte einer hochange
sehenen Beamten- und Offiziersfamilie. Seine Mutter hieß 
Maria, der Vater Leon. Dieser war Drungarios unter einem 
Strategos, was nach unseren heutigen Vorstellungen etwa 
einem Regimentskommandeur entspricht. Zusammen mit 
sechs Geschwistern wuchs Method im Hause seiner Eltern 
in Thessaloniki auf, wo er schon in den Jugendjahren neben 
seiner griechischen Muttersprache auch eine slawische Spra
che, nämlich den Dialekt des damals im südlichen Mazedo
nien stark vertretenen slawischen Bevölkerungsteils erlern
te 2).

Method studierte Rechtswissenschaft und erhielt gleichzei
tig seine Ausbildung als Soldat, was der damals in Byzanz 
weithin vorherrschenden Kongruenz von Verwaltungs- und 
Militärorganisation durchaus adäquat war. In jungen Jahren 
bereits brachte er es zum Archon, d. h. zum Spitzenbeamten 
einer kleineren byzantinischen Provinz, also eines Gebietes 
ungefähr von der Größe Zyperns oder Dalmatiens. Method 
verwaltete eine südmazedonische Provinz, die etwa am Mit

tel- und Unterlauf der Struma zu suchen ist. Als Archon er
lebte er insbesondere die politisch-religiös unruhige Zeit 
des Bildersturms, der auch seine Provinz, jedenfalls von 
837 an, heimsuchte. Vielleicht war dies auch der eigentliche 
Grund, daß er 840 aus dem Staatsdienst von Byzanz aus
schied, obwohl er noch eine glänzende Karriere zu erwarten 
hatte und auch schon als Rechtslehrer allgemein geschätzt 
war3).

Unmittelbar darauf trat Method als Mönch in das Kloster 
am Olymp in Bithynien ein. Auch nach Ablegung seiner 
Mönchsgelübde hielt er weiter Verbindung zu seinem bis
herigen Bekanntenkreis, insbesondere auch zu den Slawen 
Mazedoniens. Er sammelte schon damals Schüler um sich, 
darunter junge Menschen slawischer Zunge aus seiner frü
heren Provinz. Als versierter Kenner slawischer Sprache 
und Sitten trieb er, modern gesprochen, Slawistik, nicht zu
letzt mit dem Ziele einer späteren verbesserten Seelsorge 
unter den Slawen von Byzanz. Schon damals begann er mit 
Vorbereitungen einer einheitlichen slawischen Schriftspra
che, wobei er die slawisch-mazedonische Mundart aus der 
Gegend um Thessaloniki zugrundelegte4). Einen wichtigen 
Helfer in dieser Arbeit bekam er in der Person seines als 
Philosophen wie als Theologen wohl bedeutenderen jüng
sten Bruders Konstantin, der kurz vor seinem Tode unter 
dem Namen Cyrill Mönch wurde. Konstantin unternahm 860 
im Auftrag des Kaisers von Byzanz eine politisch bedeutsa
me Missionsreise zu den Chazaren nach Südrußland, auf 
der ihn Method insbesondere wohl auch als juristischer Rat
geber begleitete. Nicht zuletzt in Würdigung seiner Verdien
ste um den großen Erfolg dieser von seinem Bruder geführ
ten byzantinischen Gesandtschaft wurde Method zum Abt 
des großen olympischen Klosters Polychron bestellt. Seinem 
Klerikerrang nach war Method damals noch Diakon, wäh
rend sein Bruder Konstantin-Cyrill bereits zum Priester ge
weiht worden war5).

863 wurden schließlich die beiden Brüder im Einverneh
men zwischen dem Patriarchen und dem Kaiser von Byzanz 
auf Bitten des mährischen Fürsten Rastislav nach Mähren 
entsandt. Nach mehrjähriger sehr erfolgreicher Lehr- und 
Seelsorgetätigkeit in Westpannonien sowie im Großmähri
schen Reich, d. h. dem heutigen Mähren und der Westslo
wakei, reisten Konstantin und Method über Venedig, wo
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sie einige Zeit verweilten, nach Rom, wohin sie Papst Ni
kolaus I. im Oktober oder November des Jahres 867 einge
laden hatte. Die beiden Brüder kamen Ende 867 oder in 
den ersten Tagen des Jahres 868 in Rom an. Dort wurde 
Method von Papst Hadrian II. selbst, wahrscheinlich in der 
ersten Märzdekade 868, zum Priester geweiht. Während 
ihres römischen Aufenthalts wohnten die beiden in einem 
der griechischen Klöster Roms. Dort starb 869 völlig unvor
hergesehen und noch viel zu jung Methods Bruder Cyrill, 
der Method auf dem Sterbebett inständig gebeten hatte, 
das begonnene Werk unter allen Umständen fortzusetzen. 
Nach dem Tode Cyrills ernannte der Papst wohl zwischen 
Juni und Herbst 869 Method zum apostolischen Legaten für 
die Missionierung der Slawenvölker. Als solcher trat er, 
ausgestattet mit einem apostolischen Sendschreiben an die 
Fürsten Rastislav, Svatopluk und Kocel, in deren Gebiet er 
tätig werden sollte, die Rückreise an. Kocel empfing Method 
in seiner Residenz Mosapurc, dem pannonischen Moosburg, 
in der Nähe des Plattensees gelegen, mit großen Ehren, 
schickte ihn jedoch alsbald wieder zum Papst zurück, damit 
ihn dieser zum Bischof weihe. Der Papst kam diesem 
Wunsch Kocels nach, weihte Method zum Bischof und er
nannte ihn zum Erzbischof von Sirmium, vertraute ihm also 
die alte Kathedra des heiligen Andronicus an6].

Als Erzbischof von Sirmium und legatus a latere mit den 
Befugnissen einer legatio apostolicae sedis ad gentes wurde 
Method im Jahr darauf unter fränkisch-bayerischer Verant
wortung verhaftet und in Regensburg vor ein Gericht der 
bayerischen Bischöfe gestellt.

So viel sei vorweg zur Person des Angeklagten vorge
tragen.

II. Das Gericht

Das Gericht, vor das Method gezogen wurde — „in epis- 
coporum concilium tractum“, wie es im Papstbrief an Bi
schof Hermanrich heißt7) -, war eine bayerische Bischofs
synode, die sich ad hoc als Gericht konstituierte. Unabhän
gig von der weiteren noch zu behandelnden Frage, ob eine 
Bischofssynode unter Vorsitz des Metropoliten oder der 
Papst zur Entscheidung des Streitfalles berufen war, konnte 
das Gericht schon nach den Bestimmungen der Synode von 
Reisbach (799) — es handelte sich um eine Streitigkeit un
ter Klerikern — in keinem Falle ein weltliches sein8). Dar
an ändert auch nichts, daß in Regensbu.rg König Ludwig der 
Deutsche mit auf der Richterbank des Bischofsgerichts saß; 
denn nach fränkischem Reichskirchenrecht war er dazu be
rechtigt, wie er dann auch tatsächlich bei der Vernehmung 
des Angeklagten in den Prozeßablauf eingegriffen hat8). 
Irn übrigen wären auch ohne Billigung des Königs die Ver
urteilung und Inhaftierung Methods gar nicht möglich ge
wesen. Die königliche Exekutivgewalt trägt damit die Voll
streckung des Urteils; und darum wird auch später, als es 
u® dessen Liquidierung ging, der Legat des Papstes, Bi- 
schof Paulus von Ancona, in erster Linie zum König ge
schickt10). Die Stellung des Königs in diesem Bischofsgericht 
lst also keinesfalls nur die eines Zuhörers. Beim Prozeß ge- 
§en Method, wie wahrscheinlich auch schon bei seiner Ver
haftung, müssen wir von einem engen Zusammenwirken 
zwischen Staat und Kirche, entsprechend dem damaligen 
Bystem des fränkischen Reichskirchenrechts, ausgehen. Die 
Anwesenheit des Königs bei der Regensburger Gerichtssit- 
Zung ist im übrigen keine zufällige. Für die Entscheidung 
lm Verfahren gegen Method war nämlich von rechtserheb

licher Bedeutung, ob Rastislav, zu dessen Aburteilung nicht 
zuletzt der König in diesen Novembertagen des Jahres 870 
nach Regensburg gekommen war, als abgefallener, treubrü
chiger Reichsvasall oder lediglich als überwundener Reichs
feind anzusehen war. Man hatte daher für die Verhandlung 
in Sachen Method sichtlich nicht nur die Ankunft des Kö
nigs abgewartet, sondern insbesondere dessen für die cau
sa Methodii präjudizierlidhen Spruch, wobei man den König 
vorher über den Rechtsstandpunkt des bayerischen Episko
pats durch eine Denkschrift aufklärte. Diese Denkschrift, 
„Libellus de conversione Bagoariorum et Carantanorum“, 
diente wohl dem Regensburger Gericht als eine Art Pro
zeßunterlage, war jedoch in erster Linie dazu bestimmt, dem 
Papst die Rechtsauffassung der bayerischen Bischöfe in die
ser Frage darzulegen11).

Der König führte in diesem Bischofsgericht jedoch nicht 
den Vorsitz; dieser kam an sich dem Metropoliten, dem 
Salzburger Erzbischof Adalwin zu. Tatsächlich saß jedoch 
dem Gericht Bischof Anno von Freising vor. Erzbischof Adal
win vertrat vielmehr die Anklage gegen Method und stellte 
insbesondere den förmlichen Antrag auf dessen deiectio; 
er ist in den Augen des Papstes der auctor deiectionis. Im 
übrigen galt er jedoch als ein weicher Mann, dem allein eine 
Gewaltanwendung kaum zuzutrauen gewesen wäre, wie er 
auch tatsächlich selbst während der Haft Methods dessen 
slawische Priester in Pannonien, obwohl diese ihn nach wie 
vor nicht als ihren Bischof anerkannten, im Amte beließ. 
Verhältnismäßig mild erscheint dementsprechend auch die 
Diktion des an ihn in der Angelegenheit Method gerichte
ten Briefes von Papst Johannes VIII., von dem wir aller
dings nur ein Bruchstück besitzen12).

Der Vorsitzende des Bischofsgerichts gegen Method war 
der eigentliche Kopf des damaligen bayerischen Episkopats, 
Bischof Anno von Freising. Er wird in sehr heftiger Weise 
vom Papst als auctor, incentor und instigator des Method- 
prozesses bezeichnet. Ihm wirft der Papst vor allem vor, 
daß er die Appellation Methods, die schon vor der Gerichts
verhandlung vorlag und ein päpstliches Gericht forderte, 
nicht nach Rom weitergeleitet hat, ihn persönlich bezichtigt 
auch der Papst der Usurpierung der Gerichtsbarkeit. Bischof 
Anno erscheint also in den Augen des Papstes als der 
Hauptverantwortliche für das Verfahren als solches13). Es 
gibt wohl der Gründe genug, die es dem bayerischen Epis
kopat geraten erscheinen ließen, in diesem Fall Bischof An
no den Gerichtsvorsitz zu überlassen. Er war mit seinem 
Diözesangebiet von der Angelegenheit nicht berührt; dage
gen war Erzbischof Adalwin einer der beiden Hauptbetrof
fenen. Adalwin fehlte insbesondere die hier der Mehrheit 
der Bischöfe von Anfang an geboten erscheinende Härte. 
Der entscheidende Gesichtspunkt dürfte aber gewesen sein, 
daß Bischof Anno in gewisser Weise als der Vertreter des 
Papstes in Deutschland angesehen werden konnte und nicht 
zuletzt auch den für diesen Fall nötigen politischen Rück
halt besaß. Bischof Anno war auf Vermittlung König Lud
wigs des Deutschen vom Papst zum Verwalter der Patri
monien des Heiligen Stuhles in Deutschland bestellt wor
den. Er stand somit zum Papst in einem besonderen Dienst- 
und Treueverhältnis; sein Gerichtsvorsitz konnte, da er die 
Funktion eines proprius sancti Petri homo ausübte, schon 
fast als ein placet des Heiligen Stuhles ausgegeben werden. 
Zumindest war aber zu erwarten, daß der Papst mit sei
nem deutschen Vermögensverwalter nicht ohne weiteres 
brechen würde. Bischof Anno versuchte stets, mit dem Papst 
gut auszukommen; umgekehrt brauchte wiederum der Papst 
bei seinen schlechten Vermögensverhältnissen den Freisin-



ger Bischof14). Im übrigen stammte Bischof Anno aus baye
rischem Uradel; er war ein Huosisproß. Von 811 bis 883 
saßen vier Huosisöhne auf dem Freisinger Bischofsstuhl, 
Hitto, Erchambert, Anno und Arnold. Anno, wohl der Sohn 
des gelegentlich in Urkunden auftauchenden comes Helmu
ni, im Raum zwischen Sempt und Isen beheimatet, war, da 
sich der Freisinger bischöfliche Hof, die familia, nicht auf 
einen Nachfolger Erchamberts einigen konnte, in erster Linie 
durch die acclamatio plebis auf den Freisinger Bischofsstuhl 
gekommen. Der König, dem nach fränkischem Staatskirchen
recht damals die Bestätigung und Investitur zustand, billigte 
wohlwollend diese vorwiegend vom bayerischen Adel ge
tragene Entscheidung. Über König Ludwig den Deutschen 
wird Anno dann auch proprius sancti Petri homo, wobei er 
bei allem Bemühen um Pflege guter Beziehungen zum Papst 
nicht gerade immer eine kurienfreundliche Finanzpolitik be
treibt15).

Eine gewichtige Rolle im Prozeßgeschehen spielt ferner 
Bischof Hermanrich von Passau. Er trägt in den Augen des 
Papstes nicht nur ein gerütteltes Maß der Mitschuld an dem 
Prozeß und seinem Verlauf, sondern wird von ihm insbe
sondere als der executor bezeichnet. Während der Papst 
Bischof Anno von Freising die suspensio a divinis nur an
droht, trifft sie Bischof Hermanrich von Passau sofort. Ihm 
wird vor allem vorgeworfen, daß er die Appellation Me- 
thods an den Papst während der Klosterhaft unterdrückt 
habe. Für den Papst ist somit Hermanrich der verantwort
liche bayerische Bischof für die Urteilsvollstreckung. Auch 
der Brief des Papstes an ihn ist von besonders harter Dik
tion10). Nach Sigmund Riezler läßt sich nicht mit Sicherheit 
aussagen, ob Bischof Hermanrich von Passau identisch ist 
mit dem in Fulda, Reichenau und St. Gallen herangebilde
ten Ellwanger Mönch. Wenn wir aber diese Frage bejahen, 
dann hatte der damalige Passauer Bischof die besten Lehrer 
seiner Zeit, in Fulda Hrabanus Maurus und auf der Reiche
nau Walafried Strabo17). In seinen Studien scheint er aber 
trotz dieser hervorragenden Lehrer nicht allzusehr reüssiert 
zu haben und ein mehr rezeptiver Kopf gewesen zu sein. 
Wie Viktor Burr im einzelnen darlegt, hat er das Hauptan
liegen eines Hrabanus Maurus eigentlich nie recht begrif
fen18). Trotz allem der damals wohl gebildetste unter den 
bayerischen Bischöfen, beherrschte er als einziger der Ge
richtsmitglieder die griechische Sprache. Allerdings erscheint 
er in Sachen Kurie, Byzanz und Griechentum psychisch 
außerordentlich vorbelastet: 867 war er im Auftrag des Kö
nigs in einer staats- und kirchenpolitisch gleichermaßen 
wichtigen Mission in Bulgarien gewesen; er konnte jedoch 
dort seinen Auftrag, Schaffung einer lateinisch-fränkischen 
Kirchenorganisation, nicht erfüllen, da ihm um Nasenlänge 
die Kurie mit einer römischen Bischofsdelegation zuvorge
kommen war. Dieser Mißerfolg ging ihm sichtlich sehr zu 
Herzen und machte ihn jetzt, ganz unabhängig von seinen 
eigenen Erfahrungen im mährischen Missionsgebiet, schlecht
hin allergisch gegen die gesamte Slawenmissionspolitik 
Romslfl).

Die beiden anderen bayerischen Bischöfe, der Bischof von 
Säben und der Bischof von Regensburg — den Regensburger 
Bischofsstuhl hatte von 864 bis 891 Embricho inne20) — sind 
im Prozeß gegen Method nicht weiter hervorgetreten.

III. Die Anklage und ihr politischer Hintergrund

Vor diesem Gericht wurde nun Anklage gegen Erzbischof 
Method erhoben.

1) Die vorgebrachten Beschuldigungen

Die Anklage ist in dem Vorwurf zusammengefaßt: „Du 
lehrst auf unserem Gebiet“. Ins Rechtliche übersetzt heißt 
das, daß Erzbischof Method als unkanonischer Eindringling, 
kirchenrechtlich als intrusus anzusehen ist. Intrusio verbun
den mit Amtsanmaßung ist demnach der Hauptanklage
punkt21).

Was Pannonien angeht, wird die Anklage noch dahin spe
zifiziert, daß in diesem Gebiet seit 75 Jahren ungestört und 
ununterbrochen eine Kirchenorganisation des Erzbischofs 
von Salzburg bestanden habe.

Was Mähren anlangt, wird eine rege, erfolgreiche Mis
sionstätigkeit vor allem des Bischofs von Passau geltend 
gemacht und insbesondere auf die Passauer Verdienste um 
die Entstehung einer Kirche in Mähren hingewiesen.

Weitere die Anklage stützende Gesichtspunkte sind aus 
dem bereits erwähnten libellus de conversione zu entneh
men, das in der erzbischöflichen Kanzlei zu Salzburg gerade 
aus Anlaß dieses Konflikts Anfang 870 erstellt worden ist. 
Wir erfahren daraus, daß durch die Neuerungen, die Method 
eingeführt habe, „alles durcheinandergebracht werde“. Er 
untergrabe mit seinen Reformen das offizielle Latein in 
Wort und Schrift und die römische Lehre; er entwerte die 
Messe und die Evangelienlesung sowie das ganze kirchliche 
Offizium der deutschen Priester, die lateinisch zelebrieren22).

Dieser Anklage begegnet Methodius mit folgender Schutz
behauptung: „Das Gebiet, in dem ich lehrte und das ihr 
für euch in Anspruch nehmt, gehört dem heiligen Petrus, ist 
also unmittelbar der Verfügungsgewalt des Papstes unter
worfenes Gebiet, nicht Gebiet der fränkischen Reichskirche 
bzw. der bayerischen Kirchenprovinz, sonst würde ich ohne 
weiteres weichen.“ Das Gebiet der alten Diözese Sirmium 
könne der Salzburger Erzbischof in keinem Falle Rechtens 
erworben haben. Die bayerische Kirche wolle aus 
Streitsucht und Habgier entgegen dem Kirchenrecht die alte 
Grenze überschreiten. Nicht er, sondern die bayerischen Bi
schöfe seien also intrusi und würden seine Rechtssphäre 
durch eine rechtlich unzulässige intrusio et invasio verlet
zen23).

Da der Hauptstreitpunkt, der dieser Anklage zugrunde 
liegt, die Beantwortung der Frage nach der Gebietsabgren
zung zwischen der Slawendiözese Sirmium und der bayeri
schen Kirchenprovinz erheischt, müssen vor aller rechtlichen 
Beurteilung des Sach- und Streitstandes die allgemeinen 
staats- und kirchenpolitischen Fakten, soweit sie das in Fra
ge kommende Gebiet betreffen, erhoben werden. Im Hin
blick auf die staatsrechtliche wie kirchenrechtlich differen
zierte Situation der einzelnen Teilgebiete muß das für Syr- 
mien, Pannonien und Mähren gesondert geschehen.

2) Die staatspolitische Situation

a) Syrmien gehörte jedenfalls in seinem Ostteil nicht zum 
ostfränkischen Reich. Zwar reichte die pannonische Mark 
nach Süden über die Drau. Seit 845 war jedoch Sirmium 
selbst bulgarisch und verblieb zunächst auch beim bulgari
schen Reich24).

b) Das 791 bis 796 den Avaren entrissene Pannonien da
gegen war ostfränkisches Reichsgebiet. Es umfaßte im we
sentlichen den Raum zwischen Donau und Drau zuzüglich 
einiger Teile des Landes zwischen Drau und Save. Die Be
völkerung der pannonischen Mark bestand im Nordostteil 
aus Slowaken, im übrigen aus Slowenen mit nur wenigen 
eingestreuten deutschen Siedlungen. Die schnellste Befrie
dung dieses Raumes versprach man sich fränkischerseits 
durch eine eifrige Christianisierung, ein Anliegen, das 796 
von einer gemeinsamen Synode der bayerischen Bischöfe 
behandelt wurde, an der auch Paulinus II., der Patriarch von 
Aquileja25), teilnahm. Die Oberaufsicht über die Missio
nierung Pannoniens wurde dem Salzburger Erzbischof Arn 
übertragen, der im übrigen bereits am Avarenfeldzug teil
genommen hatte. Zum fränkischen Grafen der pannonischen 
Mark war 847 der aus Nitra vertriebene slawische Fürst Pri- 
bina bestellt worden26). Nach seinem Tod folgte ihm sein 
Sohn Kocel, der von 861 bis 874 Graf27) von Pannonien 
war28).

c) Wesentlich schwieriger erscheint demgegenüber die Be
urteilung der damaligen politischen Situation im mährisch
slowakischen Raum. Bis heute herrscht in der Wissenschaft 
Streit darüber, ob Mähren in der Mitte des neunten Jahr
hunderts ein politisch selbständiges Gemeinwesen war. Für 
die Beantwortung dieser Frage kann man sich keinesfalls 
allein auf die fränkischen Annalen verlassen. Insbesondere 
die Fuldaer Annalen dürfen hier nicht wörtlich genommen
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werden, wie auch die gegenüber Mähren geltend gemachten 
Ansprüche des ostfränkischen Königs oder die Jurisdiktions
ansprüche des Passauer Bischofs angesichts des tatsächlichen 
Geschehensablaufs letztlich wohl nur als politische Forde
rungen gewertet werden können29). Trotz zunächst freund
schaftlicher Zusammenarbeit mit dem ostfränkischen Reich — 
der Mährerfürst Mojmir trieb sehr zum Mißvergnügen sei
ner mährischen Großen eine deutschfreundliche Politik — 
kann man aber schwerlich daraus eine Unselbständigkeit 
Mährens ableiten, wenngleich diesbezüglich auch andere 
Meinungen vertreten werden30). Mojmirs Nachfolger, sein 
Neffe Rastislav, fränkischerseits zunächst als politisch abso
lut sicher angesehen, begann sogleich mit dem Aufbau eines 
mächtigen mährischen Gemeinwesens, das seine Unabhän
gigkeit gegenüber jedem Anrainer zu wahren wußte. Ob
wohl Ludwig der Deutsche 846 Mähren militärisch besiegt 
hatte, gelang es ihm politisch doch nicht, Mähren in das 
Frankenreich einzugliedern31). Rastislavs Politik erstrebte, 
unbeschadet zwischenzeitlicher Waffenruhe und gelegent
lichen Nachgebens, die größtmögliche Unabhängigkeit nicht 
zuletzt auch in kirchenpolitischer Beziehung32). Zeitweise, 
etwa um 850, mußte sogar der bayerische Missionsklerus 
das Land verlassen. Vorübergehend kommt es dann mit 
dem Abkommen von 864 zu einem modus vivendi. Unbe
schadet der Geiselstellung der Mährer und ihres Verspre
chens fidem servare — einige wollen darin eine Unterwer
fungsformel erblicken — handelt es sich bei diesem Abkom
men, insgesamt gesehen, aber um einen Vertrag zwischen 
gleichberechtigt bleibenden Partnern. Rastislav führt auch 
weiterhin seine eigene selbständige Außenpolitik33). Fer
ner berichten Akten der Mainzer Synode des Jahres 852, 
daß ein gewisser Albis, der straffällig und verurteilt wor
den war, nach Mähren geflohen sei, weil er sich eben dort 
vor fränkischer Strafvollstreckung sicher fühlen konnte34). 
Auch Franz Grivec vertritt die Ansicht, daß Mähren in je
dem Fall ab 855 als selbständig und tatsächlich unabhängig 
anzusehen ist35).

Zu einer anderen Beurteilung kann man auch nicht des
halb kommen, weil die römische Kurie die Bitte Rastislavs 
um Aufbau einer eigenen Kirchenorganisation zunächst for
mal ablehnte; denn dies geschah ausschließlich mit Rücksicht 
auf die enge politische Bindung des Papstes an das Fran
kenreich. Tatsächlich war der Kurie bereits um die Mitte 
des neunten Jahrhunderts sehr an einer eigenen slawischen 
Kirchenprovinz gelegen, wie sie auch später, nämlich 880, 
die Eigenständigkeit Mährens ausdrücklich anerkannte und 
diese 885 nochmals bestätigte38). Gewiß kommt es zwi
schenzeitlich in Mähren immer wieder zu fränkischen Ok
kupationen, so auch 870/871; im Grund genommen han
delt es sich aber stets nur um ein Zwischenspiel. Wohl er
heben die fränkischen Okkupationstruppen auch Tribute, 
aber nie ist in Mähren die Verwaltungs- und Kirchenorga
nisation des ostfränkischen Reiches in dieser Zeit auf Dau
er präsent. Es werden hier nicht wie im fränkischen Reichs
gebiet durch fränkische Grafen Steuern erhoben37). Als 863 
die Brüder Konstantin und Method zu Rastislav kamen, 
war Mähren ein unabhängiges Gemeinwesen. Ich vermeide 
die Bezeichnung „unabhängiger Staat“ nur deshalb, weil 
sich diese Feudalwesen des frühen Mittelalters nur sehr be
dingt mit einem Staat unserer Rechtsvorstellung vergleichen 
lassen. Als 869, im Jahre großer mährischer Siege über die 
kranken, Method vom Papst zum Erzbischof von Sirmium 
abt Seelsorgeauftrag auch in Mähren bestellt wurde, regiert 
Kastislav in Mähren als unabhängiger Fürst, unbeschadet 
der Tatsache, daß er verständlicherweise auf das benachbar- 
ie ostfränkische Reich gewisse politische Rücksichten zu

nehmen hatte; so wirken z. B. nach der Kapitulation von 
Devin wieder bayerische Missionspriester neben den Prie
stern der jungen slawischen Kirchenorganisation. Das Jahr 
870 — zwischen Januar und Mai dieses Jahres wird Rastis
lav von seinem Neffen Svatopluk an Karlmann ausgelie
fert — bringt zwar eine bedeutende politische Zäsur für Mäh
ren, insbesondere eine längere Okkupation durch fränki
sche Truppen, aber ebenfalls nicht seine dauernde Einver
leibung in das ostfränkische Reich. Im Zuge der Entmachtung 
Rastislavs wird auch Method verhaftet; gerade für die recht
liche Beurteilung müssen wir in der Folge diesen politischen 
Zusammenhang im Auge behalten33).

3. Die kirchenpolitische Problematik

a) Die alte Diözese Sirmium, die einen nicht unerheblichen 
Teil des römischen Illyricum umfaßte, war in den Stürmen 
der Völkerwanderung untergegangen; 582 haben die Ava- 
ren Sirmium erobert und zerstört39). Kirchenrechtlich war 
jedoch diese Diözese noch von Bestand; es gab keine kano
nische Verfügung, wonach sie aufgelöst oder aufgeteilt wor
den wäre. Zwar war nun keinesfalls daran gedacht, daß 
Method seinen Metropolitensitz in dem inzwischen bulga
risch gewordenen Sirmium einrichten sollte; der alte Rechts
titel gab der Kurie jedoch die Möglichkeit, den päpstlichen 
Legaten zum Erzbischof von Syrmien, Pannonien und Mäh
ren zu ernennen. Dabei ist kirchenpolitisch interessant, 
wenn auch tatsächlich und rechtlich für die causa Methodii 
ohne Bedeutung, daß der Patriarch von Konstantinopel, Ig- 
natios, der wohl zu Recht in Method einen Anhänger seines 
Vorgängers Photius sah - Photius war 867 abgesetzt wor
den — zur selben Zeit einen gewissen Agathion zum Bischof 
von Syrmien ernannte40).

b) Pannonien wurde zur Zeit Kocels bereits seit 70 Jahren 
von der Erzdiözese Salzburg kirchlich betreut41). Von Salz
burg aus war tatsächlich die Seelsorge in Pannonien zu die
ser Zeit schon voll durchorganisiert worden; der Salzburger 
Erzbischof kam jedes Jahr nach Pannonien und weihte 
dort auch Kirchen. Dafür bestand jedoch einiger Anlaß; denn 
mit dem Auftreten slawischer Priester, die die Liturgie in 
slawischer Volkssprache feierten, wofür sich Kocel und sei
ne slawischen Stämme sofort begeisterten, entstand hier 
kirchenpolitisch eine völlig neue Situation. Der Erzbischof 
von Salzburg glaubte sich demgegenüber auf ältere Rechte 
berufen zu können, so auf eine Anordnung Pippins und 
vor allem auf die Betrauung des Salzburger Erzbischofs Arn 
mit dem Missionswerk in Pannonien durch Papst Leo III., 
was seinerzeit auf Veranlassung Karls des Großen gesche
hen war. Zu einer förmlichen Erweiterung der Salzburger 
Diözese, zu einer neuen circumscriptio scheint es jedoch 
damals wie in der Folge nicht gekommen zu sein, was 
schließlich auch die auffallend ungenauen geographischen 
Angaben über die Salzburger Diözesangrenzen im libellus 
de conversione verständlich macht42).

c) Die Christianisierung Mährens muß in Verbindung mit 
dem pannonischen Missionswerk gesehen werden, wie über
haupt in dieser Zeit kirchenpolitisch die beiden Räume im 
Zusammenhang zu betrachten sind. In beiden Räumen mis
sionierten seit den Avarenkriegen die Bayern, jedoch auch 
Kleriker aus dem Patriarchat Aquileja43). Die Mission in 
Mähren war wie auch die in Pannonien zunächst eine Salz
burger Angelegenheit, bis Ludwig der Deutsche 830 ent
schied, daß die Passauer Bistumsgrenze bis zu den Flüssen 
Rabnitz und Raab vorverlegt werde44). Von diesem Zeit-
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punkt an war Mähren nicht mehr Salzburger, sondern Pas- 
sauer Missionsgebiet. Schon 852 bezeichnete die Synode 
von Mainz Mähren als bereits — wenn auch nur oberfläch
lich — christianisiertes Land, was inzwischen zahlreiche Fun
de der Archäologen bestätigt haben45). Der Aufbau einer 
slawischen Kirchenorganisation in Mähren war jedoch der 
slawischen Seelsorge in Pannonien vorausgegangen. Rastis- 
lav von Mähren hatte im übrigen zunächst vom Papst den 
Aufbau einer eigenen Kirchenorganisation erbeten und erst 
als er damit eine Fehlbitte tat, Kaiser Michael von Byzanz 
um Unterstützung gebeten. Dieser hatte dann im Einverneh
men mit dem Patriarchen von Konstantinopel Konstantin 
und Method entsandt. Es handelte sich hier um einen Vor
gang von hoher politischer Brisanz, der, nicht zuletzt im Zu
sammenhang mit der ostkirchlichen Taufe des Bulgarenzars 
Boris 864 gesehen, eine deutliche Spitze gegen Kurie und 
ostfränkisches Reich barg46). So war für den Papst das 
Hauptproblem in Mähren weniger die slawische Liturgie 
als die Frage, wie durch eine eigene römisch-slawische Kir
chenorganisation dem Vordringen von Byzanz Einhalt gebo
ten werden könnte. Wohl mußte Rom im Hinblick auf seine 
besonderen Verbindungen zum Frankenreich Rastislav seine 
Bitte zunächst abschlagen. Als aber Rastislav in den späten 
sechziger Jahren des neunten Jahrhunderts in seiner Aus
einandersetzung mit dem ostfränkischen Reich sichtlich reüs
sierte, glaubte Rom, nunmehr dem Wunsch der Mährer Rech
nung tragen zu können, und ernannte 869 Method zum Erz
bischof von Syrmien. Rom meinte dies umso eher verant
worten zu können als die Seelsorge in Mähren durch die 
zeitweise Vertreibung der bayerischen Missionspriester ge
fährdet erschien und wohl nicht zuletzt auch deshalb, weil 
der Passauer Bischof sich sehr viel weniger um Mähren 
kümmerte als der Salzburger Erzbischof um Pannonien. Ins
besondere hatte man in Passau nicht zeitgerecht um eine 
rechtliche Verfestigung der bayerisch-mährischen Missions
organisation gesorgt. Dies wird im Methodprozeß nicht zu
letzt dadurch deutlich, daß man sich von seiten Passaus 
nicht, wie dies salzburgerseits geschieht, auf Rechte beruft, 
sondern lediglich auf die langjährigen Verdienste um die 
Christianisierung Mährens. Zur Zeit der Ernennung Methods 
zum Erzbischof wirken in Mähren schon jahrelang bayeri
sche und slawische Kleriker nebeneinander, ohne daß bis 
dahin eine kanonisch gültige kirchenorganisationsrechtliche 
Entscheidung die Verhältnisse geklärt hätte. Zwischen den 
beiden Klerikergruppen mußte es daher zu Rivalitäten kom
men, die rein vordergründig in der Liturgiefrage, und zwar 
nicht so sehr in der Frage der ostkirchlichen als vielmehr 
der Slawisierung der lateinischen Liturgie, grundgelegt 
schienen. In Wirklichkeit ging es allgemein politisch jedoch 
um die Auseinandersetzung zwischen Mähren und dem ost
fränkischen Reich, kirchenpolitisch um ein Tauziehen zwi
schen römischer Kurie und bayerischem Episkopat. Die by
zantinische Komponente war 869 längst aus diesem Spiel 
eliminiert; denn um diese Zeit hatte Byzanz Mähren, kir
chenpolitisch gesehen, bereits abgeschrieben, und zwar war 
dies noch unter dem Patriarchat des Photius geschehen47). 
Mögen Konstantin und Method beim Aufbau einer slawischen 
Kirchenorganisation in Mähren zunächst wohl noch un
schlüssig gewesen sein, ob diese Organisation Anschluß an 
Byzanz oder Rom zu suchen habe — spätestens zu Beginn 
ihrer Tätigkeit in Pannonien mußte ihnen klar werden, daß 
man sich nur an Rom anlehnen könne. Diese Erkenntnis 
war dann sichtlich der Grund für die Reise nach Rom, auch 
wenn Franz Grivec den verhältnismäßig langen Zwischen
aufenthalt der beiden Brüder in Venedig dahin deuten 
will, daß sie zu dieser Zeit noch immer die Frage einer Bin
dung der eigenen slawischen Kirchenorganisation an Rom 
oder Byzanz erwogen hätten. Wie sehr die Dinge damals 
noch in Fluß waren, zeigt schließlich die Ablehnung der Bit
te Konstantins, einige seiner Schüler zu Priestern zu wei
hen, durch den Patriarchen von Aquileja48).

Die Zusammenschau aller dieser Fakten ergibt folgende 
Gesamtsituation:

Zur Zeit der Ankunft Konstantins und Methods in Mäh
ren stehen die Interessen von Byzanz, Blugarien und Mäh
ren einerseits sowie die des ostfränkischen Reiches und 
der Kurie andererseits im Widerstreit.

Mit Absetzung des Patriarchen Photius 867 sowie mit der 
Anlehnung der Bulgaren an die lateinische Kirche ändert 
sich für die Kurie schlagartig die Situation49). Die Inter
essen der slawischen Balkanvölker sowie die der Kurie lie
gen nunmehr deckungsgleich; ihnen stehen diametral gegen
über Interessen des ostfränkischen Reiches und der fränki
schen Reichskirche.

Bei dieser Konstellation kann die Kurie hoffen, ihre über
kommene Jurisdiktion über das Illyricum voll wiederherzu
stellen, wenn es ihr gelingt, eine eigene slawische Kirchen
organisation zu schaffen. Dadurch sollte gleichzeitig der wei
teren Ausdehnung und dem ständigen Machtzuwachs des 
fränkischen Episkopats, der völlig in die Reichsverwaltung 
eingegliedert schien, Einhalt geboten werden. Kirchenpoli
tisch mögen dabei für die Kurie dieselben Überlegungen 
eine Rolle gespielt haben wie bei ihren gelegentlichen Ver
suchen, eine völlig selbständige, unmittelbare, nur mehr von 
Rom abhängige bayerische Kirchenprovinz zu schaffen. 
Andererseits lagen die Interessen des ostfränkischen Kö
nigs wie des fränkisch-bayerischen Episkopats ziemlich 
kongruent, was zu einem engen Zusammenwirken zwischen 
Ludwig dem Deutschen und den bayerischen Bischöfen ge
gen die Kurie und Method führen mußte50).

Angesichts dieser Situation schien es der Kurie geboten, 
einen Weg zu finden, auf dem man insbesondere die Salz
burger Rechtsposition ausmanövrieren konnte. So greift man 
auf das alte Bistum Sirmium zurück, das nun, über den frü
heren Bestand hinaus, um Mähren erweitert wird, wobei 
die Kurie sichtlich bereits die Größe einer Kirchenprovinz 
zugrundelegt. Das kirchenpolitische Problem dieser neuen 
slawischen Kirchenprovinz war von Anfang an, daß sie sich 
nicht auf eine starke Staatsgewalt stützen konnte, wie 
etwa die benachbarte fränkische Reichskirche. Diese sieht 
sich überdies durch diese neue Kirchenorganisation in ih
ren Wachstumsmöglichkeiten beschränkt. Die rechtlichen 
Probleme, die sich aus dieser Situation ergeben, erscheinen 
nicht zuletzt deshalb schwer lösbar, weil hier zwei gegen
sätzliche staatskirchenrechtliche Grundvorstellungen aufein
anderprallen, die germanisch-landeskirchliche Vorstellung, 
geprägt vom Eigenkirchenrecht, und die römisch-universale 
Vorstellung.

IV. Die Rechtslage

Für die rechtliche Beurteilung des nunmehr erhobenen 
Sachverhalts müssen zwei große Rechtsbereiche unterschie
den und dementsprechend gesondert behandelt werden: das 
allgemeine Kirchenrecht und das fränkische Staatskirchen
recht.

1) Das einschlägige Kirchenrecht

Sowohl in der Ost- wie in der Westkirche wurden seit 
alters die Rechtsvorschriften, insbesondere die rechtsetzen
den Beschlüsse der Konzilien und Synoden, aufgezeichnet 
und in Rechtssammlungen veröffentlicht. Solche Rechtssamm
lungen waren z. B. die Dionysiana, die vermehrte Diony- 
siana, die Dionysiana-Hadriana und die vermehrte Hadria- 
na, die Pseudo-Isidorianische Dekretalensammlung, um nur 
einige zu nennen51).
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Bereits das Konzil von Nicäa des Jahres 325 verbietet in 
can. 8, daß in einer Kirche zwei Bischöfe amtieren. Ebenso 
sagt can. 6, niemand könne ohne Zustimmung des Metro
politen Bischof sein. Die Folge solcher Rechtsverletzung war 
die Absetzung durch die Kirchenversammlung und die Ver
bannung des nicht Rechtens Amtierenden durch den Kaiser.

Eine entsprechende Rechtsvorschrift enthält die Kirchweih
synode von Antiochien des Jahres 341: der episcopus, der 
sich in eine vakante Diözese eindrängt und sich des Bi
schofssitzes ohne Zustimmung von Metropolit undDiözesan- 
synode bemächtigt, wird als intrusus abgesetzt. Eine Appel
lation des Abgesetzten läßt can. 15 der Kirchweihsynode 
nicht zu, wenn eine einmütige Verurteilung der Eparchial- 
bischöfe erfolgte. Eine andere verfahrensrechtliche Lösung 
sieht demgegenüber die Synode von Sardika etwa um 343 
vor; sie gibt dem abgesetzten Bischof das Recht der Appel
lation an den Papst. Diese Rechtsauffassung hat sich in der 
Folge in der Kirche durchgesetzt.

Ähnlich wie die Kirchweihsynode kennt die Rechtssamm
lung Dionysio-Hadriana, die durch die Synode von Aachen 
802 feierlich in das fränkische Reichskirchenrecht rezipiert 
worden ist, keine Appellation des abgesetzten Bischofs an 
den Papst. Demgegenüber sieht die Dekretalensammlung 
Pseudo-Isidor, die grundsätzlich auf eine Stärkung der 
Rechtsposition des Papstes abzielt, eine solche Appellation 
vor, wobei, über die Rechtsauffassung der Synode von Sar- 
dica hinausgehend, die Berufung an den Heiligen Stuhl be
reits vor dem Urteil zugelassen wird, wenn die Richter 
dem Angeklagten suspekt erscheinen52). So nahm z. B. Papst 
Nikolaus I. im Rechtsstreit Hinkmar gegen Rothad das Recht 
zur Entscheidung über die Absetzung eines Bischofs als 
päpstliches Recht für sich in Anspruch.

Zur selben Rechtsauffassung kommt die vermehrte Diony
siana, die etwa um 867 im Raum um Ravenna entsteht; sie 
bestimmt die Zuständigkeit des Papstes und behält die Ent
scheidung solcher Streitigkeiten dem päpstlichen Stuhl vor. 
Die vermehrte Dionysiana gibt offensichtlich die damalige 
offizielle römische Rechtsauffassung wieder. Dies wird ins
besondere deutlich im Papstbrief an Bischof Anno von Frei
sing, dem vorgeworfen wird, sich im Prozeß gegen Method 
Rechte des apostolischen Stuhles und die Gerichtsbarkeit 
eines Patriarchen über einen Erzbischof angemaßt zu ha
ben53). Am eindeutigsten hat sich zur Frage der Bischofs
absetzung bezugnehmend auf die Absetzung Bischof Rothads 
durch Entscheidung der von Erzbischof Hinkmar einberufe- 
nen Provinzial-Synode Papst Nikolaus I. in seiner Anspra
che Weihnachten 864 in Santa Maria Maggiore geäußert: 
allein dem apostolischen Stuhle komme das höchste Recht 
zur Entscheidung bischöflicher Klagesachen zu. Die Verur
teilung, insbesondere die Absetzung eines Bischofs, gehöre 
als causa maior vor den Papst. Das Urteil der Synode be
dürfe der päpstlichen Bestätigung, um in Rechtskraft erwach- 
Sen zu können54).

In der Mitte des neunten Jahrhunderts ist für das allge
meine Kirchenrecht wohl unstreitig die Frage der rechtlich 
unzulässigen intrusio und invasio eines episcopus vagans 
Seu acephalus sowie ihrer Folgen55). Dagegen herrscht Un- 
einigkeit in der Frage des gerichtlichen Verfahrens, sofern 
es sich um einen Bischof handelt. Diese Rechtsunsicherheit 
4st Ausdruck eines Wandels der Rechtsauffassung, der etwa 
11 m die Mitte des neunten Jahrhunderts eintritt und in 
Pseudo-Isidor sowie in der vermehrten Dionysiana seinen 
Äusdruck findet. Er ist Teilaspekt eines Gesamtvorgangs, 
einer Bewegung, die sich gegen das Staatskirchentum richtet 
und die bereits im Konzil von Chalzedon ihren Anfang
uimmt.

") Das fränkische Staatskirchenrecht

In allen bislang im Schrifttum angestellten rechtlichen 
nalysen der causa Methodii wird dem fränkischen Staats- 
Irchenrecht nicht das erforderliche Gewicht beigemessen, 
m Prozeß gegen Method geht es nämlich nicht zuletzt auch

um die Rechtsfrage, ob hier das fränkische Staatskirchen
recht anzuwenden ist, und, wenn ja, ob es als lex specialis 
dem eben dargestellten allgemeinen Kirchenrecht vorgeht. 
Die Rechtssammlung Dionysio-Hadriana war, wie bereits 
dargelegt, Bestandteil des karolingischen Reichsrechts. Das 
zur Zeit des Prozesses gegen Method anzuwendende frän
kische Staatskirchenrecht war im wesentlichen das alte ka
rolingische Reichskirchenrecht, das damals im west- wie im 
ostfränkischen Reiche noch inhaltsgleich galt. Bei diesem 
Staatskirchenrecht handelt es sich um ein Rechtssystem 
mit verhältnismäßig enger Verbindung von Staat und Kir
che. Nach der Admonitio Generalis, einem Reichsschulgesetz 
Karls des Großen von 789, das auf den Beschlüssen der 
kirchlichen Konzilien und Synoden aufbaut, ist der Bischof 
völlig vom Metropoliten abhängig; den Bischöfen ist ver
boten, von Ort zu Ort zu wandern, fremdes Gebiet zu usur
pieren oder die Grenzen der Väter zu überschreiten56).

Can. 62 der im Mai 868 in Worms abgehaltenen Synode, 
an der auch die das Gericht gegen Method bildenden baye
rischen Bischöfe teilgenommen hatten, verbot die Institu
tion des Wanderbischofs .Die Regelung des Verfahrens ge
gen clerici vagabundi seu acephali ist aus Kapitel 22 der 
Reichssynode von Mainz des Jahres 813 57) zu entnehmen.

Nach fränkischem Reichskirchenrecht war ferner ein Erz
bischof, der ohne Zustimmung des Königs für ein Gebiet 
ernannt worden war, das für das fränkische Reich in An
spruch genommen wurde, nicht rechtmäßiger Bischof. In der 
Mitte des neunten Jahrhunderts wurde solches Staatskir
chenrecht allerdings nicht mehr ohne Kritik hingenommen, 
wie ein Protest der fränkischen Bischöfe in Form einer 
Rechtsverwahrung gegenüber Ludwig dem Frommen aus dem 
Jahr 829 erweist58).

3) Die Rechtsanwendung im Streitfall Method 

a) Die materiellrechtlichen Fragen

Was Sirmium und auch Mähren anlangt, fehlt es für die 
causa Methodii schon am Tatbestandsmerkmal der intrusio. 
Sirmium war eine vakante Diözese des Illyricum, das in 
der römischen Zeit Pannonia prima et secunda, Valeria ri- 
pensis et Savia umfaßte und das unter dem päpstlichen 
Vikariat in Thessaloniki Rom unmittelbar unterstand. Der 
byzantinische Willkürakt des Jahres 732 in Angelegenheit 
des Illyricum war nicht als Rechtens anzusehen und konnte 
daher auch nicht gegen Method geltend gemacht werden59). 
Weder Sirmium noch Mähren waren zur Zeit der Ernennung 
Methods zum Erzbischof Teil der fränkischen Reichskirche 
noch fränkisches Reichsgebiet. Es konnte daher insoweit 
weder fränkisches Reichskirchenrecht angewendet noch eine 
Verletzung der Rechte der bayerischen Diözese Passau dar
getan werden. Der Papst war ohne jegliche Einspruchsmög
lichkeit des ostfränkischen Königs befugt, die Diözese Sir
mium wieder zu besetzen und diese alte Diözese um das 
Missionsgebiet Mähren, das noch keiner bestehenden Diö
zese inkorporiert war, zu erweitern.

Etwas anders ist die Rechtslage für Pannonien zu beur
teilen; denn dieses war fränkisches Reichsgebiet. Aber auch 
für Pannonien ist eine formelle Inkorporierung in die Erz
diözese Salzburg nicht nachweisbar. Im Auftrag des Erzbi
schofs von Salzburg stand an der Spitze der pannonischen 
Kirchenverwaltung ein Archipresbyter. Hier finden wir also 
eine für die damalige Zeit typische Form einer kirchlichen 
Missionsgebietsverwaltung, wie sie ähnlich in Mähren be
stand. So ist es auch zu erklären, daß man sich salzburgi- 
scherseits lediglich auf Verjährung dritter Rechte berufen 
hat, auf eine 75jährige Anwesenheit in Pannonien. Demge
genüber vertrat die römische Kurie die Auffassung, daß 
nach allgemeinem Kirchenrecht eine Verjährung der Rechte 
des hl.Petrus überhaupt ausgeschlossen sei;und selbst nach 
römischem Recht würden hier 75 Jahre für eine Rechtsbesitz 
begründende Verjährung nicht ausreichen60). Was diese Be
hauptung anlangt, finden sich tatsächlich im römischen Recht
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hierfür gewisse Anhaltspunkte. Nach Codex Iustinianus 
VII, 38 (anno 387) gibt es für Kaiser- oder Kirchenvermögen 
keine longi temporis praescriptio. Codex Iustinianus I, 2, 6 
(anno 530) bestimmt, daß Ansprüche von Kirchen in 100 Jahren 
verjähren. Eine Verjährungsfrist vonlOO Jahren für die Kirche 
kennt ferner Novelle IX des Codex Iustinianus, auf die sich 
Rogosic beruft60). Novelle CXI des Codex Iustinianus 
(anno 541) verkürzt demgegenüber diese Hundertjahresfrist 
auf 40 Jahre und schließlich legt Novelle CXXXI des Codex 
Iustinianus (anno 545) allgemein für Kirchen und fromme 
Stiftungen eine Frist von 40 Jahren fest. Ob diese Verjäh
rungsregelungen allerdings für den Erwerb der bischöflichen 
Amtsgewalt über Teile einer fremden Diözese ohne weiteres 
herangezogen werden können, erscheint aber durchaus zwei
felhaft, da sich die genannten Stellen lediglich auf Vermö
gensansprüche oder zumindest geldwerte Ansprüche der Kir
che beziehen; um solche geht es hier jedoch nicht. Die 
Rechtsauffassung der Kurie (Ablehnung einer rechterwer
benden Verjährung zugunsten der Diözese Salzburg) hat 
im übrigen im Nachgang zum Regensburger Prozeß gegen 
Method Papst Johannes VIII. in einem Brief an König Lud
wig den Deutschen über die Rechtsstellung der „Diözese 
Pannonien“ vom Mai 873 sehr bestimmt dargelegt61). Ob 
man nun der Rechtsauffassung der Kurie folgt oder die An
wendung der o. a. Verjährungsregelungen des römischen 
Rechts für Ansprüche auf Amts- und Organisationsgewalt 
überhaupt ablehnt, in jedem Falle war, was Pannonien an
langt, Method kein intrusus. Die weitere Frage, ob einer 
Amtsausübung Methods in Pannonien — er war ohne Zu
stimmung König Ludwigs des Deutschen ernannt worden — 
fränkisches Reichskirchenrecht entgegenstand, ist aus zweier
lei Gründen zu verneinen. Method war nicht zum Erzbischof 
der fränkischen Grafschaft Pannonien, sondern von Sirmium 
ernannt worden; seine Diözese reichte nur zu einem Teil in 
fränkisches Reichsgebiet hinein. Zum anderen war eine sol
che extreme staatskirchenrechtliche Vorstellung bereits um 
870 mehr als bestritten. Schließlich hätte bei dieser Rechts
lage in keinem Falle Method von einer bayerischen Provin
zialsynode als Erzbischof von Sirmium abgesetzt werden 
können; allenfalls hätte man, gestützt auf fränkisches Staats
kirchenrecht, die Ausübung der bischöflichen Funktionen Me
thods in Pannonien von der Zustimmung des ostfränkischen 
Königs abhängig machen können.

b) Die Frage der Zuständigkeit des Gerichts

In jedem Fall war aber das Regensburger Urteil schon 
deshalb rechtsfehlerhaft, weil der bayerischen Bischofssyno
de die Gerichtsbarkeit über Erzbischof Method überhaupt 
nicht zukam. Method war nicht Bischof der fränkisch-baye
rischen Reichskirche; er war nicht auf dem Gebiet der 
bayerischen Kirchenprovinz tätig geworden. Selbst bei Her
anziehung der Verfahrensregeln der Dionysio-Hadriana fehl
ten damit alle rechtlichen Voraussetzungen für irgendeine 
Zuständigkeit der bayerischen Bischofssynode. Als causa 
maior gehörte der Streitfall im übrigen eindeutig vor den 
Papst bzw. ein von ihm eingesetztes oder legitimiertes Ge
richt; allein der Papst hätte hier auf eine deiectio erkennen 
können.

Bei Würdigung aller hier möglichen rechtlichen Gesichts
punkte kann daher das Regensburger Urteil gegen Method 
nicht als Rechtens anerkannt werden.

V. Der Verfahrensablauf

Über den Ablauf des Verfahrens gegen Method wissen 
wir nur sehr wenig. Er war jedenfalls bereits vor dem Pro
zeß verhaftet worden; wo und in welchem Monat, ist nicht 
mit Sicherheit nachweisbar; es gibt zu dieser Frage mehrere 
Theorien. F. Grivec62) meint, die Verhaftung sei im Herbst 
870 erfolgt. V. Burr63) will demgegenüber als Zeitpunkt der 
Verhaftung das späte Frühjahr, also Mai/Juni 870 anneh
men. Eine Verhaftung Methods in der Grafschaft Pannonien 
im Einvernehmen oder mit der Duldung Kocels wird von

den Forschern überwiegend für höchst unwahrscheinlich ge
halten. Ebenso erscheint recht zweifelhaft, daß sich Method 
freiwillig nach Bayern, z. B. zum Erzbischof Adalwin, bege
ben habe und dort verhaftet worden sei. Am meisten scheint 
noch die Auffassung für sich zu haben, die von einer Ver
haftung Methods in Mähren ausgeht und Methods Ver
haftung auch örtlich im Zusammenhang mit der Liquidation 
von Rastislavs Herrschaft sehen will. H. v. Schubert nimmt 
sogar an, daß Method zusammen mit Rastislav verhaftet 
worden ist64). Auch V. Burr glaubt, daß die Verhaftung 
Methods unter der Autorität Karlmanns erfolgte; das will 
er aus dem Papstbrief an Karlmann vom Mai 873 heraus
lesen65). Die Verhaftung wurde sicher auf Betreiben des Bi
schofs von Passau oder auch mehrerer bayerischer Bischöfe 
durchgeführt. Es liegt wohl sehr nahe, anzunehmen, daß 
Method 870 von Pannonien aus nach Mähren weiterreiste, 
um auch von diesem Teil seiner Diözese förmlich Besitz zu 
ergreifen und insbesondere sein päpstliches Beglaubigungs
schreiben in Mähren zu promulgieren66). Method war 
schließlich nicht der Mann, sich wegen kriegerischer Ver
wicklungen von einer Reise in diesen Teil seiner Diözese 
abhalten zu lassen, ganz im Gegenteil. Hinzu kam, daß 
sein Sendschreiben nicht nur an Kocel, sondern auch an 
Rastislav und Svatopluk gerichtet war und vor allem die 
päpstliche Anerkennung der slawischen Liturgie enthielt. 
Die Auffassung von S. Sakac67), daß Method vor 873 in 
Mähren keine bischöflichen Funktionen ausgeübt habe, ist 
in Anbetracht aller dieser Umstände sowie der Gesamtper
sönlichkeit Methods wohl kaum vertretbar; ebenso erscheint 
die weitere Variante höchst unwahrscheinlich, Method sei 
zwar 870 zunächst nach Mähren eingereist, habe aber auf 
Initiative des Passauer Bischofs wieder zu Kocel zurück
kehren müssen. Man hätte doch sicher nicht Method zu sei
nem Protektor Kocel zurückgeschickt, um ihn dort verhaften 
zu lassen, was schließlich wesentlich schwieriger sein muß
te als eine Verhaftung während der Kriegswirren in Mäh
ren.

Ebenso hat Method schon vor der mündlichen Verhand
lung an den Papst appelliert, d. h. von Anfang an die Ge
richtsbarkeit der bayerischen Bischöfe seine Person betref
fend bestritten68).

Wie die knappe Darstellung der Methodiusvita69) aus
weist, hat Method vor dem Regensburger Gericht offensicht
lich einen sehr guten Eindruck gemacht. Als geschulter und 
praxiserfahrener Jurist zeigte er sich sichtlich den bayeri
schen Bischöfen in jeglicher Beziehung überlegen. Zu seiner 
Verteidigung berief er sich auf die „heiligen kanonischen 
Bestimmungen“ des geltenden allgemeinen Kirchenrechts. 
Er bezichtigt seinerseits die bayerischen Bischöfe der intru- 
sio in sein Bistum. Seinen rechtlichen Argumenten hatten 
die bayerischen Bischöfe anscheinend nichts entgegenzuset
zen. Nur so erklärt sich das Eingreifen König Ludwigs in 
den Prozeßablauf, das jedoch Method geschickt auffängt und 
damit vollends die Richterbank in Harnisch bringt. Bischof 
Hermanrich von Passau, der einzige der Richter, der wohl 
Methods Griechisch verstand, geriet so in Wallung, daß er 
mit einer Reitpeitsche auf Method losgehen wollte und nur 
mit Mühe von den übrigen Verfahrensbeteiligten davon ab
gehalten werden konnte70).

Auch wenn man nicht die Rechtsgarantien unserer Prozeß
ordnungen für ein Gerichtsverfahren des neunten Jahrhun
derts erwarten darf, so scheint doch gerade der Method- 
prozeß in besonders unsachlicher und unfairer Weise ge
führt worden zu sein. Nach der Methodiusvita71) beklagte 
sich Method im besonderen über die gegen ihn geübte 
Willkür.

Das Urteil lautete auf deiectio, ein Begriff, der synonym 
gebraucht wurde mit depositio = Absetzung, und auf Ver
weisung in ein Kloster. Bei der letzteren handelte es sich 
nicht lediglich um eine Straf-, sondern vor allem um eine 
Sicherungsmaßnahme; es ist die dann später im Mittelalter 
vielfach übliche detrusio in arctum monasterium72). Das Ur
teil widersprach, wie bereits festgestellt, dem geltenden 
Recht.
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VI. Vollstreckung und Kassation des Urteils

Das Urteil wurde unmittelbar nach seinem Erlaß voll
streckt. Die Vollstreckung selbst wurde offensichtlich als ge
heime Reichssache behandelt, die Spuren des Gefangenen
transports sorgfältig verwischt. Auf die Angelegenheit an
gesprochen, hat Bischof Anno von Freising sogar den Papst 
angelogen73). Wahrscheinlich wurde der Gefangene Me- 
thod, um ganz sicher zu gehen, auf einem Umweg zu sei
nem Haftort gebracht. Die Verantwortung für die Urteils
vollstreckung trug Bischof Hermanrich von Passau. Die Straf
vollstreckung scheint auch von ziemlichen Übergriffen gegen 
die Person Methods begleitet gewesen zu sein. Obwohl 
man Method hermetisch von der Außenwelt abzuschließen 
versuchte, ist es ihm offenbar doch gelungen, unmittelbar 
oder durch Dritte eine Nachricht über seine Haft nach Rom 
gelangen zu lassen.

Der Ort der Klosterhaft Methods ist nicht mehr mit Si
cherheit nachweisbar. Die Formel der Methodiusvita . . il- 
lum vero miserunt in Suevos . . insbesondere auch ihr 
slawischer Urtext, hat zu den verschiedensten Auslegungen 
Anlaß gegeben74). J. Oswald75) will die Bezeichnung „Sue
ben“- als alte Namensgebung für Bayern ansehen. Ein sol
ches pars pro toto trifft aber wohl nur für die neuere Ter
minologie Schwabe = Deutscher zu, die jedoch erst in den 
letzten Jahrhunderten mit der schwäbischen Kolonisation 
im mittleren Donauraum entstand. Oswald unterstützt daher 
die Ansicht Heuwiesers, daß Method in Niederalteich ge
fangengehalten worden sei76). A. W. Ziegler77) und F. Gri- 
vec78) vertreten demgegenüber die Auffassung, Method sei 
wahrscheinlich in dem im achten Jahrhundert gegründeten 
schwäbischen Kloster Ellwangen inhaftiert gewesen. Eine ge
wisse Wahrscheinlichkeit spricht für diese Annahme, da die 
anderen schwäbischen Klöster wie St. Gallen und Kempten 
fast mit Sicherheit und wohl auch die Reichenau als Haft
orte ausgeschlossen werden können79).

Method wurde von 870 bis gegen Ende Mai 873 in Haft 
gehalten80). Die Nachricht von seiner Klosterhaft gelangte 
Wohl schon vor 873 nach Rom. Papst Hadrian II. war aber 
sichtlich damals nicht in der Lage, sich in dieser Angelegen
heit gegenüber den bayerischen Bischöfen durchzusetzen. 
Zu einer auf Befreiung Methods zielenden Intervention 
Roms kommt es daher erst mit der Inthronisation Johannes 
VIII. Papst Johannes VIII. zog die Angelegenheit Method 
sogleich vor sein Forum und hob das Regensburger Urteil 
als nicht Rechtens auf. Dabei berief er sich gegenüber Kö
nig Ludwig dem Deutschen auf das geltende Kirchenrecht81). 
Zur Bereinigung des Falles Method und zwecks Beseitigung 
der Folgen des vom Papst kassierten Urteils entsandte er 
einen eigenen Legaten, Bischof Paulus von Ancona82). Der 
Legat hatte Weisung, König Ludwig dem Deutschen ein 
Kolleg über das geltende Kirchenrecht zu halten, insbeson
dere in Deutschland auch im einzelnen darzutun, warum 
das Regensburger Urteil, da das Recht des Apostolischen 
Stuhles verletzend und seine Gerichtsbarkeit usurpierend, 
aufgehoben werden mußte. Unbeschadet der Wahrung die
ses klaren Rechtsstandpunktes zeigte sich jedoch Papst Jo
hannes kirchenpolitisch durchaus kompromißbereit. Er ließ 
Erzbischof Method klarmachen - der Legat überbrachte ihm 
auch ein entsprechendes päpstliches Schreiben —, daß künf
tig für ihn Pannonien kein Daueraufenthalt mehr sein kön
ne; er habe vielmehr sein eigentliches Arbeitsfeld nunmehr 
in Mähren zu sehen. Ungeachtet dieser Weisung bezeichnet 
derselbe Papst Johannes VIII. Method aber noch in einem 
Brief von Ende Juni/Juli 879 als „Archiepiscopus Panno- 
niensis Ecclesie“83J. Allerdings taucht wenig später für ihn 
dann die Bezeichnung „Episcopus Marabiensis“ auf, wie 
Schließlich auch die Methodiusvita (lateinische Version) in 
dar Eingangsformel von Method als dem „Archiepiscopus 
Lloravicus“ spricht84). Besonders deutlich wird die kirchen- 
P°litische Kompromißbereitschaft des Papstes in seinem Ver- 
°t des Jahres 879, weiterhin die Messe in slawischer Spra- 

zu zelebrieren, ein Verbot, das jedoch bereits im Papst- 
“üef, den der Legat Paulus Method nach seiner Befreiung 
aushändigte, also schon 873 ausgesprochen worden war85J. 
Dem Papst war sicher klar, daß damit die Slawenseelsorge

erschwert werden würde. Trotzdem erging dieses Verbot, 
da politische Rücksichten es bedingten, auf dessen Einhal
tung die Kurie allerdings nicht allzu energisch bestand86) 
und das später wohl auch wieder einige Lockerung erfuhr. 
Diese Rücksichten mußte die Kurie nehmen, um ihr eigent
liches Hauptanliegen durchzubringen, den Aufbau und Aus
bau einer eigenen, Rom unmittelbar unterstellten slawischen 
Kirchenprovinz zwischen der ostfränkisch-bayerischen Reichs
kirche und Byzanz. Demgegenüber wurde von Rom die Fra
ge der slawischen Liturgie als absolut zweitrangig angese
hen.

C. Der Methodprozeß ist also, insgesamt gesehen, nicht 
lediglich ein besonders bedauerlicher Teilausschnitt der Ost- 
Westauseinandersetzungen in Europa, im eigentlichen auch 
nicht so sehr der Streit um die slawische Liturgie in der 
lateinischen Kirche. Im Methodprozeß prallen vielmehr zwei 
kirchenpolitische Grundvorstellungen aufeinander, das frän
kische Staatskirchentum, basierend auf den Vorstellungen 
des germanischen Eigenkirchenrechts, und der Anspruch des 
römischen Bischofs als Nachfolger des heiligen Petrus auf 
Suprematie in der gesamten Kirche. In dieser Auseinander
setzung ist Method nicht der Mann der Kirche von Byzanz, 
ferner auch nicht der kirchenpolitische Exponent des Sla
wentums — denken wir doch nur an die Rolle, die etwa 
Svatopluk im Gesamtgeschehen spielte —, sondern vor allem 
der Mann Roms. Das Regensburger Urteil, das gegen den 
großen Kirchenorganisator und Slawenlehrer Method er
geht, wird im Grunde genommen gegen den Papst gefällt, 
und dies in gewollter Negierung seiner Suprematie, jeden
falls soweit der fränkisch-bayerische Schwertarm reicht. Das 
unter keinem juristischen Gesichtspunkt zu rechtfertigende 
Urteil konnte der Papst nicht hinnehmen. Kirchenpolitisch 
war es für die Kurie nahezu eine Existenzfrage, nicht nur 
die Kassation dieses Urteils, sondern insbesondere auch sei
ne Folgenbeseitigung durchzusetzen. Dies ist Papst Johan
nes VIII. gelungen, weil er gewillt war, den national-sla
wischen Aspekt der Angelegenheit ganz bewußt zu vernach
lässigen, um desto sicherer seine Suprematie, vor allem in 
Fragen der Kirchenorganisation, selbst gegenüber der mäch
tigen fränkischen Reichsgewalt durchzusetzen. Somit ist das 
Methodurteil und seine Kassation durch den Papst ein be
deutsamer Meilenstein auf dem Wege der römisch-lateini
schen Kirche in eine relative Freiheit von aller Staatsgewalt, 
eine Freiheit, die weder die Kirche von Byzanz noch auch 
die späteren slawischen Nationalkirchen der Orthodoxie je 
zu erringen vermochten.
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BILDUNGSBERICHT ’70

ZUSAMMENFASSENDE DARSTELLUNG 
ZUM BERICHT DER BUNDESREGIERUNG 

ZUR BILDUNGSPOLITIK

I. Aufbau des Berichts

Der Bericht der Bundesregierung gibt eine mit statisti
schem Material belegte Darstellung der wesentlichen Ent
wicklungen im Schul- und Hochschulbereich seit 1945 und 
vergleicht diese auch mit den Verhältnissen in anderen 
Staaten. Da die Forschungspolitik in dem für Sommer 1971 
vorgesehenen Bundesbericht Forschung IV darzulegen sein 
wird, sind hier nur die unmittelbaren Bezüge der Wissen
schaftspolitik zur Bildungspolitik behandelt worden.

Aus einer Beschreibung und Analyse der gesellschafts- 
und bildungspolitischen Wechselwirkungen werden — un
ter Berücksichtigung der Empfehlungen der Bildungskom
mission des Deutschen Bildungsrates und des Wissenschafts
rates — bildungspolitische Zielvorstellungen entwidcelt.

II. Aufgabe des Berichts

Der Bericht ist ein erster Beitrag der Bundesregierung 
zur gemeinsamen Bildungsplanung mit den Ländern im 
Rahmen des Art. 91 b GG. Er beeinträchtigt nicht die be
stehenden Zuständigkeiten der Länder für Schule und Hoch
schule. Durch diesen Bericht sollen vielmehr für die bevor
stehenden Beratungen in der neu geschaffenen Bund-Län- 
der-Kommission für Bildungsplanung die Vorstellungen der 
Bundesregierung zu den wichtigsten Bereichen der Bil
dungspolitik dargelegt und zur Diskussion gestellt werden. 
Bei diesen Beratungen wird sich zeigen, wie weit die Ziel
vorstellungen der Bundesregierung für einen Bildungsge
samtplan mit denen der Länder übereinstimmen und über 
■welche Ziele sich Bund und Länder für eine gemeinsame 
Bildungsplanung einigen können. Die Bundesregierung be
kräftigt erneut ihre Überzeugung, daß die dringend erfor
derlichen bildungspolitischen Reformen in gesamtstaatlicher 
Verantwortung von Bund und Ländern gemeinsam gestal
tet werden müssen. Der hierzu erforderliche gemeinsame 
Rlanungs- und Entscheidungsprozeß muß unverzüglich be
ginnen und soll innerhalb eines Jahres zu einem ersten 
konkreten Bildungsgesamtplan und einem Bildungsbudget 
führen.

fll. Allgemeine Grundsätze für die Reform 
des Bildungswesens

1- Oberstes Ziel ist ein demokratisches, leistungs- und 
handlungsfähiges Bildungssystem, das jedem Bürger von 
der Vorschulerziehung bis zur Weiterbildung zu seiner per
sönlichen, beruflichen und politischen Bildung offensteht.

2. Der Verfassungsgrundsatz der Chancengleichheit muß 
durch eine intensive und individuelle Förderung aller Ler
nenden in allen Stufen des Bildungssystems verwirklicht 
werden.

Bildung soll den Menschen befähigen, sein Leben selbst 
zu gestalten. Sie soll durch Lernen und Erleben demokra
tischer Werte eine dauerhafte Grundlage für freiheitliches 
Zusammenleben schaffen und Freude an selbständig-schöp
ferischer Arbeit wecken.

3. Um diese Ziele zu erreichen, muß die Trennung zwi
schen den Schularten und zwischen den Hochschulformen 
abgebaut werden. Mit der Entwicklung eines umfassenden 
differenzierten Gesamtschul- und Gesamthochschulsystems 
soll in der Bundesrepublik ein demokratisches und effizien
tes Bildungswesen entstehen, wie es in den letzten Jahr
zehnten ähnlich in vielen demokratischen Industriestaaten 
geplant und aufgebaut wurde.

4. Die Schule der Zukunft muß im Zuge der Verwissen
schaftlichung und der zunehmend raschen Veränderung al
ler Bereiche des beruflichen und persönlichen Lebens allen 
Lernenden eine bessere und gründlichere Bildung vermit
teln. Berufliche Bildung muß den individuellen Interessen 
und Fähigkeiten entsprechen und als integrierter Teil des 
Bildungssystems entwickelt werden.

Das umfassende Bildungsangebot soll den einzelnen und 
damit die Gesellschaft auch dazu befähigen, durch Leistun
gen den technischen Fortschritt zu meistern und damit die 
soziale Sicherheit für alle zu gewährleisten.

5. Die Hochschule der Zukunft muß durch eine Studien
reform umgestaltet werden, die den Entwicklungen von 
Wissenschaft und Gesellschaft inhaltlich und didaktisch 
Rechnung trägt. Sie muß zu einer integrierten Gesamt
hochschule ausgebaut werden. Ihre Kapazität wird in den 
nächsten zehn Jahren auf mehr als das Doppelte erweitert 
werden müssen. Hierarchische Strukturen und Organisa
tionsformen sind abzubauen. Die Autonomie der Hochschule 
ist zu stärken. Ziel dieser Reform muß es sein, allen in 
Lehre und Forschung Tätigen bei gleichen Aufgaben auch 
gleiche Rechte zu geben und alle Angehörigen der Hoch
schule an den Entscheidungsprozessen zu beteiligen.

6. Die Bereitschaft und Motivierung zum „lebenslangen 
Lernen“ muß bereits in der Schule vermittelt und durch 
entsprechende Angebote in der Weiterbildung erneut an
geregt werden. Es ist deshalb erforderlich, einen selbstän
digen vierten Bereich des Bildungswesens zu entwickeln,
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in dem Bildung und Ausbildung nachgeholt und Fortbil
dung aller Art betrieben werden kann.

7. Die Reformen müssen umgehend eingeleitet werden. 
Der vor uns liegende permanente Reformprozeß wird eine 
systematische und koordinierte Bildungsplanung, Forschung 
und Entwicklung erfordern.

Die öffentliche Hand muß Anfang der achtziger Jahre — 
in jeweiligen Preisen und vor allem unter Berücksichtigung 
der jeweiligen Gehälter - für Bildung und Wissenschaft 
mindestens dreimal soviel ausgeben wie heute. Der Anteil 
der Ausgaben für Bildung und Forschung am Bruttosozial
produkt, der heute - einschließlich der Aufwendungen der 
Wirtschaft — zwischen 4 und 5 °/o liegt, wird nach heuti
gen Schätzungen auf mindestens 8 % ansteigen müssen.

Wenn eine Frist von über einem Jahrzehnt ins Auge 
gefaßt werden muß, so ist dies die Folge der heutigen 
Ausgangslage: Die Umstrukturierung der Institutionen, die 
Ausbildung zusätzlicher Lehrkräfte, die Formulierung neuer 
Lerninhalte und der räumliche Ausbau der Bildungseinrich
tungen lassen sich, wie die Erfahrungen anderer Länder 
zeigen, nicht über einen kürzeren Zeitraum verwirklichen.

IV. Die Zivilvorstellungen

1. Bis 1980 soll die Elementarerziehung zügig ausgebaut 
und die Zahl der Kindergartenplätze von 1 auf 2 Millio
nen mindestens verdoppelt werden. Dieses Ziel soll nach 
Ansicht der Bundesregierung besondere Priorität erhalten.

2. Bis 1980 soll die Einschulung auf das fünfte Lebens
jahr vorverlegt werden.

3. Dies erfordert eine Neukonzeption der Eingangsstufe 
der Grundschule und in ihrem weiteren Verlauf die Vor
bereitung aller Schüler auf eine wissenschaftsbezogene wei
terführende Bildung. Besondere Schwerpunkte sind: die 
Einführung der „Neuen Mathematik“, naturwissenschaft
liches Grundverständnis, Versuche mit dem Frühbeginn 
einer Fremdsprache.

4. Hauptschule, Realschule und Gymnasium sollen schritt
weise zu einem Gesamtschulsystem zusammengefaßt wer
den. Die punktuelle Auslese nach dem vierten Schuljahr 
soll durch ein gegliedertes System individueller Förderung 
in den Klassen 5 und 6 (Orientierungsstufe) und eine wach
sende Auswahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Pflicht- 
und Wahlfächern in den Klassen 7 bis 10 der Sekundar
stufe I ersetzt werden. Die integrierte Gesamtschule soll 
schrittweise erprobt und eingeführt werden. Bei der regio
nalen Schulbauplanung soll diese bildungspolitische Ent
wicklung berücksichtigt werden.

5. Für alle Jugendlichen wird ein erster Sekundarschul- 
abschluß (Abitur I) nach zehnjähriger Schulzeit angestrebt.

6. Über eine Reform der Oberstufe der weiterführenden 
Schulen soll die Schulzeit von 13 auf 12 Jahre verkürzt 
werden. Ein zweiter Sekundarschulabschluß (Abitur II) soll 
eingeführt werden, der je nach der Wahl von Schwerpunk
ten stärker auf berufliche oder auf Hochschulbildung aus
gerichtet ist. In der Sekundarstufe II sollen bisher getrenn
te allgemeine und berufliche Bildungsgänge verbunden an- 
geboten werden. Der Prozeß der Integration soll durch ent
sprechende Curricula erprobt und schrittweise vollzogen 
werden. Nach vorläufigen Schätzungen wird um das Jahr 
1980 rund die Hälfte der Schüler eines Altersjahrganges 
diesen zweiten Sekundarabschluß erwerben.

7. Die berufliche Bildung ist wie die allgemeine schuli
sche Bildung eine öffentliche Aufgabe. Sie ist gemeinsam 
von Bund und Ländern mit den Selbstverwaltungsorgani
sationen der Wirtschaft und mit Lehrern und Schülern 
wahrzunehmen. Die Verbindung von Theorie und Praxis 
soll erhalten, in ihrer Ausgestaltung aber gründlich refor

miert werden. Neben die Ausbildung im Betrieb mit Teil
zeitunterricht in der Berufsschule (duales System) sollen 
verstärkt Vollzeitschulen treten.

8. Die Lehrerbildung soll reformiert werden. Künftig sol
len in der Gesamthochschule „Stufenlehrer“ für die Grund
stufe, die Sekundarstufe I und die Sekundarstufe II ausge
bildet werden. Auf ein erziehungswissenschaftliches Grund
studium folgt eine miteinander verbundene fachwissen
schaftliche und fachdidaktische Ausbildung. Die Weiterbil
dung der Lehrer, auch in Form von Kontaktstudien, soll 
systematisch ausgebaut und gefördert werden.

9. Der Strukturreform entsprechend sind Lehr- und Lern
pläne (Curricula) sowie Tests zu entwickeln und Schulver
suche wissenschaftlich zu begleiten. Hierfür muß die Bil- 
dungs- und Curriculumforschung in der Bundesrepublik sy
stematisch aufgebaut, gefördert und koordiniert werden.

10. Im tertiären Bildungsbereich sollen Gesamthochschu
len geschaffen, Studiengänge und Lehrkörper reformiert, 
die Autonomie der Hochschulen gestärkt und die Mitwir
kung aller in der Hochschule Tätigen am Entscheidungspro
zeß gesichert werden. Nach heutigen Schätzungen wird et
wa im Jahre 1980 rund ein Viertel der Angehörigen eines 
Altersjahrganges im tertiären Bildungsbereich (Gesamt
hochschule) studieren.

11. Die derzeitige Erwachsenenbildung und die berufli
che Weiterbildung sollen zu einer vierten Stufe des Bil
dungswesens ausgebaut und der Bildungsurlaub soll gesetz
lich geregelt werden.

12. Die individuelle Ausbildungsförderung soll ausgebaut 
und verbessert werden.

V. Gemeinsame Bildungsplanung mit den Ländern

Zur Durchführung einer gemeinsamen Bildungsplanung 
wurde ein Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Län
dern über die Errichtung einer gemeinsamen Kommission 
für Bildungsplanung vorbereitet, das am 25. Juni 1970 von 
den Regierungschefs des Bundes und der Länder unter
zeichnet werden soll. Über Aufgaben und Arbeitsweise der 
Kommission bestehen folgende Vorstellungen:

1. Die vordringlichste Aufgabe ist es, auf der Grundlage 
gemeinsam festzulegender Zielvorstellungen und unter Be
rücksichtigung der Empfehlungen von Bildungsrat und Wis
senschaftsrat innerhalb Jahresfrist einen umfassenden Bil
dungsplan zu erarbeiten. Diesem muß — in Abstimmung 
mit der Finanzplanung von Bund und Ländern — ein Bil
dungsbudget folgen. Bildungsplan und Bildungsbudget be
stehen aus langfristigen Rahmenpl'änen und mittelfristigen 
Stufenplänen, die laufend fortzuschreiben sind. Die gemein
same Planung muß auch die Koordinierung der vollzugs
reifen Teilpläne umfassen.

2. Programme für gezielte Maßnahmen sollen es ermög
lichen, besonders vordringliche Probleme unverzüglich in 
Angriff zu nehmen. Dazu gehört der Aufbau eines koor
dinierten Systems für Bildungsforschung und Curriculum- 
Entwicklung. Ferner sollten Einzelprojekte — beispielswei
se Schulversuche im Elementarbereich sowie mit Ganztags
und Gesamtschulen; die Entwicklung und Erprobung tech
nologischer Unterrichtshilfen; die Entwicklung von Lernpro
grammen; Untersuchungen zur regionalen Bildungsplanung 
und zur Bedarfsforschung — alsbald vereinbart und ver
wirklicht werden.

3. Die Einbeziehung der allgemeinen Forschungsförde
rung in den Bildungsgesamtplan und das Bil'dungsbudget 
sollen eine umfassende und wirksame Koordination aller 
staatlichen Maßnahmen für den Gesamtbereich von Bildung 
und Wissenschaft ermöglichen.

4. Die Bundesregierung strebt an, diesen gesamtstaatli
chen Planungsprozeß „transparent“ zu machen. Eine recht-
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zeitige Information und Beteiligung nicht nur der in Schule, 
Hochschule und Weiterbildung Tätigen, sondern aller ge
sellschaftlichen Kräfte ist zu ermöglichen.

5. Bildungsplanung setzt ein einheitliches Datenerhebungs- 
und Informationssystem voraus, das alsbald entwickelt wer
den muß. Es muß nicht nur die notwendigen Statistiken er
lassen, sondern auch Informationen über die für die Pla
nung bedeutsamen Forschungs- und Entwicklungsergebnisse. 
Die Bundesregierung wird dem Deutschen Bundestag ent
sprechende Gesetzentwürfe vorlegen.

6. Die Bundesregierung wird die für die Bildungsplanung 
benötigte Forschung anregen und fördern. Sie wird Pro
gramme für die Ausbildung und Fortbildung von geeigne
tem Planungspersonal entwickeln und fördern.

VI. Vereinbarungen im Schulbereich

Die Bundesregierung bietet den Ländern im Hinblick 
auf den Umfang, die Dringlichkeit und die überregionale 
Bedeutung einiger Reformmaßnahmen im Schulbereich ge
mäß Artikel 91 b GG Vereinbarungen mit folgenden Schwer
punkten an:

1. Förderung von Schulversuchen im Elementarbereich und 
mit der Früheinschulung Fünfjähriger.

2. Förderung von Schulversuchen zur Grundschulreform, 
besonders bei der Einführung individualisierter Lernpro
gramme.

3. Förderung von Modellversuchen mit Ganztagsschulen 
und integrierten Gesamtschulen.

4. Förderung der Reform der Sekundarschul-Oberstufen 
mit der Integration allgemeinbildender und berufsbildender 
Abschlüsse.

5. Unterstützung von Maßnahmen zur Behebung des Leh
rermangels, zur Reform der Lehrerbildung, zum Ausbau der 
Lehrerweiterbildung und für ergänzende Kontaktstudien.

6. Systematische Förderung und Koordinierung der flan
kierenden Maßnahmen für eine permanente Bildungsreform, 
zunächst in den Bereichen der Bildungsforschung, Curri
culum- und Testentwicklung sowie bei der Einführung neuer 
Untern chtstechnologien.

VII. Hcchschulbereich

Der Ausbau und Neubau von Hochschulen wird auf der 
Grundlage des Artikels 91 a GG und des Hochschulförde
rungsgesetzes unter Einschluß des Schnellbauprogrammes 
verstärkt weitergeführt. Neben die Verbesserung der ge
genwärtigen Arbeitsbedingungen in Forschung und Lehre 
tritt als vordringliche Aufgabe die drastische Erweiterung 
der Aufnahmekapazität zur Beseitigung bestehender und zur 
Verhinderung künftiger Zulassungsbeschränkungen.

Die Bundesregierung schlägt vor, einen Fünf jahresplan 
Zur dauerhaften Beseitigung des Numerus clausus zu ent
wickeln und hierfür eine Bund-Länder-Projektgruppe einzu
setzen. Auch hier macht die Ausgangslage eine kurzfristi
ge Zielsetzung unrealistisch. Die Bundesregierung wird ihre 
Vorschläge in die Beratung des Planungsausschusses für 
^en Hochschulbau zur Aufstellung des ersten gemeinsamen 
mhmenplans für den Ausbau und Neubau von Hochschulen 

v°n 1972 bis 1975 einbringen.

Die Investitionsausgaben im Hochschulbereich würden bei 
lesem Fünf jahresplan nach vorläufigen Berechnungen von 

ßtwa 2 Mrd. DM im Jahre 1970 auf 3,9 Mrd. DM im 
iahre 1975 für Bund und Länder zu erhöhen sein. Die fort- 
auernden Ausgaben der Hochschulen (ohne Studienförde- 

rung] würden von 4,6 Mrd. DM im Jahre 1970 auf 7,2 Mrd.

DM im Jahre 1975 steigen müssen. Uber die in der mittel
fristigen Finanzplanung für Hochschulinvestitionen vorgese
henen Mittel hinaus hat die Bundesregierung im Rahmen 
der von ihr beschlossenen ersten Bildungsanleihe einen er
sten Beitrag für ein solches Programm vorgesehen. Die Ent
scheidung über die Mehrbelastung des Bundes kann nur 
im Rahmen der Fortschreibung der Finanzplanung bis 1974 
getroffen werden.

Selbst wenn der Ausbau der Hochschulen zu einer aus
reichenden Studienplatzkapazität geführt haben wird, die 
— global gerechnet — für alle Studienbewerber ausreicht, 
wird jedoch nicht jeder Studienbewerber zu jeder Zeit und 
an jedem Ort Zugang zu dem von ihm gewählten Fach 
finden können.

Die strukturellen Reformen im Hochschulbereich sollen 
durch ein Rahmengesetz über die Grundsätze des Hoch
schulwesens auf der Grundlage des Artikels 75 Abs. 1 Nr. 
1 a GG gefördert werden. Die Bundesregierung wird dem 
Deutschen Bundestag im Herbst 1970 einen entsprechenden 
Gesetzentwurf vorlegen. Zur Förderung der Hochschulre
form bietet die Bundesregierung den Ländern Vereinbarun
gen über folgende Maßnahmen an:

1. Finanzielle Unterstützung bei der Entwicklung und Er
probung der Hochschuldidaktik und des Fernstudiums im 
Medienverbund.

2. Schrittweise Verbesserung und Neuordnung der Aus
bildungsförderung und der Förderung des wissenschaftli
chen Nachwuchses.

3. Ausbau eines Informationssystems und eines umfas
senden Beratungsdienstes für den Hochschulbereich.

VIII. Voraussichtlicher finanzieller Bedarf

Ausbau und Reform des Bildungswesens, wie es den An
sprüchen einer fortgeschrittenen Industriegesellschaft und 
den Zielen der Bundesregierung entspricht, fordern nach 
den vorliegenden Schätzungen eine außerordentliche Stei
gerung der öffentlichen Mittel.

Bis zur Fertigstellung des vorgesehenen Bildungsbudgets 
können für eine erste Ermittlung des voraussichtlichen fi
nanziellen Bedarfs die Schätzungen der Bildungskommis
sion des Deutschen Bildungsrates und die Schätzungen des 
Wissenschaftsrates verwendet werden. Danach werden für 
Anfang der achtziger Jahre folgende Beträge benötigt 
(Zahlen abgerundet):

in jeweiligen Preisen
für Schulen.............................................44 bis 59 Mrd. DM
für Hochschulen........................................ 26 bis 36 Mrd. DM

70 bis 95 Mrd. DM

Zum Vergleich: Im Jahre 1969 wurden für Schulen und 
Hochschulen rund 20 Mrd. DM aufgewendet.

In den Beträgen des Bildungs- und des Wissenschaftsra
tes sind die Ausgaben für die staatlich geförderte außer
universitäre Forschung und technische Entwicklung, die 1969 
unter 4 Mrd. DM betrugen1), nicht berücksichtigt. Werden 
diese Ausgaben mit einbezogen und für Schulen und Hoch
schulen — weil vermutlich realistischer — jeweils die hö
heren Schätzungsbeträge zugrunde gelegt, dann ist für An
fang der achtziger Jahre, nach Preisen und Einkommen von 
1980 geschätzt, ein Jahresgesamtbedarf in der Größenord
nung von 100 Mrd. DM vorherzusehen.

Die Bundesregierung hat das Ziel, den öffentlichen Aus
gaben für Bildung und Wissenschaft Anfang der achtziger 
Jahre einen Anteil am öffentlichen Gesamthaushalt zu si
chern, der die Durchführung der Bildungsreform ermöglicht.

i) einschließlich Forschung und Entwicklung für die Verteidigung.
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Sie ist sich dabei bewußt, daß der Finanzbedarf genauer 
ermittelt und im Laufe der Jahre ständig überprüft und 
gegen andere öffentliche Ausgabeerfordernisse abgewogen 
werden muß. Die heute erkennbare allgemeine und wirt
schaftliche Entwicklung läßt die Verwirklichung des hoch 
gesteckten Zieles möglich erscheinen. Dennoch wird die 
Abwägung dieser Ausgabeerfordernisse schmerzhafte Prio
ritätsentscheidungen fordern, die nur in engem Zusammen
wirken aller gesellschaftlichen Kräfte in Bund, Ländern und 
Gemeinden verwirklicht werden können.

Der überproportionale Ausgabenanstieg für Bildung und 
Wissenschaft kann finanzpolitisch nur schrittweise verwirk
licht werden. Die Bundesregierung hat im Mai 1970 eine 
erste Bundesbildungsanleihe in einer Größenordnung von 
1 Mrd. DM beschlossen. Ein Vergleich mit den oben ge
schätzten Jahresgesamtbeträgen für den Anfang der acht
ziger Jahre verdeutlicht, daß es sich hier nur um eine er
gänzende Finanzierungsmaßnahme handeln kann.

Im Jahre 1968 haben die Länder und Gemeinden insge
samt 83 % des Gesamtbildungsaufwandes getragen. Es wird 
ihnen kaum möglich sein, auch von den auf ein Mehrfaches 
zu steigernden Bildungsausgaben einen derart hohen An
teil aufzubringen. Die Bundesregierung beabsichtigt daher, 
die Länder künftig durch eine verstärkte Beteiligung des 
Bundes zum Beispiel an den Investitionen im Hochschulbe

reich und durch eine verstärkte Förderung der Forschung 
— auch der Hochschulforschung — finanziell zu entlasten. 
Im einzelnen wird über die zukünftige Verteilung der La
sten zwischen Bund und Ländern zu verhandeln und im 
Bildungsbudget zu entscheiden sein.

Ein solches stärkeres finanzielles Engagement des Bun
des könnte in den Länderhaushalten Mittel zugunsten des 
Schulbereichs freisetzen. Solange der Bildungsgesamtplan 
und das Bildungsbudget noch nicht vorliegen, müßte durch 
Absprachen gewährleistet sein, daß die freiwerdenden Län
dermittel auf diese Weise eingesetzt werden.

Die Bundesregierung hält die hier vorgezeichnete Fort
entwicklung von Aufgaben und Ausgaben des Bundes auch 
aus bundesstaatlicher Sicht für sachgerecht; sie entsprechen 
bewährten Lösungen. Diese Planungen sollen nicht zu einer 
Verlagerung verfassungsmäßiger Zuständigkeiten zwi
schen Bund und Ländern führen. Vielmehr verstärken die 
Vorschläge der Bundesregierung die gemeinsame Verant
wortung für die Bildungsplanung und die Forschungsför
derung im Sinne der neugeschaffenen Gemeinschaftsaufgabe 
nach Artikel 91 b GG. Die Bundesregierung möchte mit der 
erweiterten Bundesfinanzierung keineswegs die Gestaltungs
und Einflußmöglichkeiten der Länder auf dem Bildungssek
tor mindern, sondern die Koordinierung und Schwerpunkt
setzung über die Ländergrenzen hinweg verbessern.

Vorbemerkung
Die Bundesregierung hat in der Regierungserklärung vom 

23. Oktober 1969 die Vorlage eines Einzelberichtes zur Bil- 
dungs- und Wissenschaftspolitik angekündigt. Zu diesem 
Bericht, der hiermit vorgelegt wird, ist folgendes zu bemer
ken:

Forsdiungsbericht IV

Seit 1965 berichtet die Bundesregierung alle zwei Jahre 
über den Stand der wissenschaftlichen Forschung in der 
Bundesrepublik. Termin für den Bundesbericht Forschung IV 
ist der Sommer 1971. Der folgende Bericht befaßt sich des
halb mit Fragen der Forschungspolitik nur insofern, als 
diese in unmittelbarem Zusammenhang mit den vor uns lie
genden Aufgaben der Reform der allgemeinen Bildungsein
richtungen stehen.

Bildungsplanung als Gemeinschaftsaufgabe

Für den Bereich der Bildungspolitik hat der Bund durch 
das Instrument der Gemeinschaftsaufgaben nach Artikel 
91 b GG eine klare verfassungsrechtliche Grundlage erhal
ten, Bildungsplanung gemeinsam mit den Ländern durchzu
führen und damit an der Neugestaltung des Bildungswesens 
mitzuwirken. Dies wird im institutioneilen Rahmen der vor
gesehenen Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung ge
schehen, deren wichtigste Aufgabe es sein wird, langfristige 
Pläne für die Entwicklung und Finanzierung des Bildungs
wesens zu erarbeiten und ihre Verwirklichung zu verfolgen.

Angesichts dieser neuen Gemeinschaftsaufgabe legt die 
Bundesregierung mit diesem Bericht ihre eigenen Vorstel
lungen zur Bildungspolitik vor und stellt sie zur Diskus
sion.

Die Bundesregierung geht davon aus, daß sie auf Grund 
ihrer Mitverantwortung nicht nur berechtigt, sondern ver
pflichtet ist, bestimmte gesellschaftspolitische Grundsätze für

die künftige Entwicklung des Bildungswesens zu definieren 
und daraus konkrete Zielvorstellungen zu entwickeln.

In diesem Sinne enthält der vorliegende Bericht neben 
einer Darstellung und Interpretation des Bestehenden die 
Vorstellungen der Bundesregierung über die Reform des 
Bildungswesens in der Bundesrepublik. Dabei sind die um
fangreichen und vielfältigen Vorarbeiten und Empfehlungen 
der Bildungskommission des Deutschen Bildungsrates, das 
Material der Empfehlungen des Wissenschaftsrates für den 
künftigen Gesamthochschulbereich sowie die Dokumentation 
und die Beschlüsse der Kultusministerkonferenz berücksich
tigt.

Wenn Ziele der Bundesregierung in diesem Bericht formu
liert, aber Maßnahmen und Entscheidungen weniger häufig 
ausgeführt sind, so liegt dies in der gegebenen Verfassungs
struktur. Die Reform des Bildungswesens muß von Bund 
und Ländern bewirkt werden; nur in wenigen Bereichen hat 
der Bund eine Möglichkeit, von sich aus allein Maßnahmen 
zu treffen.

Beitrag für Bund-Länder-Verhandlungen

Mit der Darlegung eigener Zielvorstellungen kann und soll 
die unmittelbare Verantwortung und Zuständigkeit der Län
der für das Bildungswesen nicht berührt werden. Die Ab
schnitte des Berichtes, die sich auf Zuständigkeitsbereiche 
der Länder beziehen, sind als ein Beitrag des Bundes zu 
einer bildungspolitischen Gesamtkonzeption zu verstehen, 
den die Bundesregierung im Rahmen ihrer Mitverantwor
tung für die Bildungsplanung in die bevorstehenden Bund- 
Länder-Beratungen einbringen wird. Im Laufe dieser Bera
tungen wird es sich erweisen, ob Modifizierungen und Kom
promisse in der Zielsetzung erforderlich sein werden und 
innerhalb welcher Fristen die gesetzten Ziele verwirklicht 
werden können. Dieser gemeinsame Planungs- und Ent
scheidungsprozeß muß nach Ansicht der Bundesregierung 
unverzüglich beginnen und im Laufe eines Jahres zu ersten 
konkreten Ergebnissen führen.
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A. Einleitung
I. Bildungspolitik als gesamtstaatliche Aufgabe
Vorrang der Bildungspolitik

Die Bundesregierung hat den gesellschaftspolitischen 
Rang der Bildungs- und Wissenschaftspolitik in der Regie
rungserklärung des Bundeskanzlers vom 28. Oktober 1969 
hervorgehoben. Dort heißt es: „Bildung und Ausbildung, 
Wissenschaft und Forschung stehen an der Spitze der Re
formen, die es bei uns vorzunehmen gilt.“

Diese Entscheidung für den Vorrang der Bildungspolitik in 
der Gesamtpolitik ist nicht nur gefallen, weil technischer 
Fortschritt, Wirtschaftswachstum und soziale Sicherheit von 
der Leistungsfähigkeit des Bildungswesens und der For
schung abhängen. Vielmehr entfalten Bildung und Wissen
schaft individuelle und kulturelle Eigenwerte, die die Vor
aussetzung sind für die notwendige Humanisierung der tech
nischen Zivilisation und für den Fortbestand der freiheit
lich-demokratischen Gesellschaftsform.

Recht auf Bildung

Gesellschaftspolitisches Ziel aller Bildungsreformen ist die 
Verwirklichung des Rechts auf Bildung:

— Nicht privilegierende Auslese, sondern Chancengleichheit 
durch individuelle Begabungsförderung ist ihr wichtigster 
Grundsatz,

— nicht Nivellierung, sondern Differenzierung der Bildungs
ziele und qualitative Verbesserungen sind ihr notwendiger 
Maß stab.

Zusammenhänge und Wechselwirkungen

Mit diesen umfassenden gesellschaftspolitischen Zielset
zungen wird Bildungspolitik zu einer Aufgabe, die nur in 
einem gesamtstaatlichen Rahmen und nur in enger Wech
selwirkung zwischen den verschiedenen Bereichen der Ge
sellschafts-, Sozial- und Wirtschaftspolitik verwirklicht wer
den kann.

Der komplexe Prozeß, der sich als Folge dieser Wechsel
wirkungen zwischen wissenschaftlich-technischer Entwick
lung, wirtschaftlich-sozialem Strukturwandel und persönli
cher Autonomie vollzieht, muß überregional — also gemein
sam von Bund und Ländern — erkannt, beobachtet und be
einflußt werden. Umfassende Reformen im Bildungswesen 
lassen sich deshalb nur dann erfolgversprechend verwirkli
chen, wenn die Verflechtungen bei den Planungs- und Ent
scheidungsprozessen berücksichtigt werden.

II. Grundsätze für die Erneuerung des
Für eine Bildungsreform in den nächsten Jahrzehnten 

Müssen deshalb folgende allgemeine Ziele angestrebt 
Werden:

Offenes Bildungssystem

1- Oberstes Ziel ist ein demokratisches, leistungs- und 
Wandlungsfähiges Bildungssystem, das jedem Bürger von 
der Vorschulerziehung bis zur Weiterbildung zu seiner per
sönlichen, beruflichen und politischen Bildung offensteht.

Chancengleichheit und Selbstbestimmung

2. Der Verfassungsgrundsatz der Chancengleichheit muß 
durch eine intensive und individuelle Förderung aller Ler
nenden in allen Stufen des Bildungssystems verwirklicht 
Werden.

Bewährungsprobe des Föderalismus

Hier liegt die Bewährungsprobe eines nicht nur kooperati
ven, sondern auch koordinierten Föderalismus; Bund und 
Länder müssen auch in der Bildungspolitik koordiniert pla
nen, übergreifende Aufgaben gemeinsam wahrnehmen und, 
soweit nötig, eigene Zuständigkeiten in die gemeinsame Pla
nung einbringen. Der Bund, der für die meisten gesell
schaftspolitischen Bereiche, besonders in der Wirtschafts
und Sozialpolitik, zuständig ist, kann und darf dabei bil
dungspolitische Vorstellungen nicht ausklammern. Ebenso 
können auch die Länder, die für weite Bereiche des Bil
dungswesens die Verantwortung tragen, nicht in regionaler 
Abgrenzung eigenständig planen und entscheiden. Sie sind 
ihrerseits an gesamtstaatliche Zusammenhänge, Bedingun
gen und Entwicklungen gebunden.

Schließlich gibt es zunehmend auch internationale Verflech
tungen im Bildungswesen, die mehr als bisher beachtet und 
berücksichtigt werden müssen.

Gemeinsame Reformen

Aus diesen Gründen bekräftigt die Bundesregierung er
neut ihren Standpunkt, daß die bevorstehenden bildungspo
litischen Aufgaben und Reformen nur gemeinsam von Bund, 
Ländern und Gemeinden gelöst werden können.

Sie ist der Auffassung, daß sich der Reformwille in der 
Bundesrepublik nicht länger in Teilreformen verzetteln und 
erschöpfen darf, sondern daß es an der Zeit ist, die grund
legenden Veränderungen des Bildungssystems umfassend, 
rasch und gemeinsam zu verwirklichen.

Frühere Leistungen

Das deutsche Bildungssystem, das im 19. Jahrhundert nicht 
nach demokratischen, sondern nach ständisch-obrigkeits
staatlichen Ordnungs- und Bildungsvorstellungen gestaltet 
worden ist, hat unter den damals herrschenden gesellschaft
lichen Bedingungen und den Maßstäben jener Zeit bemer
kenswerte, in aller Welt anerkannte Leistungen erbracht.

Grundsätzliche Mängel

Den gegenwärtigen gesellschaftlichen Entwicklungen wird 
dieses System jedoch trotz mancher Teilreformen und vieler 
Einzelkorrekturen nicht mehr gerecht. Weder trägt es dazu 
bei, das Recht auf Bildung zu verwirklichen, noch erfüllt es 
die Forderung nach Modernisierung und Demokratisierung.

Bildungswesens
Bildung soll den Menschen befähigen, sein Leben selbst 

zu gestalten. Heranwachsende Menschen müssen dabei die 
Möglichkeiten größerer Beweglichkeit und Freiheit erfahren, 
damit sie für sich selbst sinnvoll zu wählen lernen. Bildung 
soll durch Lernen und Erleben demokratischer Werte sowie 
durch Einsicht in die gesellschaftliche Entwicklung und ihre 
Veränderungen eine dauerhafte Grundlage für freiheitliches 
Zusammenleben schaffen. Bildung soll Freude an selbstän
diger schöpferischer Arbeit wecken.

Gesamtschule — Gesamthochschule

3. Um diese Ziele zu erreichen, muß die Trennung zwi
schen den Schularten und zwischen den Hochschulformen 
abgebaut werden. Mit der Entwicklung eines umfassenden 
integrierten und differenzierten Gesamtschul- und Gesamt
hochschulsystems soll in der Bundesrepublik ein demo-
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kratisches und effizientes Bildungswesen entstehen, wie es 
in den letzten Jahrzehnten ähnlich in anderen demokrati
schen Industriestaaten geplant und aufgebaut worden ist.

Allgemeine und berufliche Bildung

4. Im Zuge der Verwissenschaftlichung aller Lebensberei
che und der zunehmend raschen Veränderung des berufli
chen und persönlichen Lebens muß die Schule der Zukunft 
allen Lernenden eine bessere und gründlichere allgemeine 
Bildung vermitteln, auf der eine qualifizierte berufliche Bil
dung aufbaut. Berufliche Bildung muß den individuellen In
teressen und Fähigkeiten entsprechen und als integrierter 
Teil des Bildungssystems entwickelt werden.

Hochschulreform

5. Die Hochschule der Zukunft muß durch eine Studien
reform umgestaltet werden, die den Entwicklungen von Wis
senschaft und Gesellschaft inhaltlich und didaktisch Rechnung 
trägt. Sie muß zu einer integrierten Gesamthochschule aus
gebaut werden. Ihre Kapazität wird in den nächsten zehn 
Jahren auf mehr als das Doppelte erweitert werden müs
sen. Hierarchische Strukturen und Organisationsformen sind 
abzubauen. Die Autonomie der Hochschule ist zu stärken. 
Ziel dieser Reform muß es sein, allen in Lehre und For
schung Tätigen bei gleichen Aufgaben auch gleiche Rechte 
zu geben und alle Angehörigen der Hochschule an den Ent
scheidungsprozessen zu beteiligen.

Lebenslang lernen

6. Die Bereitschaft und Motivierung zum „Lebenslangen 
Lernen“ muß bereits in der Schule vermittelt und durch ent

sprechende Angebote in der Weiterbildung erneut angeregt 
werden. Es ist deshalb erforderlich, einen selbständigen 
vierten Bereich des Bildungswesens zu entwickeln, in dem 
Bildung und Ausbildung nachgeholt und Fortbildung aller 
Art betrieben werden kann.

Fristen und Kosten

7. Die Reformen müssen umgehend eingeleitet werden. 
Der vor uns liegende permanente Reformprozeß wird eine 
systematische und koordinierte Bildungsplanung, Forschung 
und Entwicklung erfordern.

Die öffentliche Hand muß Anfang der achtziger Jahre - in 
jeweiligen Preisen und vor allem unter Berücksichtigung der 
jeweiligen Gehälter — für Bildung und Wissenschaft minde
stens dreimal so viel ausgeben wie heute. Der Anteil der 
Ausgaben für Bildung und Forschung am Bruttosozialpro
dukt, der heute — einschließlich der Aufwendungen der 
Wirtschaft - zwischen 4 und 5 % liegt, wird nach heutigen 
Schätzungen auf mindestens 8 % ansteigen müssen.

Wenn eine Frist von über einem Jahrzehnt ins Auge ge
faßt werden muß, so ist dies die Folge der heutigen Aus
gangslage: Die Umstrukturierung der Institutionen, die Aus
bildung zusätzlicher Lehrkräfte, die Formulierung neuer 
Lehrinhalte und der räumliche Ausbau der Bildungseinrich
tungen lassen sich, wie die Erfahrungen anderer Länder zei
gen, nicht über einen kürzeren Zeitraum verwirklichen.

B. Die Struktur des Bildungswesens
I. Allgemeiner Überblick über das Schulwesen
Zur Situation 

Expansion ohne Reform

Das Bildungswesen der Bundesrepublik ist nach 1945 — im 
Unterschied zu anderen Staaten und trotz anfänglicher Be
mühungen — weder inhaltlich noch strukturell reformiert 
worden.

Das bestimmende Merkmal der Entwicklung war das An
steigen der Schülerzahlen an Realschulen, Gymnasien und 
berufsbildenden Vollzeitschulen sowie der sprunghafte An
stieg der Studentenzahlen. Die Gesamtzahl der Schüler an 
allen Schulformen lag jedoch 1950 mit rund 9,7 Millionen 
schon einmal fast so hoch wie 1967 mit 10,1 Millionen.

Für eine genauere Analyse dieser Entwicklung sind die 
Verlängerung der Schulpflicht von acht auf neun Jahre und 
die unterschiedlichen Jahrgangsstärken zu berücksichtigen. 
Dafür gibt der Vergleich der absoluten Zahlen in Tabelle 
1 mit den Meßzahlen und Anteilsquoten in Tabelle 2 Hin
weise. Die Expansion hat sich auf bestimmte Schulformen 
und den Hochschulbereich konzentriert.

An der quantitativen Entwicklung in den einzelnen Schul
formen läßt sich die wachsende Nachfrage nach weiterfüh
renden Bildungsgängen und anspruchsvolleren Abschlüssen 
deutlich ablesen (Tabelle 2).

Dreizehn- und Sechzehnjährige an weiterbildenden Schulen

Die Tendenz zu längeren und intensiveren Ausbildungs
gängen wird beim Vergleich der prozentualen Verteilung der 
Dreizehnjährigen auf die verschiedenen Schulformen in den 
Jahren 1960 und 1967 noch deutlicher (vgl. Tabelle 3J. Bei den 
Sechzehnjährigen hatte sich dagegen auch 1967 der wach
sende Andrang zum Gymnasium noch kaum ausgewirkt. Für 
die Realschule gibt der Vergleich ein verzerrtes Bild, da

1967 infolge der Kurzschuljahre viele Sechzehnjährige den
Abschluß bereits erreicht hatten.

Wie aus Tabelle 3 hervorgeht, besuchten 1960 von allen 
Dreizehnjährigen 26,3 % eine Realschule oder ein Gymna
sium; 1967 waren es 35,0% dieser Altersgruppe. In absolu
ten Zahlen bedeutet das einen Anstieg von etwa 186 000 
auf etwa 278 000 Schüler dieser Altersgruppe.

Ausgabensteigerung

Schule und Hochschule erforderten erhöhte Ausgaben im 
Bildungsbereich (s. Tabelle 4J. Im Zeitraum von 1955 bis 1968 
sind die Aufwendungen der öffentlichen Haushalte für Bil
dung und Wissenschaft fast um das Vierfache gestiegen. Ihr 
Anteil an den öffentlichen Gesamthaushalten ist im gleichen 
Zeitraum von 8,9 % auf 13,4 % - also etwa um die Hälfte - 
angewachsen.

Der Anteil der Bildungsausgaben am Bruttosozialprodukt 
hat nur allmählich zugenommen. Im Vergleich zu anderen 
Staaten ist diese Steigerung später und zum Teil auch in 
geringem Maße eingetreten.

Klassenfrequenzen

Trotz aller Anstrengungen ist es wegen der steigenden 
Schülerzahlen nicht gelungen, die Klassenfrequenzen im all
gemeinbildenden Schulwesen auf die seit 1963 von der Kul
tusministerkonferenz (KMK) schrittweise angestrebten soge
nannten Mittelwerte zu senken. Dabei stellen die Mittelwer
te der KMK keineswegs Idealvorstellungen dar. Diese Werte 
und die tatsächlichen Klassenfrequenzen zeigt Tabelle 5. Sie 
läßt erhebliche Unterschiede zwischen den Bundesländern 
erkennen, die teilweise auf die verschiedene Akzentuierung 
und Intensität der bildungspolitischen Entwicklung in den 
elf Ländern, teilweise auf die unterschiedliche Finanzkraft 
der Länder und nicht zuletzt auf einen unterschiedlich gro
ßen Schüler- und Lehrernachwuchs zurückzuführen sind.
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Tabelle 1Expansion im Bildungswesen seit 1950

Art der Bildungseinrichtung*)

1. Schulkindergärten1)
2. Volksschulen2)
3. Sonderschulen
4. Realschulen2)
5. Gymnasien2)
6. Abendschulen und Kollegs
7. Berufsschulen
8. Berufsaufbauschulen
9. Berufsfachschulen

10. Fach- und Höhere Fachschulen3)
11. Ingenieurschulen

Zwischensumme (1. bis 11.)

desgleichen in % der Sechs- bis unter Zwanzigjährigen
12. Universitäten und Hochschulen4)

(einschließlich lehrerbildende Einrichtungen)
desgl. in % der Zwanzig- b. unter Fünfundzwanzigjährigen

insgesamt (1. bis 12.)

Veränderung gegenüber 1950 (%)
Gesamtzahl in % der Sechs- bis unter Fünfundzwanzig
jährigen

Zahl der Schüler (Studierenden) in 1000
1950 1955 1961 1965 1967

— — 6 10 14
6 734 5 130 5 343 5 607 5 754

98 114 142 182 228
218 383 385 539 694
667 871 848 958 1 194
— — 9 15 19

1 733 2 341 1 635 1 780 1 780
— — — 53 58
89 157 140 168 197

113 147 121 120 134
47 61 62

9 652 9 143 8 676 9 493 10 134

83,9 79,9 84,5 86,1 87,2

135 160 267 312 346
3,5 4,1 5,8 7,4 9,3

9 787 9 303 8 943 9 805 10 480

— 4,9 — 8,6 + 1,8 + 7,1

63,9 60,6 60,2 84,2 68,3

*) öffentliche und private Schulen
1) nur Schüler der Schulkindergärten, die Schulen angegliedert sind
2) einschließlich der entsprechenden Zweige der Schulen mit neuorganisiertem Schulaufbau
3) 1950 und 1955 einschließlich Ingenieurschulen
4) einschließlich Beurlaubte

in Hamburg, Bremen und Berlin und der Freien Waldorfschulen 

Quelle: Statistisches Bundesamt

Veränderung der Zahl der Schüler (Studierenden) gegenüber 1950

Art der Bildungseinrichtung
1955

Anzahl in 1000

1967
gegenüber 1950

% Anzahl in 1000 %

Volksschulen —1 604 —23,8 —980 — 14,5

Sonderschulen + 16 + 16,3 + 130 + 132,7

Realschulen + 165 + 75,7 + 476 + 218,3

Gymnasien + 204 + 30,6 + 527 + 79,0

Berufsschulen + 608 + 35,1 + 47 + 2,7

Berufsfachschulen + 68 + 76,4 + 108 + 121,3

Bach- und Höhere Fachschulen
Rigenieurschulen

} * 34 j + 30,1
+ 13
+ 15

+ 10,71) 
+ 31,91)

Hochschulen + 25 + 18,5 + 211 156,3

1) gegenüber 1961 Quelle: Berechnungen nach Tabelle 1

Entwicklung in anderen Staaten

Zum Vergleich wird in den beiden folgenden Tabellen die 
Entwicklung der Schülerzahlen in einigen anderen Staaten 
aufgezeigt. Auch wenn man die Problematik solcher Ver
gleiche berücksichtigt, die in der unterschiedlichen Struktur 
der Bildungssysteme liegt, lassen die Meßzahlen der Schul
besuchsquote in den Tabellen 6 und 7 doch die allgemeine 
Aussage zu, daß die Expansion besonders im Sekundar- 
schulbereich in den meisten vergleichbaren Staaten stärker 
War und früher einsetzte als in der Bundesrepublik.

Innerdeutscher Bildungsvergleich
Instruktiv ist auch der innerdeutsche Bildungsvergleich. In 

dem Bericht „Vergleichende Darstellung des Bildungswesens 
im geteilten Deutschland“, der im Sommer 1969 von der 
Bundesregierung dem Deutschen Bundestag vorgelegt wor
den ist. (Drucksache V/4609), sind grundsätzliche Ausführun
gen über die ideologischen, politischen und bildungspoliti
schen Zielsetzungen des Bildungswesens der DDR enthalten.

Reformen in der DDR
Strukturell hat das Schulwesen in der DDR zwischen 1945 

und 1965 mehrere einschneidende Reformen durchlaufen.
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Schulbesuch der Dreizehn- und Sechzehnjährigen I960 und 1967 
— Bundesgebiet —

Tabelle 3

Dreizehnjährige Sechzehnjährige
Art der Bildungseinrichtung 1960

Anzahl %
1967

Anzahl %
1960

Anzahl %
1967

Anzahl %

Volksschulen 496 231 70,3 472 329 60,0 3 866 0,5 8 895 1,2

Sonderschulen1) 21 519 3,0 31 158 4,0 836 0,1 1 467 0,2

Realschulen2) 79 719 11,3 130 626 16,6 54 494 7,7 41 508 5,7

Gymnasien 105 995 15,0 147 195 18,7 99 530 14,0 104 862 14.3

Berufsschulen 1523) 0,02 549 0,06 517 797 72,8 517 519 70,8

Berufsaufbauschulen — — 11 0,0 — — 7 881 1,1

Berufsfachschulen 2 6113) 0,4 5 789 0,7 34 762 4,9 48 960 6,7

zusammen 706 227 100 787 657 100 711 285 100 731 092 100

1) einschließlich Sonderklassen an Grund- und Hauptschulen
2) einschließlich Realschulklassen an Hauptschulen ,
3) Geburtsjahr 1947 Quelle: Statistisches Bundesamt

öffentliche Ausgaben für Bildung und Wissenschaft und ihre Finanzierung Tabelle 4

- Bundesgebiet —

1950 1955 1961 1965 1967 1968
Aufgabenbereich Milk Mill. Milk Milk

%
Milk Milk

Gebietskörperschaft DM % DM % DM % DM DM % DM %

. Unterricht
Bund 0 0 8 0,2 63 1 81 1 136 1 104 1
Länder 927 55 2 012 57 4 031 61 6 467 60 7 878 64 8 395 63
Gemeinden 748 45 1 528 43 2 533 38 4 254 39 4 274 35 4 751 36

zusammen 1 675 100 3 547 100 6 628 100 10 802 100 12 288 100 13 250 100

desgleichen
1950 = 100 % 100 + 112 + 296 + 545 + 634 + 691

Anteil am öffentlichen 
Gesamthaushalt in % __ 7,0 7,0 7,8 7,9 8,3

. Wissenschaft
a) Hochschulen und Hoch

schulkliniken

Bund 0 0 5 1 275 17 510 14 867 20 952 20
Länder 328 100 698 99 1 340 81 3 153 85 3 358 79 (3 720) 79
Gemeinden — — — — 37 2 48 1 27 1 [20) 1

zusammen 328 100 703 100 1 652 100 3 711 100 4 252 100 (4 692) 100

desgleichen 1950 — 100 % 100 + 114 + 404 + 1 031 + 1 196 + 1 330

Anteil am öffentlichen 
Gesamthaushalt in % —- 1,4 1,7 2,7 2,7 3,0

b) Sonstige Wissenschafts
ausgaben
Bund 44 39 98 42 789 70 1 724 73 2 573 77 2 594 76
Länder 47 42 93 40 305 27 608 25 703 21 (775) 23
Gemeinden 21 19 41 18 29 3 40 2 52 2 (48) 1

zusammen 112 100 232 100 1 123 100 2 372 100 3 328 100 (3 417) 100

desgleichen
1950 = 100 % 100 + 107 + 903 + 2 018 + 2 871 + 2 951

Anteil am öffentlichen 
Gesamthaushalt in % __ 0,5 1,2 1,7 2,2 2,1

. Summe Bildung und
Wissenschaft
Bund 44 2 111 2 1 127 12 2 315 14 3 576 18 3 650 17
Länder 1 302 62 2 803 63 5 676 60 10 228 60 11 939 60 12 890 60
Gemeinden 769 36 1 569 35 2 599 28 4 342 26 4 353 22 4 819 23

zusammen 2 115 100 4 482 100 9 403 100 16 885 100 19 868 100 (21 359) 100

desgleichen 1950 = 100 % 
Anteil am öffentlichen

100 + 112 + 345 + 698 + 839 + 910

Gesamthaushalt in % — 8,9 10,0 12,1 12,8 13,4

Anteil am Bruttosozial
produkt in % 2,2 2,4 2,9 3,7 4,1 4,0

Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahlen; Zahlen in Klammem = geschätzt Quelle: Statistisches Bundesamt; BMBW

Fortsetzung folgt!20



Stökl, Günther (Hrsg.), in: Slavische Geschichtsschreiber, 
Bd. I, S. 81 ff., 27 ff., Graz 1958

Vanecek, Vaclav, in: Das großmährische Reich.
(Tagung der wissenschaftlichen Konferenz des Archäologi
schen Instituts der Tschechoslowakischen Akademie der 
Wissenschaften, Brno — Nitra, 1. — 4. 10. 1963), Verlag der 
Tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften, Prag 
1966, S. 287 ff.

Vavrinek, Vladimir, in: Historica, Bd. VII, S. 5 ff., Prag 1963

Vavrinek, Vladimir, in: Das großmährische Reich.
(Tagung der wissenschaftlichen Konferenz des Archäologi
schen Instituts der Tschechoslowakischen Akademie der 
Wissenschaften, Brno — Nitra, 1. — 4. 10. 1963), Verlag der 
Tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften, Prag 
1966, S. 221 ff.

Weidhaas, H., in: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas,
Band II, Breslau 1937

Weinzierl, K., in: Episcopus, Festschrift für Kardinal 
Faulhaber, S. 136 ff., Regensburg 1949

Zagiba, Franz, in: Ostkirchliche Studien, Bd. XI, S. 97 ff., 
Würzburg 1962

Zagiba, Franz, in: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, NF 
Bd. IX, S. 1 ff., Wiesbaden 1961

Zagiba, Franz, in: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, NF 
Bd. IX, S. 247 ff., Wiesbaden 1961

Zagiba, Franz, in: österreichische Osthefte, Bd. II, S. 26 ff., 
Graz 1960

Ziegler, Adolf W., in: Episcopus, Festschrift für Kardinal 
Faulhaber, S. 110 ff., Regensburg 1949

Ziegler, Adolf W., in: Cyrillo-Methodiana, S. 312 ff.

Ziegler, Adolf W., in: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, 
NF, Bd. I, S. 369 ff., Wiesbaden 1953

Ziegler, Adolf W., in: Jahrbuch 1965 für altbayer. 
Kirchengeschichte, S. 11 ff., München 1965

Ziegler, Adolf W., in: Dillingen und Schwaben. Festschrift 
zur Vierhundertjahrfeier der Universität Dillingen a. d. D., 
1949, S. 169 ff., Dillingen 1949

Ziegler, Adolf W., in: Religion in Geschichte und Gegenwart, 
3. A., Sp. 1786 f.; o. O.

Ziegler, Adolf W., Religion, Kirche und Staat in Geschichte 
Und Gegenwart, ein Handbuch, Bd. I, München 1969

Die Methodiusvita.
Die Konstantinvita.

Sv. Kliment, episkop Slovenskij, Serg. Posad 1913.

Uber die Außenpolitik des mährischen Staats in den 
vierziger bis achtiger Jahren des IX. Jahrhunderts.

Die Christianisierung und Kirchenorganisation 
Großmährens.

Die Bedeutung der byzantinischen Mission bei der 
Christianisierung des großmährischen Reichs.

Methodius und die Mährer

Erzbischof Hinkmar von Reims als Verfechter des 
geltenden Rechts.

Neue Probleme in der kyrillomethodianischen Forschung. 
Zitierweise: Neue Probleme . ..

Die Bayer. Slavenmission und ihre Fortsetzung durch Cyrill 
und Method.

Zur Geschichte Kyrills und Methods 
und der bayer. Ostmission.

Rom und Byzanz an der mittleren Donau.

Das Verhalten der kirchlichen Oberhirten in der slawischen 
Völkerwanderung des 6. und 7. Jahrhunderts.

Der Konsens der Freisinger Domherrn im Streit 
um Methodius.

Methodius auf dem Wege in die schwäbische Verbannung.

Die Absetzung des Erzbischofs Methodius im Lichte der 
altkirchlichen Rechtsgeschichte.

Der Slawenapostel Methodius im Schwabenlande.

Konstantin (Cyrill) und Method.

Tunickij, N.

21



DIE SLAVISCHEN VÖLKER 
UND DIE KIRCHE CHRISTI

Predigt beim III. Kongreß für slavische Geschichte

Wenn der III. Internationale Kon
greß für slavische Geschichte und 
Philologie heuer Regensburg (neben 
Salzburg] zu seinem Tagungsorte 
wählte, so geschah es in Erinnerung 
an ein Ereignis, das weder für die 
Kirchengeschichte ein Ruhmesblatt ist. 
Vor 1100 Jahren fand hier ein Reichs
tag statt, auf dem der große Slaven- 
lehrer, der hl. Methodius, Erzbischof 
von Pannonien, verurteilt und in die 
Verbannung geschickt wurde. Es ist 
hier nicht der Ort, die Gründe zu un
tersuchen, die zu diesem unglaubli
chen Schritt führten, es ist hier erst 
recht nicht der Ort, die politischen 
und rechtsgeschichtlichen Probleme 
aufzuwerfen, die ohnehin in Vorträ
gen auf diesem Kongreß behandelt 
werden. Ich möchte vielmehr nur in 
kurzen Zügen aufzeigen, wie damals 
schon Fragen und Probleme sichtbar 
wurden, die wir erst heute, im Ab
stand von 1100 Jahren richtig beurtei
len können, wie durch menschliche 
Leidenschaft Entwicklungen vertan 
wurden, die für die Gesamtkirche 
zum Heil hätten werden können und 
was sich heute für uns gerade aus der 
Sicht des 2. Vatikanischen Konzils dar
aus ergibt.

Wenn dem Christ als Einzelperson 
aufgegeben ist, den Willen Gottes für 
sich in der jweiligen Situation seines 
Lebens zu erkennen, so ist diese Auf
gabe auch den jeweiligen Geschichts
epochen gestellt und es gehört schon 
eine besondere Erleuchtung des Heili
gen Geistes dazu, diese Absicht Got
tes zu erkennen und eine besondere 
Kraft desselben Heiligen Geistes, den 
Plan Gottes zu verwirklichen.

Damals nun, im 9. Jahrhundert, stell
te sich die Frage: „In welcher Weise

können neben dem lateinischen We
sten und dem griechischen Osten die 
slavischen Völker ihren ureigensten 
Beitrag zur Kirche Christi leisten, da
mit trotz aller Verschiedenheit, ein
mütig aus einem Munde Gott und der 
Vater unseres Herrn Jesus Christus 
verherrlicht werde (röm 15,6). Diebei
den Brüder Methodius und Cyrill ha
ben, vox temporis — vox Dei, in der 
Stimme der Zeit die Stimme Gottes 
erkannt. Sie, die aus dem griechischen 
Kulturkreis, aus Thessalonich, stamm
ten, zogen in die slavischen Länder 
und indem sie einer Einladung des 
großen Papstes Nikolaus I. folgten, 
schlugen sie die Brücke nach Rom und 
verbanden so Ost und West. Und 
auch Rom hatte den Kairos der Ge
schichte erkannt. Methodius ward zum 
Priester geweiht und später zum Bi
schof, es ward den Brüdern gestattet, 
daß sie die slavischen liturgischen 
Bücher auf den Hauptaltar der Kirche 
Maria Maggiore niederlegen und in 
der Basilika des hl. Petrus und in eini
gen anderen Kirchen das Meßopfer in 
slavischer Sprache feiern durften und 
es war dann später Johannes VIII., 
der in seiner Bulle „Industriae tuae“ 
im Juni 880 einen Grundsatz vertrat, 
der eigentlich erst im 2. Vatikanischen 
Konzil seine volle Erfüllung fand: 
„Der die drei hauptsächlichen Spra
chen, nämlich die hebräische, griechi
sche und lateinische, geschaffen hat, 
derselbe hat auch alle anderen Spra
chen zu seinem Lob und seiner Ehre 
geschaffen.“ Und um das alles abzu
runden, wurde für Methodius eine 
slavische Kirchenprovinz geschaffen, 
das alte Sirmium wiederhergestellt, 
eine „weltgeschichtliche und gewagte 
Entscheidung, gegen die man heftigen 
Widerspruch befürchten mußte . . . 
aber es handelte sich um die Gewin

nung der weiten Slavenwelt für das 
Christentum und um ihren Anschluß 
an Rom“ (Franz Grivec, Konstantin 
und Method, Wiesbaden 1960, S. 89].

Die deutsche Kirche jedoch hat den 
Kairos nicht begriffen. Die bayeri
schen Bischöfe hatten nicht den Blick 
Roms für das Universale, sie sehen 
sich behindert in ihren slavischen Mis
sionsgebieten, es kommt zum Zusam
menstoß auf dem Reichstag hier und 
zur Verbannung des Methodius in 
ein Kloster, aus dem ihn das Macht
wort des Papstes nach fast dreijähri
ger Internierung befreit. Aber nicht 
genug damit. Der dem Methodius bei
gegebene Deutsche Suffraganbischof 
Wiching arbeitet mit Intrigen und Fäl
schungen gegen seinen Vorgesetzten, 
und erreicht schließlich nach dessen 
Tod, daß die slavische Liturgie verbo
ten wird und die Methodius-Schüler 
aus Mähren vertrieben werden. Das 
Werk des Methodius ist zusammen
gebrochen, und die ganzen Gescheh
nisse um Methodius sind nur ein Glied 
in der traurigen Geschichte der 
deutsch-slavischen Beziehungen, einer 
Geschichte von Blut und Tränen, bei 
der oft genug das Kreuz der Deck
mantel für Expansion und nicht viel 
schlechter als die Kolonialgeschichte 
mit ihrem Gott sagt man und Kattum 
meint man.

Es ist immer mißlich, ja sogar ge
fährlich, mit dem geschichtlichem 
„wenn“ zu operieren, also wenn dies 
und jenes nicht geschehen wäre, dann 
wäre es so gekommen. Wer kann sa
gen, daß es unbedingt gerade so kom
men mußte. Es gibt im geschichtlichen 
Bereich viele Möglichkeiten. Und doch 
darf man einem Historiker zusam
men, der folgendes sagt: „Wir haben
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die schroffe Behandlung des Metho
dius durch die deutschen Bischöfe auch 
deshalb zu bedauern, weil hier eine 
einzigartige Gelegenheit versäumt 
wurde, um griechischer Kultur und 
Bildung in Deutschland Einlaß zu ge
währen. Wäre ein Zusammenwirken, 
wie es das Papsttum erstrebte, zustan
de gekommen, so hätte die Kulturent
wicklung des Abendlandes vielleicht 
wesentlich beschleunigt werden kön
nen. Die direkte Befruchtung mit grie
chischem Geiste, die erst am Ende des 
Mittelalters eintritt, hätte schon im 
9. Jahrhundert beginnen können, und 
vielleicht wäre dann die unglückliche 
kirchliche Trennung von Ost- und 
Westeuropa verhindert worden. Aber 
für solche Gedanken waren damals 
die Geister noch zu beschränkt. Die 
Zeiten im allgemeinen waren für der
artige Möglichkeiten nicht reif.“ (Gu
stav Schnürer, Kirche und Kultur im 
Mittelalter, Paderborn 1929, S. 15.)

Ja, die Zeit war nicht reif. Es gehört 
zur Tragik der Geschichte, daß die 
Klage Christi ,,0, daß du doch erkannt 
hättest“ nicht nur für Jerusalem galt, 
sondern für viele Versäumnisse 
auch in der christlichen Geschichte. 
Heute beginnen wir einzusehen, 
welch eine Bereicherung die Kirche 
durch die östlichen Völker hätte er
fahren können, wenn das Werk der 
beiden Brüder geglückt wäre, „die Sla- 
ven zu selbständigen Vermittlern zwi
schen Ost und West zu befähigen“ 
(Grivec aa O, S. 177). Der typisch 
abendländische Rationalismus hätte 
nie sich so stark entwickeln können, 
wenn er in Schach gehalten worden 
wäre durch die mehr emotionalen Wer
ke dieser Völker. Und wenn heute 
abendländische Hinwendung zur Welt 
mit ihrem durchgängigen Säkularis
mus einen beängstigenden Umfang 
angenommen hat, so war dies nur mög
lich, weil das Gegengewicht fehlte, die 
Distanz zur Welt und die eschatologi- 
sche Einstellung auf die kommende 
Welt der Verklärung alles Irdischen, 
wie sie der Osten immer lehrte und 
lebte. Nie könnte der Osten dieser 
Entsakralisierung zustimmen, die heu
le bei uns propagiert und vollführt 
wird und niemals würden diese Völ
ker die Hauptaufgabe der Kirche im

sozialen Engagement erblicken, wie 
es heute bei uns geschieht. Gewiß, 
man soll sich nicht verallgemeinender 
Schlagworte bedienen, aber es steckt 
etwas Richtiges darin, wenn man den 
abendländischen Menschen als einen 
aktiven Typ bezeichnet, während der 
östliche Mensch mehr dem Passiven 
zuneigt. Und gerade diese Charakte
risierung zieht sich wie ein roter Fa
den nicht nur durch den Lebensstil 
dieser Menschen, sondern er ist ein 
Grundkonzept seiner Philosophie und 
Theologie. Nicht mit Unrecht hat man 
gesagt, das geheime Grundthema ih
rer philosophischen Haltung sei die 
Leugnung der Zweitursachen und vor 
allem der Instrumentalursache (Sta
nislaus Tyskewic, Philosophia poten- 
tialis pravoslaviae, in Acta VI Don- 
ventus Velehradensis 1932, Olomucii 
1933. 83).

Mit diesem exzentrischen Überge
wicht der Zweitursachen haben wir 
im Westen wohl die technische Welt 
erobert, aber die übersinnliche Welt 
(mit dem Blick auf den Pantokrator) 
verloren, so daß den östlichen Men
schen Frösteln überkommt in unseren 
kahlen Kirchen mit einer Liturgie, aus 
der das Feierliche immer mehr ent
schwindet. Und deshalb, wie man mir 
persönlich mehrmals versicherte, die 
Sorge unserer orthodoxen Brüder, un
sere Kirche könnte noch mehr absin
ken in den Säkularismus und Ratio
nalismus mit seiner Leugnung der 
Dogmen und dem Verzicht sich in die 
Mysterien in liebender Anbetung zu 
versenken. Und das alles, weil damals 
der Kairos, die Sternstunde der Chri
stenheit verpaßt wurde. Wie sehr 
rächt es sich, wenn man die Warnung 
des Herrn nicht beachtet: „Das Aus
sehen des Himmels versteht ihr zu be
urteilen, die Zeichen der Zeit aber 
könnt ihr nicht beurteilen“ (Mt. 16,3). 
Und warum können wir die Zeichen 
der Zeit nicht erahnen? Weil uns das 
fehlt, was wiederum eine Wesensart 
des östlichen Christen ist, die pneu
matische Schau der Dinge, das Leben 
aus dem Heiligen Geist.

Wenn wir das alles sagen, so ist 
dies beileibe keine einseitige Glorifi

zierung dieser östlichen Völker und 
ihrer Wesensart, denn alle diese Merk
male können ebenso wie bei uns auch 
negative Folgen haben. Sie sind nur 
ebenso wirksam, wenn sie in Span
nung stehen zu der abendländischen 
Wesensart und diese ergänzen und 
korrigieren. Und darin scheint mir der 
Kairos unserer Zeit zu liegen, dort an
zuknüpfen und weiterzubauen, wo die 
beiden Brüder begonnen haben, das 
Zerstreute zu sammeln und das Ge
trennte zusammenzuführen. Und viel
leicht liegt darin der tiefste Sinn des 
2. Vatikanischen Konzils, der Durch
bruch zur wahren Catholika der ge
meinsamen Kirche, die „fordert und 
übernimmt Anlagen, Fähigkeiten und 
Sitten der Völker, soweit sie gut sind, 
die aber auch diese reinigt bei dieser 
Übernahme, kräftig und hebt. . . Die
se Eigenschaft der Weltweite, die das 
Gottesvolk auszeichnet, ist Gabe des 
Herrn selber. Aus ihr heraus strebt 
die katholische Kirche mit Tatkraft 
und Stetigkeit danach, die ganze 
Menschheit mit all ihren Gütern un
ter das eine Haupt Christus zu fas
sen, in der Einheit seines Geistes“ 
(„Lumen gentium“, Nr. 13). Diese Or
te des Konzils sind nur die Wieder
aufnahme dessen, was Paulus sagte: 
„Da gilt nicht mehr Jude und Hellene, 
nicht Sklave und Freier, nicht Mann 
und Frau“ (Gal 3,22); sie unterstrei
chen, was Justin über den logos sper- 
maticos sagte, über die Samenkörner 
der Wahrheit, die überall verstreut 
liegen; sie sind die Fortführung des
sen, was sich an der Bahre des heili
gen Methodius zutrug, wo das kirchli
che Officium lateinisch, griechisch und
slavisch verrichtet wurde. So möge die
ser Kongreß, der seinen Ausgang 
nimmt von einem schwarzen Tag der 
Geschichte, dem Rechtstag in Regens
burg von 870 vor 1100 Jahren, jenen 
Tag beschleunigen, wo die propheti
sche Zuschrift auf der Hagia Sophia 
sich erfüllt: „Freue mit jubelndem 
Herzen dich, hl. Jungfrau, weil Freu
de, ewige Freude dir gab der Schöp
fer von Himmel und Erde. Du bist 
und in dir wird leuchten das Licht 
ohne Abend. Wiedererweckt wird der 
Stamm der gotterleuchteten Weisen 
und in erneuerter Pracht wird wieder 
dein Tempel erstehen.“
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Entwurf für Bildungsprogramm 
der CDU

Die Bildungspolitik steht im Vorder
grund des Entwurfes der CDU-Kom- 
mission für die Fortschreibung des so
genannten Berliner Parteiprogramms 
vom Herbst 1968. Der Entwurf soll 
jetzt in den Parteigliederungen disku
tiert und auf einem Parteitag im 
Herbst beschlossen werden.

Im bildungspolitischen Teil des Pa
piers wird eine Reform der Bil
dungsinhalte als vorrangig bezeich
net. Sie müsse mit einer Veränderung 
der Organisationsstruktur einherge
hen. Vor allem gehe es um eine wirk
lichkeitsbezogene Gestaltung der Un
terrichtsstoffe und der didaktischen 
Formen. Mathematik, Naturwissen
schaften sowie Sozial- und Wirt
schaftswissenschaften müßten in den 
Lehrplänen stärker als bisher berück
sichtigt werden. Das Bildungssystem 
insgesamt müsse starre Festlegungen 
auf Modelle vermeiden. Deshalb be
fürwortet der Entwurf wissenschaft
lich kontrollierte Schulversuche mit 
verschiedenen Schulmodellen, auch 
mit kooperativen und integrierten Ge
samtschulen.

Der Programmentwurf fordert die 
Förderung der Kindergärten und die 
Einführung eines obligatorischen Vor
schuljahres für die Fünfjährigen. Prin
zipiell wird die vertikale und horizon
tale Durchlässigkeit im Bildungswesen 
verlangt, damit jederzeit Übergänge 
von einem Bildungsgang in einen an
deren möglich seien. Deshalb müßten 
für alle Schulen gemeinsame Kern
pflichtfächer und qualifizierte Ab
schlüsse eingeführt werden, die den 
Zugang zu den jeweils weiterführen
den Bildungswegen eröffneten.

Die Leistungsgerechtigkeit erfordere 
eine stärkere Differenzierung in der 
Unterrichtsgestaltung. In der Grund
schule solle die Klassengemeinschaft 
Organisationsprinzip sein, aber bis 
zur Oberstufe der Sekundarschule in 
Leistungs- und Neigungsgruppen auf
gelöst werden. Der Entwurf räumt be
ruflicher und allgemeiner Bildung den 
gleichen Rang ein. Gefordert wird 
eine berufliche Grundausbildung für 
alle Jugendlichen, die die allgemeine 
Bildung weiterführt und zugleich den 
Zugang zu mehreren Berufen eröffnet. 
Hierfür biete sich insbesondere die 
Einführung eines Berufsausbildungs
jahrs an. Gefordert wird auch der 
Ausbau des Berufsfortbildungswesens 
und die Einführung eines Bildungsur
laubs.

Den Hochschulen weist der Pro
grammentwurf die Aufgabe zu, Wis
senschaft, Kunst und beruflicher Pra
xis durch Forschung, Lehre, Studium 
und Ausbildung zu dienen. Die Selbst
verwaltung der Hochschule soll so ge

staltet sein, daß alle an der Hoch
schule arbeitenden Gruppen entspre
chend ihren Aufgaben daran beteiligt 
sind. Der Entwurf spricht sich auch 
dafür aus, in Ballungsgebieten Zweit
universitäten zu errichten. Zur Besei
tigung des Numerus clausus werden 
unter anderem der Hochschulausbau 
in den zulassungsbeschränkten Fä
chern, eine Studienreform mit dem 
Ziel der Studienzeitverkürzung, die 
Einrichtung des Studiums im Medien
verbund, der zentrale Nachweis für 
alle Studienplätze und eine verfeiner
te Bedarfsfeststellung und -voraus- 
schau gefordert. Der Entwurf spricht 
sich für ein wissenschaftliches Studi
um für alle Lehrer aus.

Zur besseren Abstimmung der Bil
dungsplanung in der Bundesrepublik 
empfiehlt die CDU-Programmkommis- 
sion die institutioneile Zusammenfas
sung von Deutschem Bildungsrat und 
Wissenschaftsrat. Zur Bildungsfinan
zierung verlangt der Entwurf unter 
anderem eine überproportionale Zu
wachsrate für Bildungs- und For
schungsaufgaben und die sofortige 
Beteiligung des Bundes an den lau
fenden Ausgaben der Hochschulen. 
Der Anteil der Ausgaben für Wissen
schaft und Forschung am Bruttosozial
produkt soll nach dem Willen der 
CDU in den nächsten fünf Jahren ver
doppelt werden. Der Entwurf setzt 
sich ferner für die Aufstellung eines 
deutschen Forschungsplans ein, in dem 
für die Grundlagenforschung Schwer
punkte gebildet und Ziele für die Ent
wicklung neuer Technologien und für 
Großprojekte gesetzt werden sollten.

Vorschläge und Fragen 
zur Bildungsfinanzierung

Nachdem Bildungsrat und Wissen
schaftsrat ihre Vorschläge zur künfti
gen Gestaltung des Bildungswesens 
der Bundesrepublik vorgelegt haben, 
seit die Bundesregierung einen Bil
dungsbericht erstellt und Bund und 
Länder schließlich eine Bildungspla
nungskommission errichtet haben, 
häufen sich die Fragen zur Finanzie
rung der Bildungsaufgaben, für die 
schließlich konkret nur abzusehen ist, 
welche Mittel sie erfordern wird, 
nicht aber, wie man sie aufbringen 
kann. Zugleich werden von verschie
denen Seiten unterschiedliche Vor
schläge unterbreitet, wie die bis 1980 
auf rund 100 Milliarden Mark jährlich 
ansteigenden Kosten für das Bildungs
wesen bewältigt werden könnten.

Der Plan der Bundesregierung, 
durch die Begebung einer Bildungsan
leihe dem Bildungswesen zumindest 
eine wirksame Finanzspritze zu verab
reichen, ist zunächst auf Eis gelegt. 
Der Konjunkturrat der öffentlichen 
Hand hat am 23. Juni beschlossen, 
daß die Anleihe, die im Herbst dieses

Jahres in Höhe von einer Milliarde 
Mark aufgelegt werden sollte, erst 
dann emittiert wird, wenn der Kapi
talmarkt wieder ergiebiger ist. Schon 
zuvor war vom Finanzausschuß des 
Bundesrats betont worden, mit der 
Bildungsanleihe lasse sich das Pro
blem der Bildungsfinanzierung sowie
so nicht lösen. Auch gehe es bei der 
Beteiligungsfinanzierung des Bundes 
im Bildungswesen nicht um die Dek- 
kung eines einmaligen Nachholbe
darfs. Vielmehr müßten vor allem die 
progressiv wachsenden und von Län
dern sowie Gemeinden zu tragenden 
Folgekosten finanziell gesichert wer
den. Die Deutsche Studenten-Union 
(DSU) erklärte nach der vorläufigen 
Zurücknahme der Bildungsanleihe, da
mit werde die Auffassung bestätigt, 
daß eine solche Anleihe als völlig un
zureichendes Mittel anzusehen sei, 
notwendige Bildungsinvestitionen zu 
finanzieren. Die DSU forderte die 
Bundesregierung deshalb auf, sich 
endgültig zu fiskalischen Maßnahmen 
durchzuringen und eine Ergänzungs
abgabe zur Einkommens-, Vermögens
und Körperschaftssteuer für die Bil
dungsinvestitionen einzurichten. Nur 
durch ein solches „Notopfer Bildung“ 
könnten noch rechtzeitig die notwen
digen Gelder für die Bildungsreform 
aufgebracht werden.

Die Forderung an die Bundesregie
rung, sich konkret zur Finanzierung 
der Bildungspläne zu äußern, war 
insbesondere nach der Vorlage des 
Bildungsberichts erhoben worden. Der 
baden-württembergische Kultusmini
ster Professor Wilhelm Hahn erklärte, 
wenn die Bundesregierung Pläne zur 
Diskussion stelle, müsse sie gleichzei
tig auch klarstellen, wie sie finanziert 
werden sollten. Bildungsrat und Wis
senschaftsratkönnten sehr wohl ideal
typische Pläne aufstellen. Das gel
te aber nicht in gleicher Weise für die 
Bundesregierung. Er, Hahn, habe bis
her vom Bundeswissenschaftsminister 
jedenfalls keine befriedigende Ant
wort auf Fragen nach der Finanzie
rung der Bildungsaufgaben und nach 
der Hilfe für die Länder erhalten. 
Nach den Schätzungen des Stuttgarter 
Kultusministeriums würden die Bil
dungspläne von Wissenschaftsrat, Bil
dungsrat und Bundesregierung im Fal
le ihrer Verwirklichung wahrscheinlich 
bis zu 120 Milliarden Mark (bezogen 
auf das Jahr 1980) kosten. Der Bun
deskulturausschuß der CDU hatte 
ebenfalls das Fehlen eines Finanzie
rungsplans im Bildungsbericht der 
Bundesregierung vermißt und selbst 
eine „Finanzierungskommission“ ein
gesetzt, die Vorschläge zur Finanzie
rung der Bildungsprioritäten erarbei
ten solle. Zu diesen vorrangigen Auf
gaben zählte der Bundeskulturaus
schuß vor allem die Beschaffung zu
sätzlicher Studienplätze im Gesamt
hochschulbereich, die qualitative und
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quantitative Lösung des Lehrerbil
dungsprogramms sowie Neuordnung 
und Ausbau der vorschulischen Erzie
hung. Weitere Präzisierungen des Bil
dungsberichtes durch die Erarbeitung 
eines Stufenplans für die Realisierung 
der angegebenen Ziele und das Auf
bringen der dafür notwendigen Mittel 
hatte auch der SPD-Bundestagsabge- 
ordnete Joachim Raffert als notwendig 
bezeichnet. Die entsprechenden Über
legungen müßten bereits bei der Fort
schreibung der mittelfristigen. Finanz
planung ab 1971 berücksichtigt wer
den.

Als geradezu bestürzend hatte der 
Deutsche Lehrerverband die „Leicht
fertigkeit“ bezeichnet, mit der die 
Bundesregierung in ihrem Bildungsbe
richt über die Finanzierung der künf
tigen Ausgaben für das Schul- und 
Hochschulwesen hinweggegangen sei. 
Der DL kritisierte vor allem, daß die 
Bundesregierung trotz der eingehen
den Analysen von Bildungsrat und 
Wissenschaftsrat über das Ausmaß 
des künftigen Finanzbedarfs selbst 
für ihren Zuständigkeitsbereich keine 
politische Absichtserklärung vorgelegt 
habe, in der die notwendigen finanz
politischen Akzente hätten gesetzt 
werden können. Damit habe die Re
gierung nicht die erhofften Schrittma
cherdienste geleistet, sondern sich für 
den bequemeren Weg entschieden, or
ganisatorische Änderungen im Schul- 
und Hochschulwesen zu propagieren.

Konkrete Zahlen für die ihrer An
sicht nach nötige Höhe des Bildungs
etats im nächsten Jahr hat die Ge
werkschaft Erziehung und Wissen
schaft (GEW) genannt. Nach Ansicht 
des GEW-Vorsitzenden Erich Frister 
müßte der Etat des Bundesministeri
ums für Bildung und Wissenschaft im 
nächsten Jahr bei etwa fünf Milliar
den Mark liegen und bis 1974 auf 12 
bis 15 Milliarden Mark ansteigen. Mit 
der Annahme, daß der Bildungsetat 
des Bundes im nächsten Jahr minde
stens fünf Milliarden Mark betragen 
müsse, kann sich die GEW auch auf 
Äußerungen des SPD-Abgeordneten 
Hans Hermsdorf im Bundestag stüt
zen. Hermsdorf hatte erklärt, daß der 
Bund seine Ausgaben für Bildung und 
Wissenschaft jährlich um zwei Milliar
den Mark steigern müsse, wenn er 
seinen Anteil an den Gesamtausga
ben der öffentlichen Hand für diesen 
Bereich bis 1980 auf ein Viertel bis 
ein Drittel anheben wolle. Mit einer 
Steigerungsrate von zwei Milliarden 
Mark würde aber der nächstjährige 
Bildungsetat des Bundes genau fünf 
Milliarden ausmachen.

Frister hatte zuvor schon einen Vor
schlag zur Finanzierung der Bildungs
aufgaben unterbreitet, der darauf hin
auslief, für staatliche Kredite aus den 
Sparförderungsgeldern der Beschäftig
ten des öffentlichen Dienstes einen 
Investitionsfonds zu bilden. Für 1971 
sei eine Ausweitung der jetzigen Spar
förderungsmaßnahmen zu erwarten. 
Der Gedanke liege nahe, diese Millio

nenbeträge bei der öffentlichen Hand 
in Investitionsfonds zu belassen, weil 
dann die Inanspruchnahme von Kredi
ten durch die öffentliche Hand unab
hängig von der Lage auf dem freien 
Kapitalmarkt erfolgen könnte. Eine 
spezielle Bildungssteuer lehnte Frister 
nachdrücklich ab, weil diese in der Be
völkerung den Eindruck erwecken 
müsse, es handele sich bei den Bil
dungsaufwendungen um etwas Außer
gewöhnliches, das fast Luxuscharakter 
habe; in Wahrheit aber sei der Aus
bau des Bildungswesens eine Gemein
schaftsaufgabe wie jede andere, die 
daher auch aus dem allgemeinen Steu
eraufkommen finanziert werden müs
se. Wenig erfolgversprechend sei 
auch die Forderung, etwa den Vertei
digungshaushalt oder die Subventio
nen zu kürzen, da beides politisch 
nicht durchsetzbar sei. Für möglich 
hält Frister neben der Einbeziehung 
der Sparförderung für Angehörige 
des öffentlichen Dienstes in die Kre
ditfinanzierung einen Verzicht auf 
Steuersenkungen sowie die stärkere 
Belastung hoher Einkommen, um Mit
tel für die Bildungsfinanzierung zu ge
winnen. Vor allem aber müßte, wie 
der GEW-Vorsitzende an anderer Stel
le erklärte, ein Finanzierungsplan für 
das Bildungswesen ab sofort erarbei
tet werden. Es bestehe sonst die Ge
fahr, daß die notwendigerweise unpo
pulären Finanzentscheidungen soweit 
ans Ende der Legislaturperiode gelegt 
würden, daß ihre Durchsetzung wäh
rend der Amtszeit der jetzigen Bun
desregierung nicht mehr möglich sei. 
Frister schlug vor, in einer parallel 
zur Bildungsplanungskommission von 
Bund und Ländern arbeitenden Kom
mission mit den notwendigen Finanz
planungen zu beginnen. Nachdrücklich 
hat der Hauptvorstand der GEW die 
Äußerungen einiger Kultusminister 
kritisiert, die nach Auffassung der Ge
werkschaft die Öffentlichkeit glauben 
machen wollten, es gebe nur die Alter
native, die finanziellen und personel
len Möglichkeiten entweder einseitig 
für den Ausbau der vorschulischen 
Erziehung oder ebenso einseitig für die 
Verlängerung der allgemeinen Schul
pflicht einzusetzen, wobei dann die 
Priorität der Vorschulerziehung gebüh
re. Die GEW erklärte, wer der Einfüh
rung der Früheinschulung den unein
geschränkten Vorrang einräume, han
dele sozial verantwortungslos, da 
Schülerjahrgänge, die durch ein veral
tetes Schulsystem unzureichend geför
dert worden seien, damit einfach ab
geschrieben würden. Nach Meinung 
des Präsidenten der Hamburger Uni
versität, Dr. Peter Fischer-Appelt, 
kann das Bildungswesen „aus der 
derzeitigen Misere“ nur durch Steuer
erhöhungen hinausgeführt werden. 
Eine Bildungsanleihe, wie sie von 
der Bundesregierung vorgesehen wor
den war, könne, selbst wenn sie ver
wirklicht werde, nur ein „Tropfen auf 
den heißen Stein“ sein.

Die Notwendigkeit eines spezifi
schen Hochschullastenausgleichs zwi
schen den Bundesländern hat der hes

sische Finanzminister Dr. Erwin Lang 
kürzlich in Marburg hervorgehoben. 
Er bedauerte, daß die Realisierung 
eines solchen Unternehmens am Wi
derstand einiger Bundesländer schei
tere. Jedoch sei ein solcher Ausgleich 
im Grunde genommen nicht zu umge
hen, wenn man in Rechnung stelle, 
daß beispielsweise das Land Hessen 
im Bezug zur Bevölkerungszahl drei
mal soviel Studenten habe wie etwa 
Rheinland-Pfalz.

Geteiltes Echo auf 
Bildungsplanungskommission

Die Unterzeichnung des Bund-Län- 
der-Verwaltungsabkommens über die 
Errichtung einer Bildungsplanungs
kommission hat kein ungeteilt positi
ves Echo hervorgerufen. Von der Ge
werkschaft Erziehung und Wissen
schaft (GEW) wurde das Abkommen 
nachdrücklich begrüßt und erklärt, der 
Bildungsbericht der Bundesregierung 
lasse hoffen, daß die Arbeiten der 
Kommission zu zukunftsträchtigen Lö
sungen führen werden. Notwendig sei 
dazu allerdings, keinerlei Zeit mehr 
bei der Erarbeitung der Finanzpla
nung für die Bildungsreform zu ver
säumen.

Die Deutsche Angestellten-Gewerk
schaft (DAG) bezeichnete das Funktio
nieren der Bildungsplanungskommis
sion und die Umsetzung ihrer Arbeit 
in die Praxis als „Gretchenfrage des 
Kulturföderalismus“. Da die Kommis
sionsbeschlüsse nur den Charakter 
von Empfehlungen hätten, werde sich 
bei der Realisierung der erarbeiteten 
Pläne zeigen müssen, wieweit Bund 
und Länder bereit seien, auch unter 
finanziellen Aspekten der Bildungspo
litik Priorität einzuräumen.

Eine kritische Stellungnahme zur 
Errichtung der Bildungsplanungskom
mission veröffentlichte die Deutsche 
Studenten-Union (DSU). Sie wandte 
sich gegen die „vorzeitige Einrich
tung“ der Bildungsplanungskommis
sion, da auf diese Weise die Hoch
schulen staatlich verplant würden. 
Zwar wollte die DSU durchaus nicht 
das Recht der Regierungen auf eigene 
Bildungsplanung bestreiten, sie sprach 
aber die Befürchtung aus, daß durch 
vorzeitig einseitige staatliche Planun
gen ein Gewohnheitsrecht entwickelt 
werden könnte, das die Autonomie 
der Hochschulen untergrabe. Durch die 
Errichtung der Bildungsplanungskom
mission zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
erhalte die staatliche Planung einen 
fast nicht mehr einzuholenden Vor
sprung vor einer selbstverantwortli
chen Eigenplanung der Bildungsinsti
tutionen. Die DSU forderte, „um zu 
verhindern, daß die staatlichen Orga
ne an den Hochschulen verbleiben“, 
die sofortige Einrichtung von Landes
hochschulkonferenzen und die anschlie
ßende Errichtung einer Bundeshoch
schulkonferenz. Diese Gremien sollten 
die Aufgabe haben, die Interessen der 
Hochschulen gegenüber den Länderre
gierungen bzw. gegenüber der Bun-
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desregierung zu vertreten. Die DSU 
lieferte in ihrer Stellungnahme auch 
ein Organisationsmodell für die Lan
deshochschulkonferenzen mit. Danach 
sollte die Wahl zur LHK jeweils vom 
Konzil der Universität aus über poli
tische Listen, die alle an der Hoch
schule vertretenen Standesgruppen 
enthalten müßten, erfolgen. Der LHK 
müsse der Status einer Körperschaft 
des öffentlichen Rechts mit Diensther
reneigenschaft zuerkannt werden. 
Als wichtigste Aufgaben der LHK 
nannte der Studentenverband die Ver
einheitlichung unterschiedlicher Stu
diengänge, den Aufbau einer indivi
duellen Studienberatung, die Entwick
lung, Koordinierung und Verwirkli
chung von Lehr- und Forschungspro
grammen, die Reform des Prüfungs
wesens und die Abschaffung der 
Staatsexamen. Ferner solle die Lan
deshochschulkonferenz einen Landes
hochschulplan erstellen, die Tätigkeit 
des wissenschaftlichen, technischen 
und sonstigen Personals der Hoch
schulen, unabhängig von der formalen 
Zuordnung im gesamten Hochschulbe
reich, ermöglichen und das Studium 
aller Studenten im Hochschulgesamt
bereich gewährleisten. Die DSU for
derte, daß die Landeshochschulkonfe
renz für die Hochschulen bindende Be
schlüsse fassen können müsse.

GEW Hessen legt bildungspolitisches 
„Paket“ vor

Der Landesverband Hessen der Ge
werkschaft Erziehung und Wissen
schaft hat dem hessischen Kultusmi
nister Professor Ludwig von Friede
burg einen Katalog ihrer wichtigsten 
bildungs- und gewerkschaftspoliti
schen Forderungen vorgelegt. Wie 
der GEW-Vorsitzende Gustav Ludwig 
erklärte, hatte Ministerpräsident Al
bert Osswald die Gewerkschaft um 
Zusammenstellung ihrer Forderungen 
gebeten. Ludwig vertrat die Ansicht, 
daß das „Paket“, das die Gesamtfor
derungen der GEW bis etwa zum Jah
re 1985 enthält, teilweise kurzfristig 
verwirklicht werden kann. Zu den 
kurz- und mittelfristigen Vorhaben 
der Gewerkschaft gehören vor allem 
Maßnahmen zur Verbesserung der 
vorschulischen Erziehung, die Herab
setzung der Klassenfrequenz in den 
ersten Jahrgangsklassen und eine 
Neuordnung des gesamten Systems 
der jetzigen Oberstufe. Als weitere 
vorrangige Forderungen nannte der 
hessische GEW-Vorsitzende die 
schrittweise Einführung der Fünftage
woche in allen allgemeinbildenden 
Schulen und eine Neuordnung der 
Lehrerbildung. Bereits von 1972 an 
könne in Hessen das achtsemestrige 
Studium für alle Lehrer auf der Grund
lage der Stufenlehrerausbildung ein
geführt werden. Das gegenwärtige 
Lehrerdefizit in Hessen kann nach 
den Vorstellungen der GEW durch 
ein neues Berufsbild, nämlich den 
pädagogischen Mitarbeiter, verringert 
werden. Diese Tätigkeit solle Biblio
thekaren und Buchhändlern, Laboran

ten und Technikern sowie Handwer
kern und Hauswirtschaftsmeisterin
nen offenstehen, die in den Schulen 
spezielle Aufgaben übernehmen, Ar
beitsgemeinschaften aufbauen und 
Versuche anstellen könnten. Nach dem 
Vorschlag der GEW sollte auf je 
zehn Lehrer ein pädagogischer Mit
arbeiter, von dem kein Studienab
schluß verlangt werden müßte, einge
setzt werden.

Die komplexen Forderungen der 
GEW, die nach Ansicht der Gewerk
schaft innerhalb des vorgesehenen 
Landesschulentwicklungsplanes und 
des Personalbedarfs durchsetzbar sei
en, sehen auf dem Gebiet der Vor
schulerziehung die obligatorische 
Eingangsstufe für Fünfjährige vor, zu
nächst aber müsse für jedes Kind vom 
dritten Lebensjahr an in Hessen der 
Besuch einer Kindertagesstätte er
möglicht werden. Die GEW fordert 
weiter, daß bereits im dritten Schul
jahr die erste Fremdsprache obligato
risch eingeführt und die sogenannte 
Sekundarstufe 1 (7. bis 10. Schuljahr) 
als integrierte und differenzierte Ge
samtschule aufgebaut werden sollten. 
Für die Sekundarstufe 2 (11. bis 13. 
Schuljahr) sieht die GEW vor, die be
rufliche und gymnasiale Oberstufe 
sowie sämtliche Einrichtungen der 
Oberstufe (die bisherige Fachober
schule sowie die Wirtschafts- und 
technischen Gymnasien) in ein inte
griertes System einzubeziehen, in dem 
in Form offener Lehrgänge der Weg 
zur Hochschulreife wie auch zur Be
rufsausbildung erschlossen werden 
sollte. Schließlich fordert die GEW 
Schulneubauten in Zukunft als Bil
dungszentren einzurichten, die eben
so für Unterrichtszwecke wie auch für 
die Jugendarbeit und die Erwachse
nenbildung benutzt werden können.

Assistenten:
Verschärfte Kampfmaßnahmen

Verschärfte Kampfmaßnahmen ge
gen die Zielvorstellungen der Kultus
ministerkonferenz für die Personal
struktur im Hochschulbereich haben 
Sprecher der Assistenten an der Uni
versität Karlsruhe für das Winterse
mester 1970/71 angekündigt. Nach 
einem einwöchigen Lehrstreik, der 
nach Angaben der Assistenten bei den 
Landespolitikern ohne Echo geblieben 
ist, sei nunmehr „die Schwelle er
reicht, die der akademische Mittelbau 
nicht mehr überschreiten kann“. Man 
werde jetzt nicht umhin können, die 
Probleme zu „politisieren“ und not
falls zu den Mitteln des Arbeitskamp
fes zu greifen.

Die Assistenten wiesen energisch 
die Ansicht des baden-württembergi
schen Kultusministers, Professor Wil
helm Hahn, zurück, ihr Lehrstreik sei 
unbegründet und rechtswidrig. Der 
Vorwurf des Ministers, die Assisten
ten fielen dem Bemühen der Landes
regierung um eine Erweiterung der 
Ausbildungskapazität durch ihren 
Boykott in den Rücken, sei eine Ver

zerrung der Situation an den Univer
sitäten und eine Mißdeutung ihres 
Zieles. Die Assistenten wendeten sich 
lediglich gegen die Absicht der Er
weiterung der Universitäten auf Ko
sten der Ausbildungsqualität, ohne 
die Vorschläge zu lange überfälligen 
Personalstrukturreformen zu beach
ten. Der Protest richte sich allein ge
gen die „völlige Mißachtung fundier
ter Vorschläge der Universität“ zur 
Bewältigung der durch den Massen
andrang entstandenen Probleme durch 
den Kultusminister.

Die Landeskonferenz Baden-Würt
temberg des akademischen Mittelbaus 
(Lakam) hat ihre Mitgliedsuniversitä
ten zu Urabstimmungen über Kampf
maßnahmen gegen die Zielvorstellun
gen aufgefordert und gleichzeitig be
tont, daß Lehrstreiks deshalb keine 
beamtenrechtlichen Folgen haben 
könnten, da die Assistenten keine 
Lehrbefugnis hätten sondern nur zu 
Lehrveranstaltungen unter der Auf
sicht eines Ordinarius herangezogen 
werden könnten. Nach Angaben der 
Lakam sollen Lehrstreiks an den ba
den-württembergischen Universitäten 
stattfinden, wenn sich Kultusminister 
Hahn nicht von den Zielvorstellungen 
distanziere und sich nicht hinter die 
Reformkonzepte der Westdeutschen 
Rektorenkonferenz und der Bundes
assistentenkonferenz stelle. Die Assi
stenten verlangen weiterhin, daß der 
Kultusminister ein von der BAK ent
wickeltes „Graduiertenprogramm“ ak
zeptieren und bisherige Maßnahmen, 
die nach Ansicht der Assistenten zur 
Verwirklichung der Zielvorstellungen 
bereits ergriffen worden sind, zurück
nehmen soll. Die Lakam hatte auch 
eine Sternfahrt der Assistenten des 
Landes nach Stuttgart zur ausführli
chen Unterrichtung der Landtagsabge
ordneten über die gegenwärtige Hoch
schulsituation empfohlen.

Das baden-württembergische Kul
tusministerium hat die wissenschaft
lichen Assistenten der Landesuniver
sitäten vor einem Streik nachdrück
lich gewarnt. Ein Streik würde dem 
Beamtenrecht widersprechen. Über
dies befürchte das Ministerium, daß 
Streiks im Interesse einer Gruppe von 
Hochschullehrern der direkte Weg zur 
Zugrunderichtung der Universitäten 
und ihrer Autonomie sei. Hierfür wür
den die Assistenten die Verantwor
tung tragen. Kultusminister Hahn be
obachte schon heute mit großer Sorge 
die Abwanderung der Forschung aus 
der Universität als Folge der Unru
hen und Unsicherheiten an den Uni
versitäten. Durch Streiks, die angeb
lich dem Interesse der Forschung dien
ten, werde diese Unruhe nur noch 
verstärkt. Das Ministerium betonte in 
seiner Erklärung auch, daß ein Streik 
in erster Linie die Studenten, insbe
sondere die Examenskandidaten, trä
fe, die in ihrem Recht auf Bildung 
durch die Assistenten rücksichtslos 
benachteiligt würden. Im übrigen sei 
ein Streik auch inhaltlich unberech
tigt, da die Sprecher der KMK immer
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fen der Regierung, die Universitäten 
betrachteten ihre Autonomie keines
wegs als Fetisch oder Privileg, son
dern als das nach aller Erfahrung ge
eignetste Mittel, den Universitäten 
„den ihnen aufgetragenen Dienst an 
der Gesellschaft in Freiheit zu ermög
lichen“. Die jetzt angedrohte Beseiti
gung der verfassungsmäßig gewährlei
steten Hochschulautonomie könne nur 
zu schweren Schäden für Staat und Ge
sellschaft führen.

betont hätten, daß es sich bei den 
Zielvorstellungen zur Lehrkörper
struktur nur um einen Diskussions
vorschlag handele, der selbstver
ständlich geändert werden könne, zu
mal da das Bundeswissenschaftsmini
sterium einen Hochschulrahmenge
setzentwurf vorbereitet habe. Die Be
hauptung der Assistenten, daß die 
Zielvorstellungen der KMK die For
schung zugunsten der Lehrer ein
schränken wollten, wurde vom Stutt
garter Kultusministerium zurückge
wiesen. Die Zielvorstellungen hätten 
die Neuordnung der Lehrkörper
struktur in einem neuen Gesamthoch
schulbereich zum Ziel, in dem auch die 
heutigen Pädagogischen Hochschulen 
und Ingenieurschulen sowie deren 
Lehrer integriert sein sollten. In einem 
solchen neuen Gesamthochschulbe
reich werde es aber Differenzierungen 
zwischen lehrbetonten und forschungs
betonten Aufgaben geben, so daß 
auch für die Professoren des Gesamt
bereichs eine unterschiedliche Lehr
stundenzahl vorgesehen werden müs
se. Deshalb beabsichtige die KMK, 
eine größere Bandbreite für die Pro
fessorenschaft des Gesamthochschul
bereichs von 6 bis 18 Lehrstunden in 
der Woche einzuführen. Diese Band
breite bedeute aber keinesfalls, daß 
die Professoren, die heute überwie
gend mit Forschungsarbeit an den 
Universitäten befaßt seien, künftig 
bis zu 18 Stunden lesen müßten. An
dererseits brächten die KMK-Vorschlä- 
ge eine erhebliche Strukturverbesse
rung für die Dozenten der gegenwär
tigen Ingenieurschulen, die zurzeit 
noch Lehrdeputate bis zu 24 Stunden 
hätten, während sie künftig maximal 
18 Stunden lesen sollten. Für die As
sistenzprofessoren, die nach Angaben 
des Kultusministeriums weitgehend 
nach den Vorschlägen der Bundesas
sistentenkonferenz konzipiert worden 
sind, seien nicht, wie bei den Profes
soren, sechs bis 18 Stunden sondern 
nur rund vier Wochenstunden Lehrtä
tigkeit vorgesehen worden, damit sie 
sich intensiver der Forschung und 
Weiterbildung widmen könnten.

Der Vorsitzende der Lakam, Eber
hard Müller, und andere Assistenten
sprecher haben die Ansicht Minister 
Hahns zurückgewiesen, ein Assisten
tenstreik könne die Universitäten 
und deren Autonomie zugrunde rich
ten. In einem Brief an Hahn betonten 
sie, Ziel der Assistenten sei vielmehr, 
im Interesse einer zukunftsorientier
ten Ausbildung an den Hochschulen 
eine wissenschaftlich fundierte Lehre 
sicherzustellen. Im übrigen handele es 
sich bei den Zielvorstellungen eben 
nicht um eine Diskussionsgrundlage, 
sondern um beschlossene Richtlinien, 
die in Baden-Württemberg bereits 
praktiziert würden. Ein Beispiel sei 
das zweite Sonderprogramm für die 
Universitäten des Landes zur Behe
bung von Notständen in der Lehrkräf
teversorgung. In diesem Programm 
Werde statt einer ausreichenden Ein
richtung vollwertiger Hochschullehrer
stellen der zur selbständigen wissen

schaftlichen Lehre nicht befugte Mittel
bau enorm aufgebläht.

Streit zwischen Kultusminister 
und Universitäten

Die zentrale Koordination bei der 
Zulassung von Studienanfängern an 
den baden-württembergischen Univer
sitäten in den zulassungsbeschränkten 
Fächern (Mathematik, Physik, Biologie 
und Betriebswirtschaftslehre) ist ge
scheitert. Dies erklärte das Stuttgar
ter Kultusministerium am 30. Juni und 
fügte hinzu, die Rektoren der Landes
universitäten hätten solchen Plänen 
zunächst zugestimmt, jedoch seien die 
Hochschulen Freiburg, Heidelberg, 
Stuttgart und Tübingen wieder davon 
abgerückt. Wie der Staatssekretär im 
Stuttgarter Kultusministerium, Prof. 
Dr. Wolfgang Meckelein, erklärte, woll
te die Landesregierung mit der zen
tralen Koordination erreichen, daß al
le Studienbewerber in den Numerus 
clausus-Fächern zum nächsten Winter
semester einen Studienplatz erhalten 
könnten. Dazu hätten aber im Sinne 
eines „Lastenausgleichs“ die Universi
täten eine über die Zulassungsquote 
hinausgehende Zahl von Studenten 
gleichmäßig verteilt aufnehmen müs
sen.

Meckelein betonte, mit diesem Sy
stem hätten mit Sicherheit sämtliche 
Studienplätze ausgenutzt werden kön
nen. Die Senate und Großen Senate 
der vier genannten Universitäten hät
ten jedoch gegen dieses Verfahren 
rechtliche Bedenken erhoben. Da ohne 
die Mitwirkung der Universitäten nach 
dem Hochschulgesetz eine zentrale Ko
ordinierung nicht möglich sei, sei der 
Plan gescheitert. Meckelein hob her
vor, das Kultusministerium sei bereit 
gewesen, im Hinblick darauf, daß 
einer weiteren Anzahl von Studienbe
werbern ein Studienplatz zur Verfü
gung gestellt worden wäre, die recht
lichen Bedenken — „die im übrigen 
sehr umstritten sind“ — zurückzustel
len. Es könne nach der nun eingetre
tenen Situation durchaus der Fall sein, 
daß auch im kommenden Winterseme
ster trotz des Numerus clausus Stu
dienplätze nicht ausgenutzt werden, 
da durch Doppelzulassungen nämlich 
Plätze belegt werden könnten, die 
man später nicht mehr vergeben kön
ne.

Kultusminister Prof. Dr. Wilhelm 
Hahn und sein Staatssekretär Mecke
lein lehnten übereinstimmend eine 
Aufhebung oder Einschränkung der 
Hochschulautonomie zum gegenwärti
gen Zeitpunkt ab, um den Universi
täten noch einen Zeitraum zur Bewäh
rung zu geben. Die Frage, ob die Uni
versitäten und ihre Gremien ihren 
Auftrag von Forschung und Lehre 
noch erfüllen könnten, sei aber ge
stellt, erklärte Hahn. Die Öffentlich
keit habe einen Anspruch auf Erfül
lung dieser Aufgaben.

Einen Tag später erklärte die Lan
desrektorenkonferenz zu den Vorwür-

Entschieden wies die Rektorenkon
ferenz den Vorwurf zurück, die Uni
versitäten hätten sich geweigert, dem 
Kultusministerium die Zahl ihrer Stu
dienplätze mitzuteilen. Von diesem 
„beispiellosen Vorgang“, den die CDU- 
Abgeordneten Erich Ganzenmüller und 
Rolf Gerstner im Landtag behauptet 
hatten, sei den Rektoren nichts 
bekannt. Jede Zulassungsbeschrän
kung bedürfe im übrigen der Ge
nehmigung durch das Kultusministe
rium, das dazu sämtliche Unterla
gen zur Nachprüfung erhalte. Wenn 
Staatssekretär Meckelein behaupte, 
hieß es in der Erklärung der Landes
rektorenkonferenz weiter, daß die 
zentrale Erfassung und Verteilung von 
Studienplätzen am Widerstand einzel
ner Hochschulen scheitere, so müsse 
er immerhin wissen, daß das kein bö
ser Wille, sondern das Ergebnis recht
licher Bedenken sei. Diese Bedenken 
rührten daher, daß das baden-würt
tembergische Hochschulgesetz keine 
geeignete Grundlage für das auch von 
den Universitäten gewünschte Vertei
lungsverfahren abgebe. An dieses Ge
setz seien aber Regierung und Univer
sitäten gebunden, die Verwaltungsge
richte würden scharf über seine Ein
haltung wachen. Mit aller Schärfe müß
ten sich die Universitäten gegen die 
überhand nehmende Tendenz verwah
ren, ihnen die Schuld an dem kata
strophalen Mißverhältnis von Studien
plätzen und Studienbewerbern zuzu
schreiben. Die Universitäten hätten ih
rerseits allen Grund, mit präzisen Vor
würfen wegen Versäumnissen und 
Verschleppungen auf der staatlichen 
Seite zu antworten. Das komplexe Pro
blem des Numerus clausus lasse sich 
jedoch nicht durch gegenseitige Vor
würfe, sondern nur durch entschlosse
nes Zusammenwirken aller verant
wortlichen Stellen lösen. Dazu seien 
die Universitäten nach wie vor bereit.

Der Rektor der Universität Tübin
gen, Prof. Dr. Jürgen Peiffer, teilte 
in einer Stellungnahme zu dem Streit 
der Hochschulen mit der Landesregie
rung mit, die Rektoren der baden- 
württembergischen Universitäten hät
ten das Stuttgarter Kultusministerium 
wiederholt dringend gebeten, die recht
lichen Voraussetzungen für eine Ein
schränkung des Rechts auf freie Wahl 
des Studienorts zu schaffen, die erst 
die Möglichkeit zur zentralen Koordi
nierung eröffne. Dennoch sei von 
einem Entwurf des Ministeriums zur 
Novellierung des Hochschulgesetzes 
nichts bekannt. Die Universität Tü
bingen bedauere es, daß das Kultus-
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ministerium „wider besseres Wissen“ 
den Hochschulen Verantwortung für 
eine Situation aufbürde, in der die 
Initiative nur beim Kultusministerium 
selbst liegen könne. Peiffer betonte, 
die Universitäten würden sich weiter 
bemühen, in Absprachen freie Kapazi
täten festzustellen und die Studenten 
zur Wahl eines anderen Studienorts 
zu bewegen.

Auch der Kanzler der Stuttgarter 
Universität, Hermann Kämmerer, 
nahm zu dem Konflikt noch ein
mal Stellung. Er erklärte, die Univer
sitäten hätten nicht die vom Kultus
ministerium geplante Koordination 
von Studienbewerbern abgelehnt, son
dern sich aus rechtlichen Gründen ge
gen die Einführung von zwei Aufnah
megrenzen, einer optimalen Grenze 
und einer „Katastrophengrenze“ ge
wehrt. Die Universitäten hätten in 
zwei Gesprächen mit dem Kultusmini
sterium der Koordination zugestimmt, 
nicht aber den zwei Aufnahmegren
zen. Schon die optimale Grenze schöp
fe sämtliche Kapazitäten aus und ha
be bereits den Charakter einer „Kata
strophengrenze“. Kämmerer wies auch 
darauf hin, daß die Universitäten wie
derholt für eine zentrale Koordination 
der Studienplatzvergabe auf Bundes
ebene als allein wirksamer Maßnah
me eingetreten seien.

Nach Angaben Kämmerers hat das 
Stuttgarter Kultusministerium im 
Herbst 1969 selbst die Auffassung 
vertreten, daß sich die Koordination 
auf Landesebene nicht bewährt habe 
und beendet sei. Im Wintersemester 
1968/69 sei nämlich bereits eine zen
trale Koordination auf Landesebene 
für philologische Fächer ausprobiert 
worden. Kämmerer betonte, die Uni
versitäten würden jetzt selbst die Ko
ordination für die Studienanfänger in 
den Fächern Mathematik, Chemie, Phy
sik und Biologie in die Hand nehmen.

Der Vorstand der CDU-Fraktion im 
baden-württembergischen Landtag hat 
die Erklärung der Landesrektorenkon
ferenz, die deren Vorsitzender Prof. 
Dr. Ludwig Raiser veröffentlicht hatte, 
zurückgewiesen und erneut erklärt, 
daß eine Koordination zur vollen Aus
nutzung der Studienplätze in den zu
lassungsbeschränkten Fächern „nicht 
zuletzt an der Haltung von Professo
ren“ gescheitert sei. Dieser Vorwurf 
sei inzwischen, wie der CDU-Land- 
tagsabgeordnete Dr. Lothar Gaa er
klärte, auch gerichtlich erhärtet wor
den. Er selbst habe als Anwalt für 
Studenten einige Verfahren gegen die 
Universität Heidelberg geführt. Dabei 
sei erst vor wenigen Tagen, wie Gaa 
am 1. Juli mitteilte, die Universität 
durch Urteil verpflichtet worden, die 
für das Studienfach Medizin zunächst 
zurückgewiesenen Studenten zuzulas
sen. Dies bedeute einerseits, daß die 
Zulassungsbeschränkungen „nicht ge
nügend objektiviert“ seien und ande
rerseits, daß es an der notwendigen 
Straffung der Studiengänge fehle, für 
die die Universität in ihrer „vielberu

fenen Autonomie“ allein zuständig sei. 
Die innere Reform an den Universitä
ten gehe nach Auffassung der CDU 
viel zu schleppend vor sich, betonte 
Gaa. Das sei nicht Schuld der Politi
ker, sondern allein der Universitäten.

Stimmengewinne für Links und Rechts
Im Gegensatz zu den Wahlen im 

vergangenen Wintersemester, bei de
nen die Linken nahezu einhellig die 
Szene beherrschten, weisen die Ergeb
nisse der jüngsten Studentenparla
mentswahlen an einer Reihe von Hoch
schulen höchst unterschiedliche Ten
denzen auf. Während in Heidelberg 
sich die äußerste Linke mit ihrer in
zwischen verbotenen SDS-Gruppe be
haupten konnte, tendiert der neue Tü
binger AStA-Vorstand im Vergleich 
zum bisherigen AStA-Kollektiv poli
tisch „weiter rechts“. Ähnlich scheint 
die Entwicklung an anderen Hochschu
len vor sich zu gehen. So mußten die 
linken Studentengruppen an der Köl
ner Universität bei den Wahlen zum 
16. Studentenparlament ihre bisherige 
absolute Mehrheit aufgeben. Im fol
genden veröffentlichen wir die Wahl
ergebnisse an einer Reihe von Hoch
schulen, soweit sie bisher vorliegen:

Baden-Württemberg: An der Univer
sität Stuttgart soll in Zukunft die Ar
beit in den studentischen Basisgrup
pen verstärkt werden. Dies kündigte 
der neu gewählte AStA-Vorsitzende, 
der 21 Jahre alte Architekturstudent 
Klaus Arnecke, an. Arnecke, der vom 
60 Mitglieder zählenden Studentenpar
lament mit großer Mehrheit gewählt 
wurde, gehört einer linksorientierten 
Basisgruppe an. Bei den Wahlen zum 
dritten Studentenparlament an der 
Universität Stuttgart ergab sich ein 
ziemlicher Linksruck. Rund zwei Drit
tel der 60 Parlamentsmitglieder gehö
ren zum Flügel der Linken und Sozia
listen. Die Wahlgemeinschaft soziali
stischer Studenten erhielt bei der all
gemeinen Listenwahl drei Plätze, die 
Wahlgemeinschaft der Basisgruppen 
„Uni-Basis“ 15 Sitze und die Wahlge
meinschaft „Kreis“ [überwiegend Ver
bindungsstudenten] 10 Sitze. Der Ring 
Christlich-Demokratischer Studenten 
[RCDS] konnte zwei Mandate errin
gen. Außerdem wurde ein freier Kan
didat gewählt.

Der aus Humanistischer Studenten
union und SDS gebildete Allgemeine 
Studentenausschuß der Universität 
Mannheim für das Sommersemester 
1970 ist nach einer mehrstündigen Sit
zung gestürzt worden. Das konstruk
tive Mißtrauensvotum gegen den lin
ken AStA war von der studentischen 
Gruppe „Demokraten 70“ eingebracht 
worden, deren Mitglieder vor allem 
der CDU und der Jungen Union nahe
stehen. Die Gruppe hatte die Wahl 
zum Studentenparlament gewonnen 
und verfügt seither über 16 der 30 
Sitze. Nach einer Mitteilung der Grup
pe soll der Mannheimer AStA bis auf 
weiteres kommissarisch von drei Mit
gliedern der „Demokraten 70“ geleitet 
werden. Die Gruppe begründete den

von ihr herbeigeführten Sturz des bis
herigen AStA damit, sie habe auf die
se Weise verhindern wollen, daß der 
„verbleibende Rest der Studenten
schaftsbeiträge noch bis Ende des Som
mersemesters völlig unter den linken 
Gruppen aufgeteilt wird“. Neben den 
finanziellen seien auch weitere politi
sche Manipulationen verhindert wor
den. Jetzt sei in Mannheim der Weg 
frei für eine „neue Studentenpolitik“. 
Dem neu gewählten Mannheimer Stu
dentenparlament gehören zum ersten 
Mal seit mehreren Jahren keine SDS- 
Mitglieder mehr an. Während die „De
mokraten 70“ mit 49,5 Prozent der ab
gegebenen Stimmen als Wahlsieger 
hervorgingen, wurden für den SDS 
lediglich 2,7 Prozent der Stimmen ab
gegeben.

Der vom Studentenparlament der 
Universität Tübingen neu gewählte 
AStA-Vorstand liegt im Vergleich zum 
bisherigen AStA-Kollektiv politisch 
„weiter rechts“. Er setzt sich aus je 
einem Vertreter des RCDS, der Hu
manistischen Studentenunion und des 
Sozialdemokratischen Hochschulbun
des (SHB) zusammen. Der linksorien
tierte Zentrale Aktionsrat der Fach
schaft (ZAF) konnte keinen Vertreter in 
den Vorstand entsenden, obwohl er bei 
den letzten Parlamentswahlen Anfang 
Juni mit neun von 26 zu vergebenden 
Sitzen die meisten Stimmen auf sich 
vereinigen konnte und seither gemein
sam mit der ihm nahestehenden mar
xistisch-leninistischen Fraktion 16 von 
zusammen 33 Sitzen inne hat. Unab
hängig von den bisherigen Studenten
parlaments- und Vorstandswahlen ha
ben sich in einer vom ZAF initiierten 
Urabstimmung rund 71 Prozent der 
Studenten bei einer Wahlbeteiligung 
von rund 36 Prozent gegen das bishe
rige Listensystem zugunsten eines Rä
tewahlsystems ausgesprochen. Damit 
setzt sich das Studentenparlament in 
Zukunft aus direkt aus Fachschaftsvoll
versammlungen gewählten Fachschafts
ratsmitgliedern zusammen, die an das 
„imperative Mandat“ der jeweiligen 
Versammlung gebunden und somit je
derzeit abwählbar sind.

Mit einem großen Erfolg der „äußer
sten Linken“ endete die Wahl zum 
Studentenparlament der Universität 
Heidelberg für das Wintersemester 
1970/71. Nach dem vorläufigen Wahl
ergebnis werden 26 dem inzwischen 
verbotenen SDS und seinen Unteror
ganisationen, wie Basisgruppen, Insti
tuts- und Projektgruppen angehören
de Studenten in das neue Parlament 
einziehen. Von den restlichen Sitzen 
entfielen fünf auf die der „politischen 
Mitte“ zugehörende „Heidelberger de
mokratische Studentenunion“ und drei 
auf das „hochschulpolitische Kollek
tiv“, das als gemäßigt links gilt. Die
ses Kollektiv hatte die Parlaments
wahl im Februar dieses Jahres zum 
Sommersemester noch eindeutiger ge
wonnen. Es stellt seither auch die 
Mehrheit der Studentenvertreter im 
Großen Senat. Der zu diesem Kollek
tiv gehörende Student Wolff-Dietrich
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Webler war im Frühjahr dieses Jah
res zum Vorsitzenden des Großen Se
nats gewählt worden. Jetzt erhielt er 
nicht mehr genügend Stimmen, um 
seinen Sitz im Parlament zu behaup
ten. Den großen Erfolg der äußersten 
Linken bei der Wahl führen Studen
ten und auch andere Mitglieder der 
Universität auf den Solidarisierungs
effekt zurück, der durch das Verbot 
des Heidelberger SDS durch die Lan
desregierung erzielt worden sei. Die 
Wahlbeteiligung, die mit 41,8 Prozent 
der Wahlberechtigten für Heidelberg 
relativ hoch war, sei nach dem Ver
bot schlagartig angestiegen.

Kontroversen mit dem ausschließ
lich vom SHB gebildeten Allgemeinen 
Studentenausschuß der Universität 
Heidelberg haben das AStA-Vor- 
standsmitglied Volker Dorsch veran
laßt, sein Amt niederzulegen. „Ich se
he keine Möglichkeiten, weiterhin mit 
dem SHB zusammenzuarbeiten“, sag
te Dorsch, der bisher gemeinsam mit 
Hans Heinrich Heseler AStA-Vorsit- 
zender war. Er kündigte in Frankfurt 
an, daß er sich darum bemühen wer
de, sein Amt als AStA-Vorsitzender 
kommissarisch weiterhin ausüben zu 
können. Die bisherige Koalition zwi
schen dem SHB und dem Aktionsko
mitee Demokratischer Studenten 
(ADS) im Frankfurter AStA war Mit
te Mai auseinandergebrochen. Mit den 
Stimmen der jetzt aufgelösten örtli
chen SDS-Gruppe und des SHB hatte 
das Studentenparlament alle ADS-Re- 
ferenten im AStA aus dem AStA-Vor- 
stand entlassen.

Die Wahlen zum neuen Studenten
parlament der Justus Liebig-Universi- 
tät in Gießen werden wahrscheinlich 
angefochten. Wie der bisherige AStA- 
Vorsitzende Lothar Scholz erklärte, 
soll es bei der Stimmenauszählung 
zu „Unregelmäßigkeiten“ gekommen 
sein. Die Wahlen hatten den links
orientierten Studentengruppen einen 
erheblichen Stimmengewinn gebracht. 
Bei einer Wahlbeteiligung von 37 Pro
zent erhielt von den neun Hochschul
gruppen, die ins Parlament einziehen 
werden, die als konservativ geltende 
Gießener Studentenunion — wie bei 
den letzten Wahlen — zwar die mei
sten Stimmen und errang acht von 
30 Sitzen. Scholz vertrat jedoch die 
Ansicht, daß sich der neue AStA aus 
den sieben gemäßigten bis radikalen 
linken Gruppierungen zusammenset
zen werde. Nach der Studentenunion 
ist der SHB mit sieben Sitzen die 
zweitstärkste Fraktion. Jeweils vier 
Sitze stellen die als linksradikal gel
tende „Sozialistische Front“ und die 
Hochschulgruppe der Jungsozialisten. 
Der RCDS konnte nur zwei Mandate 
erringen.

Bei den Wahlen zum siebten Stu
dentenparlament der Universität Mar
burg haben linke Studentengruppen 
die Mehrheit errungen. Als stärkste 
Fraktion wird der SHB mit 16 Sitzen 
(1969: fünf Sitze) im neuen Parlament 
vertreten sein. Gemeinsam mit dem

SDS/Spartakus, der neun Sitze er
hielt, und dem Demokratischen Block, 
der zwei Sitze für sich gewinnen 
konnte, verfügt der SHB jetzt über 
die Zweidrittelmehrheit. Bei einer 
Wahlbeteiligung von 44,1 Prozent 
hält der RCDS seine elf Parlaments
sitze. Auch der Nationaldemokratische 
Hochschulbund (NHB) und die „Unab
hängigen Volkswirte“ können wieder 
einen Vertreter entsenden.

Nordrhein-Westfalen: Der SHB, die 
rechtsorientierte Bochumer Studenten
union sowie die Gruppe Spartakus 
konnten bei der Wahl zum Studenten
parlament der Ruhruniversität Bochum 
Gewinne erzielen. Verluste mußten 
der SDS, der RCDS sowie der Frei- 
demokratische Hochschulverband
(FHV) hinnehmen. Nach dem vorläu
figen Ergebnis erhielten von den 57 
Sitzen des fünften Studentenparla
ments der SHB 17, die Bochumer Stu
dentenunion 14, RCDS fünf, FHV fünf, 
Spartakus drei, SDS zwei, Junge Gar
de zwei, linke Fachschaften zwei so
wie Student für Europa, Liberaler Stu
dentenbund und die Anarchosyndika
listen je einen Sitz. Außerdem wur
den vier Einzelkandidaten gewählt.

Vom Studentenkonvent der Päd
agogischen Hochschule Rheinland wur
de zum ersten AStA-Vorsitzenden das 
DKP-Mitglied Dirk Krüger gewählt. 
Zweiter AStA-Vorsitzender wurde das 
SPD-Mitglied Helmut Fahl.

An der Kölner Universität haben 
die linken Studentengruppen bei den 
Wahlen zum 16. Studentenparlament 
die absolute Mehrheit verloren. Bei 
einer Wahlbeteiligung von nur knapp 
37 Prozent büßten sie drei Sitze ein 
und verfügen jetzt noch über 23 von 
50 Mandaten. Die politisch zur Rech
ten zählenden Gruppen behielten ihre 
18 Parlamentssitze. Die unabhängigen 
Gruppen, die seit Februar den AStA 
stellen, verzeichneten den stärksten 
Stimmenzuwachs und nehmen jetzt 
neun Sitze ein.

Rheinland-Pfalz: Durch einen Miß
trauensantrag des Studentenparla
ments an der Erziehungswissenschaft
lichen Hochschule in Koblenz wurden 
alle drei im AStA tätigen Mitglieder 
des SHB aus dem Allgemeinen Stu
dentenausschuß ausgeschlossen. Das 
Mitglied des Studentenparlaments 
Herbert Tröster vom Katholischen 
Studentenverband „Nicolaus Cusa- 
nus“ warf den drei AStA-Referenten, 
darunter dem ersten Vorsitzenden, 
vor, fortwährend die Studentenschaft 
politisch manipuliert zu haben. Die 
drei frei gewordenen Referate wur
den durch Mitglieder des Katholischen 
Studentenverbandes neu besetzt. Er
ster AStA-Vorsitzender wurde Volker 
Kirsch.

Niedersachsen: In der Abteilung 
Oldenburg der Pädagogischen Hoch
schule Niedersachsen wurde der RCDS- 
Landesvorsitzende von Niedersachsen, 
Knut Schwarting, neuer AStA-Vorsit
zender. Er löste einen vom SHB ge
stellten AStA ab.

An der Technischen Universität 
Clausthal fanden in der vergangenen 
Woche die Parlamentswahlen statt. 
Bei einer Wahlbeteiligung von 34 Pro
zent konnte der SHB mit sieben Sit
zen sich als stärkste Gruppe behaup
ten. Die gemäßigte Deutsche Studen- 
ten-Union gewann mit sechs Sitzen 
zwei hinzu. Die erstmals kandidieren
de unabhängige Gruppe „Demokrati
sche Alternative“ erhielt zwei Sitze. 
Bei einer mit den Wahlen verbunde
nen Urabstimmung über einen Wie
dereintritt der Clausthaler Studenten
schaft in den VDS entschied sich die 
Mehrheit gegen eine erneute Mit
gliedschaft.

Kurz vor Redaktionsschluß wurden 
die Wahlergebnisse an mehreren 
Hochschulen bekannt. So errang die 
Liste der unabhängigen Studenten an 
der Universität Karlsruhe einen ein
deutigen Erfolg. Die Gruppe Demokra
tische Alternative erhielt sechs Sitze. 
Das Wahlergebnis wurde an der Uni
versität als ein eindeutiger Vertrau
ensbeweis für den amtierenden AStA 
der unabhängigen Studenten angese
hen.

Als Sieger ging dagegen an der 
Universität Freiburg der SHB hervor. 
Die Zahl seiner Sitze im Studenten
parlament konnte er von drei auf elf 
steigern. Die Demokratische Mitte, 
die bisher den AStA stellte, verrin
gerte ihren Anteil von 14 auf neun 
Sitze. Der RCDS verbesserte seine Po
sition um einen auf drei Sitze. Der 
bisher im Studentenrat nicht vertre
tene Liberale Studentenbund Deutsch
lands errang zwei Sitze, und fünf Sit
ze erhielt die erstmals kandidierende 
„Aktion dritte Welt“. SDS und Basis
gruppen beteiligten sich nicht an der 
Wahl.

Im neuen Studentenparlament der 
Universität Münster sind nach einer 
Nachwahl in der Juristischen Fakul
tät der RCDS und sein Anhang mit 
14 Vertretern und damit mit einer 
Stimme Mehrheit vor der linksgerich
teten „Aktion Demokratische Univer
sität“ (ADU) und deren Sympathisan
ten vertreten. In der Nachwahl be
kamen der RCDS zwei und die ADU 
einen Vertreter durch. Wie vom AStA 
mitgeteilt wurde, sei nach dem RCDS- 
Sieg entschieden, daß die Studenten
schaft in Münster Mitglied in der Ar
beitsgemeinschaft Deutscher Studen
tenschaften (ADS) bleibt und nicht in 
den VDS zurückkehrt. Bei den Nach
wahlen an der Juristischen Fakultät 
konnte übrigens der ADS-Vorsitzende 
Ruprecht Polenz, der für den RCDS 
kandidierte, zusammen mit dem zwei
ten RCDS-Kandidaten Heinz Janning 
insgesamt 57 Prozent der Stimmen 
auf sich vereinigen.

Empörung über 
EWG-Richtlinienvorschlag

Der Verband der Dozenten an Deut
schen Ingenieurschulen (VDDI) hat 
seine Empörung über den Richtlinien-
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Vorschlag der EWG-Kommission zum 
Niederlassungsrecht der Ingenieure 
geäußert. Der Präsident des VDDI, 
Willi Lehn, erklärte in Mainz, dieses 
EWG-Papier verweise den deutschen 
Ingenieur in die zweite Reihe seiner 
europäischen Berufskollegen. Die An
regung zu dem Richtlinienvorschlag, 
der bereits im Rechtsausschuß der Ge
meinschaft verabschiedet worden sei 
und nunmehr dem europäischen Par
lament zugehe, sei ausgerechnet von 
deutscher Seite gekommen. Das Papier 
sieht nach Angaben Lehns vor, in die 
Gruppe 1 der Ingenieure Diplominge
nieure mit einer vierjährigen Hoch
schulbildung einzubeziehen, während 
die Gruppe 2 für Ingenieure gedacht 
sei, die eine dreijährige Ausbildung 
an einem „Institut für höhere techni
sche Studien“ sowie eine zwölfjähri
ge Vorbildung, einschließlich Praxis, 
vorweisen können. Dies bedeute eine 
Diskriminierung sowie die arbeits
rechtliche und dienstleistungsrechtliche 
Einengung des deutschen Ingenieurs 
und seiner Ausbildung. Zugleich wür
den damit alle Bemühungen um die 
Reform des Ingenieurstudiums in der 
Bundesrepublik entwertet. Der VDDI- 
Präsident verlangte, daß die deutsche 
Seite eine Abänderung des Richtlinien
vorschlags bei der EWG-Kommission 
initiiere. Außerdem müsse in der Bun
desrepublik selbst die Ingenieuraus
bildung aus der Fachhochschule her
ausgenommen und auf die Universi
tät mit einem „Fachbereich Technik“ 
übertragen werden. Zugangsvoraus
setzungen für das Ingenieurstudium 
sollten dann die allgemeine Hoch
schulreife oder die fachgebundene 
Hochschulreife eines technischen Gym
nasiums sein. Sprecher des VDDI be
dauerten, daß sie von deutscher Seite 
über die Entwicklung im EWG-Be- 
reich im unklaren gelassen worden 
seien. Es sei dem belgischen Vorsit
zenden des EWG-Rechtsausschusses 
Vorbehalten gewesen, die Betroffe
nen bei einer Dozententagung in Ba
sel Anfang Juni mit der neuen Situa
tion bekanntzumachen.

Aus Kreisen der Kommission der 
Europäischen Gemeinschaft verlautete 
zu dem Protest der Ingenieurschuldo
zenten, daß die graduierten Ingenieu
re der Bundesrepublik offensichtlich 
auf dem Umweg über die EWG eine 
Gleichstellung mit den Diplominge
nieuren zu erreichen versuchten. Ein 
gewisses Vorbild dabei biete Italien, 
das keine Unterscheidung zwischen 
Kurz- und Langzeitausbildung der In
genieure kenne. In diesen Kreisen 
wurde erklärt, es bestehe bei den gra
duierten Ingenieuren möglicherweise 
die Befürchtung, daß ausländische In
genieure mit höherer theoretischer 
Ausbildung künftig den Absolventen 
der Fachhochschulen in der Bundesre
publik Konkurrenz bei der Besetzung 
von Stellen machen könnten.

Klarheit in der Diskussion um den 
Richtlinienvorschlag des Rechtsaus
schusses des EWG-Rats will die CDU

im rheinland-pfälzischen Landtag brin
gen. Der Landtagsabgeordnete Pro
fessor Dr. Konrad Mohr forderte in 
einer kleinen Anfrage an die Landes
regierung, daß alles getan werden 
müsse, um die Verabschiedung des 
Richtlinienvorschlags durch den 
EWG-Rat zu verhindern. Es könne 
den deutschen Ingenieuren nicht zu
gemutet werden, daß sie gegenüber 
ihren Kollegen aus den anderen Län
dern der Gemeinschaft benachteiligt 
würden.

Eine Gruppe von Studenten der Kob
lenzer Ingenieurschule hatte im Main
zer Landtag gegen den EWG-Vor- 
schlag demonstriert. Die Studenten 
warfen Flugblätter in den Plenarsaal, 
auf denen sie die Integration der In
genieurschulen in die Gesamthoch
schule, die Anerkennung der Fachhoch
schulreife als fachgebundene Hoch
schulreife und ein adhtsemestriges 
Studium mit Abschlußdiplom forder
ten. Schon am 23. Juni hatte die Voll
versammlung der Koblenzer Inge
nieurstudenten aus Protest gegen den 
Richtlinienentwurf der EWG-Kommis
sion einen achttägigen Vorlesungs
streik beschlossen.

KMK-Empfehlungen zur Grundschule

Die Kultusministerkonferenz hat 
auf ihrer letzten Sitzung in Rot- 
tach-Egern Empfehlungen zur Grund
schule verabschiedet, in denen sie 
Vorschläge zur Didaktik unterbrei
tet. In diesen umfangreichen Emp
fehlungen spricht sich die KMK 
für einen Ausbau der vorschulischen 
Erziehung der Kinder von der Voll
endung des dritten Lebensjahres an 
aus. Für die Fünfjährigen sollen Vor
klassen eingerichtet werden, die spä
ter mit den gegenwärtigen ersten Klas
sen der Grundschule zu einer Ein
gangsstufe verschmolzen werden sol
len. Die KMK will diesen Vorschlag 
als Programm verstanden wissen, für 
das die Länder bereits eine Experi
mentalphase eingeleitet haben. Die 
Notwendigkeit der Vorklassen wird 
damit begründet, daß die gegenwärti
ge Praxis, nicht für schulreif befunde
ne Kinder um ein Jahr vom Schulbe
such zurückzustellen, eine gezielte 
Förderung gerade der milieubenach
teiligten Kinder zur Folge hat. Not
wendig sei aber schon frühzeitig der 
Ausgleich sozialer Startnachteile so
wie eine frühzeitige Förderung der 
geistigen und sozialen Entwicklung 
und eine individuell angemessene För
derung aller Kinder. In der Eingangs
stufe der Grundschule sollen die Kin
der zunächst eine allgemeine Lernba
sis durch Spielpflege, Ausbildung so
zialer Verhaltensformen, Spracherzie
hung und Entwicklung gestalterischer 
sowie kognitiver Fähigkeiten erwer
ben. Erst, wenn diese Lernbasis er
reicht ist, sollen nach den Empfehlun
gen der Kultusminister Lehrgänge in

Lesen, Schreiben und Mathematik ein- 
setzen. In den Empfehlungen sind je
weils detaillierte Hinweise für diese 
Lehrgänge gegeben. In der Eingangs
stufe sollen die Klassenfrequenzen 
auf höchstens 25 Kinder beschränkt 
bleiben. Die KMK spricht sich dafür 
aus, übergangsweise eine einjährige 
Eingangsstufe vorzusehen, sie aber 
später auf zwei Jahre zu erweitern. 
Der Übergang von der Vorbereitung 
auf die Schule in der Eingangsstufe 
zum schulgemäßen Unterricht müsse 
fließend sein, wobei aber auch nach 
dem Übergang der Unterricht auf in
dividuelle Förderung ausgerichtet blei
ben und einen Leistungsdruck vermei
den müsse.

Die Aufgaben der Eingangsstufe 
können den Empfehlungen zufolge 
nach dem gegenwärtigen Stand der 
Ausbildung weder von Lehrern noch 
von Sozialpädagogen allein wahrge
nommen werden. Entsprechend müß
ten entweder Sozialpädagogen auch 
in die Didaktik des Eingangsunter
richtes eingeführt oder Grundschulleh
rer speziell auf die Vorschulerziehung 
hin ausgebildet werden. Geprüft wer
den müsse die Möglichkeit besonderer 
Studiengänge an Fachhochschulen für 
die Ausbildung von Lehrern der Ein
gangsstufe. Als Sofortmaßnahme emp
fiehlt die KMK die Einrichtung von 
Lehrstühlen für Vorschuldidaktik an 
den Hochschulen.

Die KMK spricht sich dafür aus, 
auch in der Grundschule bereits den 
Unterricht zu differenzieren, wobei al
lerdings nicht zu früh Niveaugruppen 
gebildet werden dürfen. Ziel der Dif
ferenzierung müsse vielmehr die be
sondere Förderung lernschwacher Kin
der, die angemessene Aufgabenstel
lung für leistungsfähigere Schüler und 
die Bereitstellung zusätzlicher Lehran
gebote sein. Der vorfachliche Gesamt
unterricht in der Grundschule soll nach 
den Empfehlungen stärker als bisher 
der Eigengesetzlichkeit der verschiede
nen Unterrichtsbereiche Rechnung tra
gen, was insbesondere für die 3. und 
4. Klasse der Grundschule gelten soll. 
Die Kultusminister sprachen sich auch 
dafür aus, daß in der 3. Klasse der 
Grundschule bereits mit dem Englisch
unterricht begonnen werden kann. 
Vor einer allgemeinen Einführung 
eines Fremdsprachenunterrichts an 
der Grundschule seien jedoch weitere 
Versuche in größerem Rahmen nötig. 
Bis zum Ende der Grundschule sollen 
die Schüler ein Fundament an Grund
begriffen erworben und spezifische 
Arbeitsverfahren kennengelernt ha
ben. Sie sollen ihre Fähigkeiten im 
Lesen, Schreiben und in Mathematik 
relativ selbständig anwenden können 
und damit die Voraussetzungen für 
den Übergang zum Fachunterricht mit
bringen. Die Kultusminister empfehlen 
auch für die Grundschule bereits den 
Einsatz technischer Medien. Besonde
re Bedeutung komme in diesem Zu
sammenhang künftig dem Schulfernse
hen zu.
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PROF. DR. KARL ERNST MAIER
VORSTAND DER PÄDAGOGISCHEN HOCHSCHULE REGENSBURG

INTEGRATION
DER PÄDAGOGISCHEN HOCHSCHULEN 
IN DIE UNIVERSITÄTEN BESCHLOSSEN

Gesetz zur Änderung des Lehrerbil
dungsgesetzes vom 27. Juli 1970

§ 1

1. Art. 3 erhält folgenden Absatz 2:
„(2) Die Pädagogischen Hochschulen

sind bis spätestens 1. August 1972 in 
die Landesuniversitäten einzuglie
dern.“

2. Es wird folgender neuer Artikel 
18 eingefügt:

„Art. 18

(1) Die Pädagogischen Hochschulen 
haben das Recht, auf Grund akademi
scher Prüfungen akademischer Grade 
einschließlich des Grads eines Dok
tors der Pädagogik zu verleihen und 
Habilitationen durchzuführen.

(2) Die entsprechenden Prüfungs
ordnungen einschließlich der Promo- 
tions- und Habilitationsordnung 
werden von der Pädagogischen Hoch
schule im Einvernehmen mit der je
weiligen Landesuniversität erlassen. 
Sie bedürfen der Genehmigung durch 
das Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus.

§ 2

Dieses Gesetz ist dringlich. Es tritt 
am 1. August 1970 in Kraft.

München, den 27. Juli 1970 

Der Bayerische Ministerpräsident 

Dr. h. c. Goppel

Fast unbemerkt von der Öffentlich
keit erfolgte noch kurz vor den Som
merferien des Bayerischen Landtags 
die Abänderung des Lehrerbildungs
gesetzes von 1958. Einstimmig und 
ohne Debatte wurde damit in Bayern 
eine Entscheidung getroffen, die der 
jahrelangen Grundsatzdiskussion um 
die zweckmäßigste Form der Lehrer
bildung ein Ende setzt. Aufgegeben 
wurde der vor einem Jahr im bayeri
schen Hochschulgesetzentwurf unter
breitete Plan der Pädagogischen Groß
hochschulen, der PH Süd mit den Ab

teilungen Augsburg, München, Regens
burg und der PH Nord mit den Ab
teilungen Bamberg, Bayreuth, Nürn
berg, Würzbuxg. Beschlossen wurde 
die Eingliederung der Pädagogischen 
Hochschulen in die Universitäten. 
Grundsätzlich ist der Weg klar. Im 
einzelnen ergibt sich nunmehr eine 
Reihe von Fragen, die diskutiert und 
gelöst werden müssen.

Ehe die PH mit ihren Funktionen 
und Aufgaben bis spätestens 1972 in 
den Universitätskörper integriert 
wird, vollzieht sich weiterhin ihr in
nerer Ausbau. Weitere Lehrstühle 
werden besetzt, die Prüfung für das 
Lehramt an Volksschulen muß erneu
ert und die seit August 1970 verlie
henen Graduierungsrechte (Diplom, 
Promotion, Habilitation) müssen durch 
die Einrichtung fortführender Studien
gänge und durch entsprechende Prü
fungsordnungen wahrgenommen wer
den.

Der Ausbauprozeß der PH kann 
und soll nicht unterbrochen werden. 
Die Studierenden haben Anrecht auf 
eine qualifizierte akademische Aus
bildung; sie würden kein Verständ
nis aufbringen, wenn für die nächsten 
zwei Jahre bis zur Integration in die 
Universität jede Verbesserung künst
lich unterbunden würde. Die PH 
selbst hat größtes Interesse an der 
Fortführung des inneren Ausbaus; 
denn was heute an Verbesserungen 
geschieht, kommt morgen der Funk
tionsfähigkeit des pädagogischen 
Fachbereiches zugute. Natürlich sind 
alle Veränderungen und Reformen im 
Blick auf die künftige Integration zu 
prüfen und gegebenenfalls im Einver
nehmen mit der Universität durchzu
führen.

Die bevorstehende Integration ist 
nicht als Auflösung der PH in dem 
Sinne zu verstehen, daß die bisher 
in Theorie und Praxis erfolgte Leh
rerbildung zu eliminieren und unter 
der Regie der Universität neu und auf 
grundsätzlich andere Weise durchzu
führen sei. Dazu wäre die Universi
tät mit ihren derzeit verfügbaren per
sonellen und institutionellen Möglich
keiten gar nicht imstande. Sie hat 
weder die Mittel noch die Erfahrung, 
um die Ausbildung der Grund- und

Hauptschullehrer übernehmen zu kön
nen. Andererseits zielt die Vereini
gung von PH und Universität keines
wegs auf eine bloße formale Anglie
derung, nach deren Vollzug alles beim 
alten bliebe. Integration will besagen, 
daß die bisherige Institution der Leh
rerbildung mit der Universität zu 
einem Ganzen verschmilzt, als unter
scheidbarer Teil des Ganzen aber 
erhalten bleibt und mit anderen Tei
len der Universität in einen „integra- 
tiven Zusammenhang der gegenseiti
gen Ergänzung tritt.

Die bisher im Hinblick auf eine In
tegration geführten Beratungen, Vor
schläge und Anträge gehen von der 
Voraussetzung aus, daß die Pädago
gische Hochschule in ihrer jetzigen 
personellen und innerorganisatori
schen Struktur eingegliedert wird. 
Damit ist keineswegs der Weg zu 
neuen Formen, die sich im Laufe der 
Zeit als zweckmäßig und praktikabel 
erweisen sollten, verbaut, aber doch 
einer Entwicklung vorgebeugt, die zur 
Zersplitterung der Lehrerbildung und 
zur Preisgabe der im wesentlichen 
bewährten akademischen Ausbildung 
der Lehrer führen könnte.

Die Errichtung eines pädagogischen 
Fachbereiches — so auch von der 
„Kommission für die Zusammenarbeit 
zwischen der Universität Regensburg 
und der Pädagogischen Hochschule 
Regensburg“ vorgeschlagen — garan
tiert den Fortbestand der Geschlos
senheit der pädagogischen Berufsaus
bildung. Analog zum medizinischen, 
juristischen theologischen Studium 
muß auch das Studium der Lehrer in 
einem relativ abgegrenzten und über
schaubaren Kreis stattfinden. Die in 
diesem Fachbereich tätigen Hochschul
lehrer müssen sich vorwiegend für die 
wissenschaftliche Ausbildung künfti
ger Pädagogen verantwortlich fühlen. 
Das Angebot der verschiedenen Dis
ziplinen muß um eine zentrale Mitte 
gruppiert und einer gemeinsamen 
Zielsetzung dienstbar gemacht wer
den. Das ist notwendig, damit der 
Studierende nicht den unbefriedigen
den Eindruck eines bunten Nebenein
anders gewinnt, sondern zur Einsicht 
in Aufbau, Sinn und Ziel des Stu
diums befähigt wird. Nur so ist es 
auch möglich, das Studium auf eine
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Weise zu betreiben, daß es für den 
angestrebten pädagogischen Beruf die 
notwendige Vorbildung sicherstellt.

Die bisherigen Aufgaben der Päd
agogischen Hochschule auf bereits be
stehende Fachbereiche der Universität 
aufzuteilen, würde eine Zersplitte
rung des pädagogischen Studiums be
deuten, die Gefahr der Verkümme
rung und der Unterbewertung man
cher Fächer mit sich bringen, die Zu
sammenarbeit und Koordination der 
einzelnen Disziplinen erschweren, un
ter Umständen völlig unterbinden und 
die Effektivität des pädagogischen 
Studiums und der Lehrerbildung in 
Frage stellen.

Gelegentlich wird erörtert, ob es 
nicht zweckmäßig sei, die bisher in 
der PH vertretenen didaktischen Fä
cher den jeweiligen Fachwissenschaf
ten in anderen Fachbereichen der 
Universität zuzuordnen. Man denkt 
dabei an zweierlei: Erstens könnte 
dadurch eine enge Verbindung der 
Fachdidaktiken mit den ihnen kor
respondierenden Fachlehrstühlen her
gestellt werden; zweitens würde 
durch die Ausgliederung der Fachdi
daktiken der zu errichtende pädago
gische Fachbereich auf eine Größen
ordnung beschränkt bleiben, die in 
etwa dem Umfang der übrigen Fach
bereiche der Universität entspricht. 
Diesen Überlegungen ist folgendes 
entgegenzuhalten: Die Didaktik ist 
kein Anhängsel der Lehrerbildung, 
sie gehört zu den zentralen Aufgaben 
des berufspädagogischen Studiums. 
Diese Aufgabe wird — wie die histo
rische Entwicklung zeigt — in unmit
telbarer Nähe und in enger Koope
ration mit der Erziehungswissen
schaft, der Schulpädagogik und der 
pädagogischen Psychologie am besten 
wahrgenommen. Der pädagogisch- 
anthropologische Ansatz der Didaktik 
ist so wesentlich, daß er bei aller Be
deutung der Sachbezogenheit primär 
ins Auge gefaßt werden muß. Im 
Falle der Herauslösung der Fachdi
daktiken aus dem organisatorischen 
Zusammenhang des pädagogischen 
Fachbereichs und der Aufteilung auf 
die Fachwissenschaften muß befürch
tet werden, daß Didaktik zur bloßen 
Methodenlehre des Sachfaches degra
diert wird. Es ist außerdem bekannt,

daß die Didaktik bislang bei den uni
versitären Fachwissenschaften nur 
wenig Verständnis und Unterstützung 
gefunden hat. Es besteht die Gefahr, 
daß sie dort künftig lediglich eine 
zweit- oder drittrangige Rolle zuge
billigt bekäme. Damit aber wären die 
Chancen der Didaktik, sich als wis
senschaftliche Disziplin in Lehre und 
Forschung weiter zu entfalten, gering. 
Es müßte befürchtet werden, daß auch 
die Grund- und Hauptschullehrer in 
ihrer Universitätsausbildung eben so 
wenig mit didaktischen Problemen 
künftig in Berührung kämen wie das 
bisher im Studiengang der Philologen 
der Fall war.

Durchaus verständlich sind die 
Überlegungen, wie man verhindern 
kann, daß mit der Eingliederung der 
PH ein Mammut-Fachbereich entsteht. 
Es gehört zu den Erfahrungen der 
fachbereichsmäßig organisierten Uni
versitäten, daß große Fachbereiche 
schwerfällig sind und nur bedingt 
funktionieren. Die PH bringt in ih
rem jetzigen Stand als pädagogischer 
Fachbereich immerhin eine Zahl von 
18 Fächern (davon zur Zeit 10 Lehr
stühle) in die Universität ein. Nun 
handelt es sich hierbei freilich um 
einen bereits seit Jahren gut zusam
menarbeitenden und auf seine Auf
gaben eingespielten Organisations
komplex, der vermutlich auch als Fach
bereich sich bewähren würde, so daß 
meines Erachtens eine sofortige Struk
turveränderung nicht notwendig ist. 
Entschließt man sich dennoch dazu, 
dann bietet sich die Aufteilung in 
einen pädagogischen Fachbereich 
an. Allerdings müßten um der oben
erwähnten Einheit und Geschlossen
heit der berufspädagogischen Ausbil
dung willen beide Fachbereiche durch 
eine übergreifende Einheit (Pädagogi
sche Fakultät oder Pädagogische Ab
teilung) eng miteinander verbunden 
sein.

Die Geschlossenheit und Konzen
tration eines oder mehrerer pädago
gischer Fachbereiche bedeutet aber 
nicht Isolation; ein abgekapseltes 
Sonderdasein innerhalb der Univer
sität würde dem Sinn der Integration 
der Lehrerbildung widersprechen. Die 
Notwendigkeit der Zusammenarbeit 
des pädagogischen Fachbereichs mit 
anderen Fachbereichen ist besonders

einleuchtend für die fachdidaktischen 
Disziplinen. Sie bedürfen der sach- 
wissenschaftlichen Ergänzung; diese 
wird künftig durch Fachlehrstühle er
folgen, deren Inhalt als Zweitmitglie
der dem pädagogischen Fachbereich 
angehören. Der angehende Fächer
gruppenlehrer muß zwar keineswegs 
zum Spezialisten der von ihm ge
wählten Lehrfächer ausgebildet wer
den. Der Beitrag der Sachwissen- 
schaften im Studiengang der Volks
schullehrer besteht darin, daß die 
Grundprobleme und die spezifischen 
Methoden des jeweiligen Faches auf
gezeigt und einsichtig gemacht wer
den. Dazu, bedarf es nicht einer enzy
klopädischen Aneignung des Stoffes 
oder einer semesterlangen Beschäfti
gung mit einem abgelegenen Spezial
gebiet, das für die spätere Lehrtätig
keit ohne Bedeutung ist. In besonders 
gekennzeichneten Fachvorlesungen 
(Grundvorlesungen) sollte die not
wendige elementare Einführung ver
mittelt werden; geeignete fachwissen
schaftliche Seminarveranstaltungen 
sollten die Möglichkeit anbieten, sich 
mit exemplarischen und typischen 
Einzelinhalten und -problemen aktiv 
auseinanderzusetzen.

So wie andere Fachbereiche der 
Universität dem pädagogischen Fach
bereich ergänzend zur Seite stehen, 
muß umgekehrt der pädagogische 
Fachbereich allen Studiengängen der 
Universität, die zu. pädagogischen Be
rufen hinführen oder pädagogisch re
levant sind, durch ein geeignetes An
gebot an Vorlesungen und Übungen 
die erforderliche Ergänzung ermögli
chen. Der allmähliche Ausbau des 
pädagogischen Fachbereichs sollte da
für die Voraussetzungen schaffen. Es 
muß nicht nur den künftigen Grund- 
und Hauptschullehrern, sondern auch 
den Lehrern der Realschule und des 
Gymnasiums möglich gemacht wer
den, hier ihr pädagogisches und di
daktisches Rüstzeug zu übernehmen. 
Gerade in diesem Punkte zeigt sich 
deutlich, wie die Integration der PH 
in die Universität Möglichkeiten er
schließt, die nicht allein die Volks
schullehrerbildung betreffen, sondern 
die auch althergebrachte universitäre 
Studiengänge berühren und notwendi
ge und längst fällige Reformen reali
sieren können.
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DR. DIETER HERMS
LEITER DES AKADEMISCHEN AUSLANDSAMTES DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

ZUR FRAGE
PARTNERSCHAFTLICHER BEZIEHUNGEN 
MIT AMERIKANISCHEN HOCHSCHULEN

Die deutschen Universitäten wer
den gegenwärtig mit einer Welle von 
Anträgen amerikanischer Hochschu
len auf Einrichtung von Studienpro
grammen überschwemmt. Bereits 1966 
hatten die FU Berlin 12, Hamburg 
und Bonn 10, Tübingen 8 und Kiel 5 
Partnerschaften oder partnerschafts
ähnliche Abmachungen mit amerika
nischen Universitäten oder Colleges. 
Inzwischen dürften sich die Zahlen 
teilweise nahezu verdoppelt haben. 
In den Vereinigten Staaten möchten 
viele Abteilungen für moderne Fremd
sprachen ihren Studenten die Mög
lichkeit eines mindestens einsemestri- 
gen Studienaufenthaltes an einer 
Hochschule des Landes verschaffen, 
dessen Sprache und Kultur an dem 
betreffenden Institut gelehrt wird. 
Darüberhinaus organisieren viele „Of
fices of Internal Education“ Program
me für Studierende in Fachbereichen 
außerhalb der Fremdsprachen. Diese 
Intention ist an sich begrüßenswert. 
Sie zeigt den Abschied von jener an
gelsächsischen Ideologie, die da mein
te, angesichts der Weltsprache Eng
lisch sei es überhaupt unnötig oder 
überflüssig, seine Zeit mit dem Erler
nen fremder Sprachen zu vergeuden. 
Aus europäischer und speziell auch 
deutscher Sicht ergeben sich dadurch 
gleichwohl Probleme, die mit der 
Überfüllung der heimischen Universi
täten, der Raumnot, dem Mangel an 
Studienplätzen und dem vielzitierten 
und untragbaren numerus clau
sus zu tun haben. Ist es nicht so, 
daß diese amerikanischen Studieren
den wie auch die Studenten aus Ent
wicklungsländern und europäischen 
Staaten ihren deutschen Kommilito
nen Studienplätze und Wohnraum 
wegnehmen, so daß sich die n u m e- 
rus-clausu s-Situation noch ver
schärft? Und gilt das nicht sowohl für 
die von Ausländern sehr begehrten 
Studienplätze in den Naturwissen
schaften und in der Medizin als auch 
für diejenigen in der Wirtschafts
und Sozialwissenschaft sowie der Ger

manistik, die sich neuerdings an eini
gen Hochschulen auch zur Einführung 
der Zulassungsbeschränkung ent
schließt, bzw. diese schon seit einiger 
Zeit erwägt? Obwohl der Tatbestand 
als solcher sich leider gegenwärtig 
nicht ganz leugnen läßt, wird natür
lich jeder auch nur vage weltoffen 
eingestellte Gesprächspartner diese 
Frage für absurd halten. Denn jede 
Hochschule, die etwa auf die Idee 
käme, eine Zulassungsbeschränkung 
für Ausländer zu erlassen oder die 
vom Deutschen Akademischen Aus
tauschdienst oder bundeszentralen 
Gremien vertretene Richtzahl von ca. 
5—10 % ausländischer Studierender be
trächtlich zu unterschreiten, würde 
bald in Isolierung und Provinzialis
mus geraten. Dabei darf nicht überse
hen werden, daß es ja im Zusammen
hang mit ausländischen Studienpro
grammen oder organisatorisch unab
hängig davon, meistens auch zu Auf
enthalten ausländischer Hochschulleh
rer kommt, wodurch eine Bereiche
rung der Gasthochschule hinsichtlich 
Forschung und Lehre erwartet wer
den darf.

Wir unterstellen einmal, daß die so
fortigen und längerfristigen Maßnah
men von Bund und Ländern zur Be
hebung des Ausbildungsnotstands an 
den deutschen Hochschulen der Not
wendigkeit des Ausländerstudiums 
Rechnung tragen und sicherstellen, 
daß ein bestimmter Prozentsatz von 
Ausländern bei uns studieren kann, 
ohne mit den deutschen Kommilito
nen in einen Konkurrenzkampf um 
den Studienplatz einzutreten. Wir be
grüßen in diesem Zusammenhang 
auch die von Wohnungsbauminister 
Lauritzen bei seinem Besuch Regens- 
burgs und anderswo geäußerte Auf
fassung, daß der Bau von Studenten
wohnheimen zentral in den Ausbau 
alter und die Planung neuer Universi
täten hineingenommen werden muß. 
Viel zu lange haben Staat und Univer
sität den Studenten als Privatmann

betrachtet, der tagsüber gleichsam als 
Kundschaft an den Brüsten der Alma 
Mater saugt und dann abends in der 
Anonymität verschwindet. Auch hier 
hat uns das Ausland, zumal das angel
sächsische, einiges voraus. Der Aus
länder erwartet — mit Recht — daß die 
Universität dem Studenten und da
mit auch ihm angemessene Unterkunft 
verschafft. Die von Lauritzen propa
gierte Zuständigkeit nur eines Mini
steriums (Wissenschaft und Forschung) 
auch für den Studentenwohnheimbau 
mag diese Misere schließlich beheben 
und dazu führen, daß ausländische 
und deutsche Kommilitonen nicht 
zum bitteren Unterkunftswettlauf an
zutreten brauchen.

Nun sind dies alles Zukunftsvisio
nen, deren vollkommene Realisierung 
in absehbarer Zeit kaum erwartet 
werden kann. Die einzelne Hochschu
le muß in der gegenwärtigen Politik 
ihrer Auslandsbeziehungen darauf be
dacht sein, die angedeuteten Überle
gungen in die Gestaltung von auslän
dischen Studienprogrammen und part
nerschaftlichen Beziehungen einflie
ßen zu lassen, um so zu befriedigen
den Zwischenlösungen zu kommen. 
Die in Regensburg seit 1969 entwickel
te Konzeption mag dazu einige An
haltspunkte liefern.

Man kann davon ausgehen, daß 
Entwürfe von Partnerschaftsabkom
men und Anträge auf Einrichtung von 
Studienprogrammen, die von auslän
dischen und zumal amerikanischen 
Hochschulen vorgelegt werden, zu
nächst fast ausschließlich deren eige
ne Interessen zum Inhalt haben. Ent
sprechend ist die Mehrzahl aller Ver
einbarungen, denen zufolge gegen
wärtig amerikanische Studenten in 
der Bundesrepublik innerhalb eines 
organisierten Programms studieren, 
einseitig. D. h., die deutschen Partner
hochschulen stellen — oft gegen Ent
gelt — Räumlichkeiten, Studienplätze 
und teilweise auch Lehrpersonal zur
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Verfügung, ohne daß im Austausch 
deutsche Studenten oder Dozenten 
für ein Jahr oder ein Semester an die 
entsprechende amerikanische Institu
tion gehen. Regensburg ist nun von 
Anfang an davon ausgegangen, daß 
die Vereinbarungen grundsätzlich auf 
der Basis der Gegenseitigkeit getrof
fen werden. Die Verhandlungen ha
ben daher darauf abgezielt, den Ge
winn für die Universität Regensburg 
möglichst zu maximieren, d. h. akade
misch und finanziell günstige Stu
dienbedingungen für Regensburger 
Studierende und die Gewährung von 
Stellen für Regensburger Lehrperso
nen und Doktoranden zu erreichen.

So enthält beispielsweise das Part
nerschaftsabkommen mit der Univer- 
sity of Colorado unter I die Bestim
mung, daß die Studentengruppen im 
Austausch grundsätzlich gleich groß 
sein können. Es können also theore
tisch jährlich bis zu 25 Regensburger 
Studenten in Boulder, Colorado, in 
den Fachbereichen ihrer Wahl ein aka
demisch voll anzuerkennendes Stu
dium durchführen. Da sich unter II G 
die University of Colorado auch zur 
Bereitstellung von Unterkünften ver
pflichtet, ist also grundsätzlich der vol
le Ausgleich sowohl der Studienplät
ze als auch der Unterbringung ge
währleistet, so daß für Regensburg 
theoretisch durch das Ausländerstu
dium im Rahmen solcher Partner
schaftsvereinbarungen keine zusätz
liche Belastung entsteht. Vorausset
zung dafür ist allerdings, daß die Re
gensburger Studenten ihre möglicher
weise durch bayerisches Naturell be
dingte Trägheit überwinden und von 
diesen Studienmöglichkeiten im vol
len Umfang Gebrauch machen.

In diesem Zusammenhang stellt 
sich das Problem der Finanzierung. 
Zwar bietet, wie in IV B ersichtlich, 
Colorado uns jährlich einen Zuschuß 
in der stolzen Höhe von $ 4000 - an, 
doch reicht diese Summe allenfalls 
als Vollstipendium für eine Person 
oder zur Deckung der in den Vereinig
ten Staaten generell sehr hohen Stu
diengebühren für drei Personen aus.

Was geschieht jedoch mit den rest
lichen 22 — 24 Personen? Es ist weit
gehend unbekannt, daß die Studien
förderung nach dem Honnefer Modell 
neuerdings in der Lage ist, in groß- 
zügigem Umfang die Kosten eines 
Auslandsstudiums zu tragen. Nach 
unseren bisherigen Erfahrungen über
nimmt die Vollförderung den jeweils 
den Lebensunterhaltskosten des be

treffenden Landes angepaßten auf
gestockten Satz (in den USA gegen
wärtig ca. 800 DM monatlich) sowie 
die Studiengebühren in voller Höhe. 
Im Hinblick auf diese Möglichkeiten 
wäre es begrüßenswert, wenn im Ja
nuar 1971 eine große Anzahl von An
trägen für das akademische Jahr 1971/ 
72 beim akademischen Auslandsamt 
eingingen.

Es steht dabei nicht nur die renom
mierte Partnerschafts-Universität von 
Colorado zur Auswahl. Regensburg 
unterhält auch Beziehungen zur Mid- 
western University in Wichita Falls, 
Texas, einer kleinen Staatsuniversi
tät, an der die Studienbedingungen 
in finanzieller und persönlicher Hin
sicht womöglich noch günstiger sind. 
Es bestehen zwar keine Vereinbarun
gen in der signierten Form eines Part
nerschaftsvertrages, doch wurden bei 
den Verhandlungen dieselben Ge
sichtspunkte in den Vordergrund ge
stellt, die das Partnerschaftsabkom
men auf Gegenseitigkeit mit Colora
do auszeichnen. Schließlich bestehen 
seit dem Frühjahr Kontakte zur ange
sehensten Hochschule des Staates Ten
nessee, Banderbilt University, Nash- 
ville. Es ist damit zu rechnen, daß 
auch hier ab Wintersemester 1971/ 
72 ein Austauschprogramm anläuft.

Alle drei Abmachungen sind durch 
ein gewisses Prinzip der Gegenseitig
keit auch im Bereich des Lehrkörper
austausches gekennzeichnet. Regens
burg ist dabei sogar der stärker profi
tierende Partner. Die Studentengrup
pen aus Boulder und Wichita Falls 
werden jeweils von einem Angehöri
gen des Lehrkörpers der Partneruni
versität begleitet. Die durch seine Ab
wesenheit an der Heimathochschule 
entstandene offene Stelle — in der Re
gel im dortigen Department of Ger- 
many — wird mit vollen Bezügen der 
Universität Regensburg angeboten. Re
gensburg seinerseits kann der Betreu
ungsperson (Resident Director) einen 
Lehrauftrag erteilen. Über diese Re
gelung hinaus sieht das Partnerschafts
abkommen mit Colorado auch einen 
Dozentenaustausch außerhalb des Stu
dentenprogrammes (vgl. IIIB) in al
len daran interessierten Fachberei
chen vor.

Selbstverständlich hat jeder Emp
fänger der Honnef-Förderung die 
Möglichkeit, sich auf dem freien Be
werbungsweg um einen Studienplatz 
an einer ausländischen Hochschule zu

bemühen. Leider machen bisher zu 
wenig Studierende davon Gebrauch. 
Seit geraumer Zeit werden auf ver
schiedenen zentralen Ebenen (WRK, 
DAAD, etc.) Äquivalenzverhandlun
gen mit westeuropäischen Ländern 
und auch den USA geführt. Es ist also 
in Zukunft mit größerer Effizienz im 
Bereich der gegenseitigen Anerken
nung von Studienleistungen zu rech
nen, obwohl eine verbindliche allge
meine Regelung noch aussteht. Umso 
höher sind die individuellen Abma
chungen Regensburgs mit den ameri
kanischen Hochschulen zu bewerten. 
Während private deutsche Bewerber 
um einen Studienplatz den von der 
Institution „Test of English as a 
Foreign Language (Princeton, New 
Jersey)“ kontrollierten Standardtest 
absolvieren müssen, um zum Studium 
in den Vereinigten Staaten zugelas
sen zu werden, reicht für Bewerber 
im Rahmen des Partnerschaftspro
gramms Colorado eine Sprachprüfung 
in Regensburg, die gemeinsam vom 
Akademischen Auslandsamt und der 
Anglistik veranstaltet wird, aus. Die
se Regelung findet auch auf Bewer
ber für Wichita Falls Anwendung.

Im Hinblick auf Äquivalenzen ist 
noch eine andere Übereinkunft von 
Wichtigkeit. Dem Regensburger Aus
tauschstudenten in Boulder wird prin
zipiell ein Jahr auf Grund des Abi
turs angerechnet. Für die meisten Be
werber aus mittleren Semestern er
gäbe das eine Einstufung etwa auf 
„Senior Year“-Ebene. Erfolgreiche Ab
solventen der Zwischenprüfung und 
eines Hauptseminars erhalten über
dies die Zulassung zur „Graduate 
Record Examination“, die über einen 
Studienplatz im Graduiertenpro
gramm des betreffenden Faches ent
scheidet. Besonders qualifizierten Be
werbern eröffnet sich damit die Ge
legenheit, in einem Studienjahr zu
züglich „Summer School“ den akade
mischen Grad eines Master of Arts zu 
erwerben. Diese Regelung gilt muta- 
lis mutandis auch für Midwe- 
stern und Vanderbilt.

Bedenkt man zudem die frustrie
rende Erfahrung, daß Antragsteller 
auf dem freien Bewerbungswege so
wie auf Fulbright- und DAAD-Stipen- 
dien sich überwiegend Absagen ein
handeln, sollten die Vorteile eines 
Studiums im Rahmen eines Partner
schaftsabkommens oder einer part
nerschaftsähnlichen Beziehung, die 
einen Studienplatz garantieren, ein
deutig sichtbar geworden sein.

Gardinen - Teppichhaus
Man schätzt unsere große Auswahl ebenso wie 
unsere günstigen Preise. Wir messen kostenlos 
aus, wir montieren Ihre Gardinenleisten, nähen 
und dekorieren Ihre Gardinen zu günstigen Preisen.

Tapeten - Möbelstoffe
Anruf genügt. Telefon Nr. 5 38 84

Wilhelm Strohner
„AM BISCHOFSHOF”
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PARTNERSCHAFTSABKOMMEN 
UNIVERSITÄT REGENSBURG — 

UNIVERSITY OF COLORADO

Zwischen

der Universität Regensburg, Bayern (Bundesrepublik Deutschland)

und

der Universität Colorado, Boulder, Colorado (Vereinigte Staaten von Amerika)

wird folgendes vereinbart:

I. Allgemeine Bestimmungen

Die Universität Regensburg begrüßt 
die Errichtung eines regelmäßigen 
Austausch-Programms für eine studen
tische Gruppe von der Universität Co
lorado. In gleicher Weise wird die 
Universität Colorado eine Gruppe von 
Studenten von der Universität Re
gensburg als ordentliche Studierende 
begrüßen. Die Teilnehmerzahl beider 
Gruppen ist auf fündundzwanzig be
grenzt. Dieses Abkommen tritt nach 
Unterzeichnung durch den Rektor der 
Universität Regensburg und den Prä
sidenten der Universität Colorado 
bzw. durch ihre autorisierten Vertre
ter, in Kraft. Die Verantwortung für 
die Durchführung der Bestimmungen 
dieses Abkommens wird in gleicher 
Weise übernommen von dem Akade
mischen Auslandsamt der Universität 
Regensburg und dem „Office of Inter
national Education“ an der Universi
tät Colorado, das im Aufträge des 
Ausschusses für Auslandsstudien an 
der Universität Colorado (Colorado 
Study Abroad Committee) handelt.

Die Universität Colorado ist ver
antwortlich für die Auswahl der ame
rikanischen Studenten, die an diesem 
Programm teilnehmen. Die Auswahl 
der amerikanischen Studenten erfolgt 
in Übereinstimmung mit den Immatri
kulationsvoraussetzungen für auslän
dische Studierende an bayerischen 
Universitäten. Zusätzlich besitzen al
le diese Studenten folgende Qualifika
tionen:

A. Eine überdurchschnittliche aka
demische Gesamtleistung (im allge
meinen höher als die Benotung B mi

nus bzw. 2,75 in einer bis 4,0 reichen
den Skala).

B. Den erfolgreichen Abschluß eines 
2jährigen Studiums an einer aner
kannten amerikanischen Universität 
(dies würde bedeuten: mindestens 55 
Semesterstunden aus der Gesamtheit 
von 124 Semesterstunden, deren Nach
weis für den akademischen Grad des 
B. A. erforderlich ist).

C. Ernst und Zielstrebigkeit in Be
zug auf das Studium, Anpassungsver
mögen im Hinblick auf eine fremde 
Kultur und die Fähigkeit, sich in eine 
fremde akademische Struktur einzufü
gen. Darüber entscheidet eine Aus
wahlkommission.

Die deutschen Bewerber entspre
chen den Anforderungen bezüglich der 
englischen Sprache an der Universität 
Colorado und erfüllen die in I. C. dar
gelegten Voraussetzungen.

II. Akademische Bestimmungen

Beide Partner dieses Abkommens 
sind sich einig, daß dessen Hauptziel 
darin liegt, beiden Studentengruppen 
akademische Erfahrungen zu vermit
teln, die denen der heimischen Stu
denten möglichst nahe kommen. Im 
Hinblick auf dieses Ziel werden die 
folgenden Vorkehrungen getroffen:

A. Die Gruppe aus Colorado, die 
von einem Resident Director begleitet 
wird, kommt Anfang September in 
Deutschland an, um an der Universität 
Regensburg einen Intensivkurs von 
6 oder 7 Wochen (Studium der deut

schen Sprache und Einführung in die 
deutsche Kultur) zu absolvieren.

B. Dieser Kurs wird von der Uni
versität Colorado finanziert, durch ih
ren Resident Director organisiert und 
überwacht. Das Akademische Aus
landsamt der Universität Regensburg 
unterstützt ihn in organisatorischen 
Fragen. Dem Resident Director wird, 
soweit dies technisch und finanziell 
im Rahmen der Möglichkeiten der 
Universität Regensburg liegt, ein Bü
rozimmer, die Benutzung eines Tele
fons und angemessene verwaltungs
mäßige Unterstützung über das Aka
demische Auslandsamt gewährt.

C. Die Unterbringung der Colorado- 
Studenten in Wohnheimen oder Pri
vatunterkünften wird durch gemein
same Bemühungen des Resident Di- 
rectors und des Akademischen Aus
landsamts geregelt. Der Resident Di
rector ist hauptverantwortlich für die 
Betreuung der außerakademischen 
Veranstaltungen wie z. B. Spezial
programme, Exkursionen usw. Das 
Akademische Auslandsamt der Uni
versität Regensburg ist ihm dabei je
doch behilflich.

D. Die Colorado-Studenten sind be
rechtigt, alle ordentlichen Lehrveran
staltungen der Universität Regens
burg zu belegen, für die sie qualifi
ziert sind. Es werden keine Kurse 
ausschließlich für sie eingerichtet, 
außer daß für bestimmte Lehrgänge 
Tutoren auf Kosten der Universität 
Colorado angestellt werden können, 
um gegebenenfalls auszuhelfen. Diese 
Tutoren werden in gemeinsamer Be
ratung mit den betreffenden Regens-
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burger Dozenten ausgewählt und tref
fen sich einmal in der Woche mit den 
Colorado-Studenten, um ihr Verständ
nis des in dem betreffenden Kurs 
ausgebreiteten Materials sicherzustel
len.

E. Die Colorado-Studenten belegen 
normalerweise Vorlesungen oder Pro
seminare, weniger häufig Veranstal
tungen auf höherer Ebene (d. h. Mit
tel-, Haupt- oder Oberseminare). Alle 
Studenten, einschließlich derer, die 
keinen Studienabschluß in Germani
stik anstreben, müssen am Deutsch
unterricht für Ausländer teilnehmen, 
falls ihre Deutschkenntnisse noch zu 
vervollkommnen sind.

F. Der Resident Director und gege
benenfalls der Tutor vereinbaren mit 
dem betreffenden Regensburger Do
zenten die Möglichkeit einer Seme
sterabschlußprüfung oder eines Semi
nar-Referates. Der Resident Director 
erhält die Bescheinigungen über abge
legte Prüfungen und den Beleg über 
die erfolgte Immatrikulation (Studien
buch).

G. Die Universität Colorado ver
pflichtet sich, die Studenten aus Re
gensburg in Boulder angemessen ent
weder in Studentenwohnheimen oder 
in Privatwohnungen unterzubringen.

H. Die Studenten aus Regensburg 
sind berechtigt, jede Lehrveranstal

Boulder, Colorado, U.S.A. 1970 Regensburg,

tung an der Universität Colorado zu 
belegen, für die sie qualifiziert sind. 
Wenn die entsprechenden Vorausset
zungen erfüllt sind, kann ihnen ge
stattet werden, sich als Kandidaten 
für einen akademischen Grad einzu
schreiben.

III. Austausch von Lehrkörper und 
Personal

A. Der Resident Director des Colo
rado-Programms ist bereit, einen un
besoldeten Lehrauftrag zu überneh
men, wenn dies von der Universität 
Regensburg gewünscht wird.

B. Beide Universitäten streben den 
Aufbau eines Austausches von Lehr
körper und Personal an, unabhängig 
vom studentischen Programm. Ein 
Austausch von Lehrpersonen und son
stigen Universitätsbediensteten er
folgt nur im Einvernehmen beider 
Universitäten. Das Gehalt der jewei
ligen Austauschpersonen trägt in der 
Regel die Gastuniversität.

IV. Finanzielle Bedingungen

A. Die Ausgaben der Colorado-Stu
denten in Regensburg werden von der 
Universität Colorado getragen, wobei 
das „Office of International Educa- 
tion“ als Finanzbevollmächtigter auf- 
tritt. Es verlangt von jedem Studen
ten eine Summe, die ausreicht, um die

Bayern, Bundesrepublik Deutschland,

überwiegenden Kosten des Pro
gramms abzudecken.

B. Die Universität Colorado bietet 
der Universität Regensburg pro 20 
Colorado-Studenten, die in Regens
burg studieren, ein volles Stipendium 
bzw. Gebührenerlaß in Höhe der Sum
me dieses Stipendiums für mehrere 
Studierende. Die Universität Regens
burg gewährt den Colorado-Studen
ten, die an dem Programm teilneh
men, Gebührenerlaß.

C. In besonderen Notfällen ist es 
den Colorado-Studenten gestattet, sich 
von dem Programm zurückzuziehen, 
wodurch keine finanziellen Einbußen 
über die tatsächlichen Kosten hinaus 
entstehen.

D. Allen Colorado-Studenten wer
den die vollen Rechte eines jeden im
matrikulierten Regensburger Studen
ten eingeräumt, und umgekehrt.

V. Schlußbestimmungen

A. Dieses Abkommen kann jeder
zeit durch schriftliche Mitteilung eines 
Vertragspartners mit einjähriger Kün
digungsfrist beendet werden.

B. Abänderungen sind jederzeit zu
lässig, vorausgesetzt, daß dazu die 
schriftliche Zustimmung der beiden 
Vertragspartner vorliegt.

18. Juni 1970

Universität Colorado 

Universität Regensburg
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PROF. DR. HELMUT FAISSNER

DIE AUFGABE
DER HOCHSCHULE

1.

Die . . Hochschule . . hat die Aufgabe, Wissenschaft und 
Kunst in Forschung und Lehre zu pflegen. (Verfassung 
der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule 
Aachen.)

Über die wesentlichen Aufgaben der Hochschule war man 
sich bis vor kurzem noch einig. Stets ging es vor allem und 
an erster Stelle um die Pflege der Wissenschaft. So heißt 
es in dem zitierten ersten Satz der Verfassung der Rheinisch- 
Westfälischen Technischen Hochschule Aachen. Ähnlich for
muliert die Satzung der Bayerischen Julius-Maximilians-Uni- 
versität Würzburg: „Der Forschung dient sie .. .“ Die Uni
versität zu Köln versteht sich als „eine Gemeinschaft von 
Lehrenden und Lernenden, die . .. der Wissenschaft zu die
nen berufen ist .. Auch die Verfassung der Universität 
Bonn nennt an erster Stelle: „Unabhängige wissenschaftliche 
Forschung“, die der Universität Münster: „Entwicklung und 
Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnisse“. Und höchst 
idealistisch kommentiert die Verfassung einer jungen Uni
versität, nämlich Bochum: „Die Universität und ihre Mit
glieder nehmen dadurch den schöpferischen und kritischen 
Auftrag der Wissenschaft wahr“.

Eine solche Betonung der Forschung versteht sich keines
wegs von selbst. Sie war auch jahrhundertelang nicht üblich. 
Noch im 16. Jahrhundert stellte ein Dekret der Universität 
Heidelberg fest: „Das Invenieren im Scientifischen ist nicht 
Sache des Professores!“ Und in der Tat spielten die deut
schen Universitäten für die Entwicklung der modernen Wis
senschaften bis ins 18. Jahrhundert hinein eine recht be
scheidene Rolle.

Alles änderte sich mit dem Neubeginn um 1800, der im 
Zeichen des Deutschen Idealismus stand und entscheidend 
von Wilhelm von Humboldt beeinflußt wurde. In seinem 
„Königsberger Schulplan“ definiert er die Aufgabe von Stu
dierendem und Professor1) ,,. . . dieser forscht selbst, und 
der Professor leitet seine Forschung und unterstützt ihn 
darin.“ Die „Einheit von Forschung und Lehre“ ist bei Hum
boldt Tateinheit: Der Lernende lernt durch Teilhabe 
an der Forschung des Lehrenden, sagt Jaspers2). Dement

sprechend wird der Professor meist über die Resultate sei
ner eigenen Forschung vorzutragen haben. Aber auch das 
Vorlesen über die Resultate anderer ist für Humboldt vor 
allem Stimulans zu eigener Forschung3): „Überhaupt läßt 
sich die Wissenschaft als Wissenschaft nicht wahrhaft vor
tragen, ohne sie jedesmal wieder selbständig aufzufassen, 
und es wäre unbegreiflich, wenn man nicht hier, sogar oft, 
auf Entdeckungen stoßen sollte.“ Doch ist die Vorlesung 
ohnehin nicht so wichtig4): „Das Kollegienhören selbst ist 
eigentlich nur zufällig; das wesentlich Notwendige ist, daß 
der junge Mann zwischen der Schule und dem Eintritt ins 
Leben eine Anzahl von Jahren ausschließlich dem wissen
schaftlichen Nachdenken . . . widme . . .“

In diesem Geist hat die deutsche Universität ihre großen 
Leistungen vollbracht. Sie wurde bewundert und kopiert. 
In einem war sie einseitig: Die Kunst hatte an ihr keinen 
Platz. Deren Pflege war den Kunsthochschulen anvertraut, 
und die klassischen Universitäten haben diese stets als 
Hochschulen geringeren Ranges angesehen. Nietzsche hat 
diese Haltung beklagt5): „Wie diese selbe Universität zur 
Kunst sich verhält, ist ohne Scham gar nicht einzugestehen: 
sie verhält sich gar nicht“. — Ähnlich stand es lange mit 
der Technik. Doch hat sich das geändert: Technische Fakul
täten entstehen an den Universitäten, und die Technischen 
Hochschulen gliedern sich die klassischen Fakultäten an. 
Und mit den Architekturfakultäten hat auch die Kunst ihren 
Platz an der verwandelten Universität gefunden. —

Die Westdeutsche Rektorenkonferenz formuliert: „Aufga
be der Hochschulen ist die Pflege der Wissenschaften und 
der Künste.“6) — Humboldt wäre einverstanden.

2.

Der Lehre dient sie durch die wissenschaftliche Bildung 
der Studierenden und deren Vorbereitung auf eine Be
rufstätigkeit. (Satzung der Universität Würzburg.)

Humboldts Ideal war wohl nie ganz Wirklichkeit gewe
sen als „das geistige Leben der Menschen, die äußere Mu
ße oder inneres Streben zur Wissenschaft und Forschung 
hinführt“7). Es steht zu fürchten, daß die Mehrheit der
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BILDUNGSBERICHT ’70

ZUSAMMENFASSENDE DARSTELLUNG 
ZUM BERICHT DER BUNDESREGIERUNG 

ZUR BILDUNGSPOLITIK
1. Fortsetzung

Schulen und Schüler je Klasse in den Bundesländern 1961 und 1968 Tabelle 5

Fach-
Land Art1) Volksschulen Realschulen2) Gymnasien3) Berufsschulen Berufs und Höhere

fachschulen4) Fachschulen5)
1961 1968 1961 1968 1961 1968 1961 1968 1961 1968 19616) 19687)

Schleswig-Holstein S 219 219 41 46 35 47 70 78 3 4 5 4
K 31,3 29,1 28,3 28,5 25,3 26,6 21,2 20,7 21,0 23,7 20,8 17,6

Niedersachsen S 647 742 73 122 95 133 199 205 19 20 15 13
K 32,7 30,3 31,6 31,1 27,3 27,6 21,6 21,6 21,9 21,5 19,7

Nordrhein-Westfalen S 1 473 1 595 119 221 233 367 496 507 27 56 24 26
K 38,4 35,5 34,0 35,1 28,0 29,2 23,8 22,8 24,0 23,6 • 20,8

Hessen S 424 466 55 77 81 114 141 163 8 22 5 6
K 35,4 32,8 33,8 32,3 26,0 26,6 22,6 24,2 23,4 25,8 16,0 18,0

Rheinland-Pfalz S 377 409 10 31 53 91 102 119 6 11 4 4
K 40,5 35,3 33,8 35,1 30,2 32,2 22,1 22,7 24,9 29,2 15,8 19,8

Baden-Württemberg S 715 863 48 116 136 207 193 225 25 36 15 11
K 39,7 34,7 33,6 34,0 28,6 30,1 21,1 22,8 21,5 23,3 22,7 22,7

Bayern S 961 1 093 55 108 141 192 271 304 25 28 24 25
K 37,2 36,9 32,1 32,9 27,7 29,3 24,9 25,5 30,7 30,6 21,0 19,8

Saarland S 125 133 4 10 15 29 27 39 2 6 1 1
K 38,8 34,1 37,4 36,4 27,6 31,5 21,4 25,6 20,7 25,5 17,4 19,4

Hamburg S 138 147 13 15 24 33 69 52 6 8 2 3
K 33,5 32,3 31,4 31,1 24,7 26,5 25,7 23,9 20,2 20,4 19,2 20,8

Bremen S 64 64 8 9 12 17 26 28 1 3 2 2
K 34,0 30,9 33,6 31,4 26,9 27,8 21,4 22,0 22,5 23,6 20,6 19,1

Berlin S 135 141 19 17 28 28 50 39 6 4 3 4
K 33,6 31,6 30,4 28,9 25,3 23,0 25,3 22,7 23,4 19,4 21,1 18,1

Bundesgebiet S 5 279 5 873 445 770 853 1 259 1 644 1 759 129 198 99 98
K 36,8 34,1 32,5 33,0 27,6 28,8 23,0 23,2 23,8 24,4 21,3 20,1

Mittelwerte der KMK K 33 30 24 22 20 —

1) S = Schülerzahl in 1000
K = Klassenfrequenz = Schüler je Klasse

2) einschließlich Aufbauklassen an Hauptschulen
3) einschließlich Wirtschaftsgymnasien, Wirtschaftsoberschulen, Technische 

Gymnasien, Frauenberufliche Gymnasien. Die entsprechenden Schulen in 
Hamburg und Niedersachsen werden als Berufsfachschulen gezählt

I einschließlich Schulen, die nicht zum Geschäftsbereich der 
Kultusverwaltungen gehören, z. B. Schwesternschulen 

i ohne Schulen des Gesundheitsdienstes 
i einschließlich Höhere Wirtschaftsfachschulen 
ohne Höhere Wirtschaftsfachschulen

Quelle: KMK

Im Mai 1946 wurde die traditionelle vertikale Struktur 
des allgemeinbildenden Schulwesens durch ein horizonta
les System („demokratische Einheitsschule“) abgelöst. Für 
alle Schüler wurde die achtklassige nichtgegliederte Grund
schule zur Pflichtschule mit einer modernen Fremdsprache 
(Russisch) ab 5. Schuljahr.

Wie in der Sowjetunion und in anderen osteuropäischen 
Ländern wurde auch in der DDR Ende der fünfziger Jahre 
die polytechnische Bildung und Erziehung zum beherrschen
den Ziel der Bildungsreform.

Zehnklassige Oberschule in der DDR

Bereits 1959 wurde die zehnjährige Schulpflicht an der 
„zehnklassigen allgemeinbildenden polytechnischen Ober
schule“ eingeführt. Damit sollten die naturwissenschaftlich- 
technische Vorbildung verbessert und eine berufliche Grund
ausbildung gewährleistet werden. Nach Zeitungsberichten 
verließen 1969 achtzig Prozent der Schulpflichtigen die 
Schule mit einem qualifizierten Abschluß nach dem 10. 
Schuljahr. Die „Erweiterte Oberschule“ führt zum Abitur 
(Übergang nach dem 8. Schuljahr).
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Tabelle 6
Entwicklung der Schüler- und Studentenzahlen 
von 1950 bis 1965 im internationalen Vergleich

(in Meßzahlen; 1950 = 100)

Staat Primar
schule

Se
kundar
schule

Hoch
schule

Bundesrepublik
Deutschland 89 135 273

Belgien 148 176 279

Frankreich 145 296 280

Niederlande 119 196 249

England 111 160 240

Schweden 135 175 370

USA 160 199 242

Japan 96 152 271

Quelle: OECD

Tabelle 7
Schulbesuchsquote*)

der Siebzehnjährigen im Vollzeitunterricht 
in ausgewählten Staaten

Staat
Bundesrepublik Deutschland
Frankreich
Italien
Niederlande
Belgien
Luxemburg

1958 
16,61) 
28,1 
16,71) 
22,8 

31,5

1965 
18,4 
38,3 
27,32) 
30,03) 
44,0 
26,6

*) Prozent des Altersjahrgangs 
1) 1959: 2) 1966; 3) 1964

Quelle: Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften

Erweiterte Oberschule in der DDR

Nach dem „Gesetz über das einheitliche sozialistische Bil
dungssystem“ vom 25. Februar 1965 ist die „Zehnklassige 
allgemeinbildende polytechnische Oberschule“ Pflichtschule. 
Die „Erweiterte Oberschule“ umfaßt das 11. und 12. Schul
jahr. Gegenwärtig führt der Weg zur Hochschule entweder 
über die „Erweiterte Oberschule“ oder über Abiturklassen 
in Einrichtungen der Berufsausbildung (3 Jahre). Rund 11 % 
der entsprechenden Altersjahrgänge haben 1969 die Voraus
setzungen zum Hochschulstudium erfüllt.

Leisungs- und Ausleseprinzip in der DDR

In allen schulischen und außerschulischen Bildungseinrich
tungen vom Kindergarten bis zur „Erwachsenenqualifizie
rung“ herrscht in der DDR ein ideologisch begründetes und 
rigoros praktiziertes Leistungs- und Ausleseprinzip. Kenn
zeichen des Bildungswesens ist die Verklammerung mit 
volkswirtschaftlichen Notwendigkeiten und Gegebenheiten 
im System der zentralen Verwaltungswirtschaft. Dies führt 
über Studienlenkung und Berufsberatung letztlich zu einer 
Beschränkung individueller Bildungs- und Entfaltungsmög
lichkeiten.

Probleme und Ansätze zur Reform

Es ist heute nicht mehr bestritten, daß das Bildungswesen 
in der Bundesrepublik Deutschland trotz aller Anstrengun
gen grundsätzliche Mängel aufweist:

Teilreformen

Teilreformen können nicht darüber hinwegtäuschen, daß 
sich das im 19. Jahrhundert geprägte Bildungswesen nur 
schwer neuen gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Ent
wicklungen anzupassen vermag.

Die Probleme der Demokratisierung und Modernisierung 
sind allzulange verdrängt oder nicht ausreichend beachtet 
worden. Im Vordergrund der kulturpolitischen Auseinander
setzungen in den fünfziger Jahren stand in vielen Bundes
ländern die Konfessionalisierung der Volksschule und der 
Lehrerbildung, dagegen in den sechziger Jahren der Kampf, 
die allen fortschrittlichen Entwicklungen abträgliche Konfes
sionalisierung wieder abzubauen. Hierfür ist die Auseinan
dersetzung um die Landschulreform besonders charakteri
stisch.

Materielle und personelle Engpässe

In der aktuellen öffentlichen Diskussion stehen die ma
teriellen und persönlichen Nöte im Bildungswesen an erster 
Stelle. Hochschulen sind überfüllt. Der Numerus clausus 
blockiert den Zugang zu mehr und mehr Studienfächern. 
Räume, Arbeitsplätze und Lehrpersonal sind knapp. Ähnlich 
sieht es in den Schulen aus. Auch dort fehlen Schulräume, 
Sportstätten, moderne Lehrmittel und vor allem Lehrer. Die 
Folge sind übergroße Klassen, ausfallende Unterrichtsstun
den und unzureichende Lernerfolge. Da es schon schwierig 
ist, unter dieser Belastung einen geordneten Lehrbetrieb 
aufrechtzuerhalten, bleiben Verbesserungen weitgehend illu
sorisch. Noch folgenschwerer als materielle Mängel sind 
verhärtete Strukturen, veraltete Organisationsformen und 
traditionelle Zielsetzungen des Bildungswesens.

S trukturmängel

Die Expansion der Schülerzahlen an Realschulen und 
Gymnasien hat sich ohne die erforderlichen inhaltlichen und 
strukturellen Reformen vollzogen. Vor allem ist Chancen
gleichheit — zwar im Prinzip von allen anerkannt — trotz 
vieler Bemühungen und Ansätze nicht verwirklicht.

Nach wie vor sind Kinder aus sozial schwächeren Schich
ten der Bevölkerung durch das gegenwärtige Bildungssy
stem benachteiligt. Ihnen fehlt — und das ist entscheidend — 
die frühzeitige Förderung und Motivierung durch das El
ternhaus. Sie bleiben in ihrer Sprachentwicklung zurück und 
werden im Laufe der erst mit dem siebenten Lebensjahr 
beginnenden Schulzeit nicht annähernd so intensiv und be
ständig unterstützt wie Kinder aus den Mittel- und Ober
schichten. Trotz der steigenden Zahl von Kindern, die auf 
Realschulen und Gymnasien übergehen, ist der prozentuale 
Anteil der Arbeiterkinder nur wenig angewachsen.

Auch wenn man berücksichtigt, daß der Anteil der Arbei
ter an der Gesamtbevölkerung kontinuierlich zurückgeht, 
zeigt sich in der geringen Anteilsquote, die aus Tabelle 8 
hervorgeht, eine krasse bildungsmäßige und soziale Benach
teiligung. Hinzu kommt, daß besonders viele Kinder aus 
dieser Schicht vorzeitig aus der Realschule und dem Gym
nasium ausscheiden.

Durch sein Ausleseverfahren trägt das dreigliedrige Schul
system dazu bei, die überkommene soziale Schichtung zu 
erhalten.

Benachteiligung der Mädchen

Die traditionelle Schule hält auch die überkommene Rol
lenverteilung zwischen den Geschlechtern aufrecht. Der An
teil der Mädchen an der Schülerzahl der Gymnasien ist 
vergleichsweise gering.

Tabelle 8 zeigt, daß von den erfaßten Schülern und Schü
lerinnen der Oberprima 1965 nur 6,4 % aus Arbeiterfamilien 
kamen (darunter nur 1,7 % Mädchen). Der Anteil der Arbei
ter an der erwerbstätigen männlichen Bevölkerung im Alter 
von über vierzig Jahren betrug dagegen im gleichen Jahr 
45,2 %.

Kulturförderalismus

Für eine umfassende Reformkonzeption des Bildungswe
sens erwachsen wesentliche Probleme aus der föderativen 
Grundordnung der Bundesrepublik. Der Föderalismus ließ
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Soziale Herkunft der Gymnasiasten 19651) Tabelle 8

Soziale Herkunft 
(Stellung des Vaters) 

im Beruf)

Erfaßte Schüler und Schülerinnen
10. Schuljahrgang 13. Schuljahrgang

darunter darunter
zusammen weiblich zusammen weiblich

Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %

dagegen 
männliche 

Erwerbstätige 
über 40 Jahre2)

1000 %

Beamter 25 225 25,1 10 855 10,8 14 559 27,6 5 622 10,6 684 8,7

Angestellter 33 768 33,6 14 235 14,2 16 904 32,0 6105 11,6 1 731 21,9

Arbeiter 10 021 10,0 3 345 3,3 3 403 6,4 909 1,7 3 565 45,2

Selbständig 20 598 20,5 8 812 8,8 9 655 18,3 3 714 7,1

Freiberuflich 9 055 9,0 4134 4,1 6 565 12,4 2 690 5,1 1770 22,5

Ohne Beruf und 
ohne Angabe 1 821 1,8 819 0,8 1 740 3,3 650 1,2 1373) 1,7

insgesamt 100 488 100 42 200 42,0 52 826 100 19 690 37,3 7 893 100

darunter mit 
Hochschulabschluß 22 540 22,4 10 344 10,3 15 895 30,1 6 678 12,6

1) Diese Angaben sind das Ergebnis einer Individualbefragung von über 150 000 Schülern an öffentlichen und privaten Gymnasien am 15. Mai 1965
2) Mikrozensus April 1966; ohne Soldaten _ . , ,_
3) Mithelfende Familienangehörige Quelle: Statistisches Bundesam

zwar Raum für unterschiedliche bildungspolitische Akzen
tuierungen, Initiativen und Versuche, und das Wechselspiel 
von Kooperation und Konkurrenz hat auch fruchtbare Im
pulse für das gesamte Bildungswesen erbracht. Die Koordi
nierung durch die 1948 gegründete Kultusministerkonferenz 
trug zugleich dazu bei, daß bestimmte schulpolitische Ge
meinsamkeiten eingehalten wurden. Dennoch entzündet sich 
die öffentliche Kritik immer von neuem an der Unübersicht
lichkeit und der Unterschiedlichkeit des Schulwesens und 
fordert ein gemeinsames und umfassendes Reformkonzept.

Tabelle 9
Absolventen1) 1S67 an Realschulen 

und Gymnasien nach Bundesländern

Land Schüler
Schüle zusam

Art des Abschlusses rinnen men
Schleswig-Holstein

Realschulabschluß 14,1 17,5 15,7
Abitur 8,9 6,2 7,7

Niedersachsen
Re al s chulab s chluß 12,0 13,8 12,9
Abitur 9,5 7,2 8,4

Nordrhein-Westfalen
Realschulabschluß 9,5 9,9 9,6
Abitur 9,5 5,4 7,5

Hessen
Realschulabschluß 13,1 13,4 13,8
Abitur 13,5 8,0 10,8

Rheinland-Pfalz
Realschulabschluß 3,5 4,7 4,1
Abitur 10,8 7,5 9,2

Saarland
Re als chulab s chluß 4,1 4,6 4,4
Abitur 11,1 6,0 8,5

Baden-Württemberg
Realschulabschluß 6,4 7,4 6,9
Abitur 13,4 8,1 10,8

Bayern
Realschulabschluß 8,2 12,7 10,4
Abitur 9,1 4,8 7,0

Hamburg
Realschulabschluß 13,2 14,5 13,8
Abitur 9,2 6,2 7,7

Bremen
Realschulabschluß 17,5 21,2 19,3
Abitur 13,2 8,9 11,1

Berlin
Realschulabschluß 14,0 19,8 16,8
Abitur 11,8 9,7 10,8

1) in %> der gleichaltrigen Bevölkerung Quelle: Statistisches Bundesamt

Bildungsgefälle

Die Unterschiedlichkeit der schulpolitischen Entwicklung 
zeigt sich im „Bildungsgefälle“ zwischen den Bundesländern. 
Hierfür gibt Tabelle 9 ein Beispiel. In Tabelle 9 werden nur 
die Realschulabschlüsse an der Realschule und die Reife
prüfungen am Gymnasium, nicht die Abgänge mit ent
sprechendem Abschluß an anderen Schulformen, wie z. B. 
die Abgänge mit mittlerer Reife an Gymnasien berücksich
tigt. Sie bestätigt darüberhinaus, daß der Anteil der Schüle
rinnen an der Abiturientenquote deutlich unter dem Anteil 
der Schüler liegt, während ihr Anteil an den Realschulab
schlüssen den der Schüler leicht übersteigt.

Die Gesamtquote für die betreffenden Abschlüsse lag im 
Bundesdurchschnitt 1967 bei 13,9 % für die mittlere Reife 
und bei 9,1 % für die Hochschulreife (vgl. auch Tabelle 22). 
Besonders auffällig sind die Unterschiede der Abiturienten
quoten für Mädchen zwischen Bayern mit rund 5 %, anderen 
Flächenstaaten mit rund 8 % und Stadtstaaten bis zu 10 %.

Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern be
stehen auch in den Übergangsquoten zu weiterführenden 
Schulen. Das geht aus dem Anteil der Quartaner am Durch
schnittsjahrgang hervor (Tabelle 10).

Unzureichende Bildungsplanung

Bund und Länder haben 1967 einen Überblick über den 
Stand der Maßnahmen auf dem Gebiet der Bildungsplanung 
vorgelegt (Bundestags-Drucksache V/2166). Dieser Bericht 
und die seitherigen Erfahrungen erweisen, daß die bishe
rigen Ansätze unzureichend sind. Bildungsreformen können 
ohne abgestimmte Organisation und Schwerpunktbildung 
der Bildungsforschung, ohne fundierte Vorbereitung, Ent
wicklung, Kontrolle und Planung des Reformprozesses, ohne 
ein gemeinsames Daten- und Informationssystem und eine 
genaue mittel- und langfristige Ermittlung der Bildungsaus
gaben nicht erfolgreich sein.

Ohne diese Voraussetzungen wächst die Gefahr zuneh
mender Unübersichtlichkeit des Reformkurses, der Verzette
lung der Mittel und der Konservierung traditioneller Struk
turen. Partielle reformerische Aktivitäten in Schulen und 
Hochschulen — die durchaus vorhanden sind — können über 
diesen grundsätzlichen Mangel nicht hinwegtäuschen.

Mangelnde internationale Zusammenarbeit

Auch die Möglichkeiten, die sich aus der internationalen 
Zusammenarbeit und der Auswertung der Erfahrungen an
derer Staaten ergeben, sind bisher nicht ausreichend genutzt
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Tabelle 10
Quartaner der Realschulen und Gymnasien 1968 

in Prozent eines durthschnittlidien 
Geburtsjahrganges 

(1954 bis 1957)

Land
an

Real
schulen

an
Gymna

sien
ins

gesamt

Schleswig-Holstein 22,0 19,7 41,7
Niedersachsen 21,0 20,2 41,2
Nordrhein-Westfalen 15,1 19,1 34,2
Hessen 20,9 22,2 43,1
Rheinland-Pfalz 8,1 17,9 25,9
Saarland 8,8 18,6 27,4
Baden-Württemberg 13,8 25,3 39,0
Bayern 22,4 19,5 41,8
Hamburg 26,6 25,2 51,8
Bremen 28,3 26,4 54,7
Berlin
Durchschnitt Bundes

25,1 30,3 55,7

republik Deutschland 17,4 20,6 38,0
Quelle: Statistisches Bundesamt

worden, um das Bildungswesen in der Bundesrepublik zu 
reformieren. Besondere Beachtung erfordert im Zuge der 
europäischen Integration die Entwicklung des Bildungswe
sens in den Nachbarstaaten.

Im Laufe der Jahre gab es verschiedene Bemühungen, die 
Koordinierung und Zusammenarbeit im Bereich des 
Bildungswesens zu verbessern.

Bereits 1953 wurde der Deutsche Ausschuß für das Erzie- 
hungs- und Bildungswesen berufen. Er hat bis 1965 in zahl
reichen Gutachten zu schulpolitischen Grundsatzfragen Stel
lung genommen. Seine Vorschläge wurden zwar viel disku
tiert, jedoch kaum verwirklicht.

Im Jahre 1965 wurde gemeinsam von Bund und Ländern 
der Deutsche Bildungsrat errichtet, der auch die Aufgaben 
des Deutschen Ausschusses übernahm. Die Empfehlungen 
der Bildungskommission des Deutschen Bildungsrates, vor 
allem die zur Struktur des Bildungswesens vom April dieses 
Jahres, stellen einen bedeutsamen Beitrag für die bevorste
henden Entscheidungen dar. Die darin entwickelten Kon
zeptionen entsprechen weitgehend den Vorstellungen der 
Bundesregierung.

Abkommen der Länder

In den fünfziger und sechziger Jahren wurden zwischen 
den Ländern einige Abkommen zur Vereinheitlichung und 
über Reformmaßnahmen im Schulwesen geschlossen. Zu 
nennen sind besonders das Düsseldorfer und das Hambur
ger Abkommen sowie die Saarbrücker Rahmenvereinba
rung, die sich vor allem mit der Reform der Oberstufe des 
Gymnasiums befaßt1).

II. Kindergarten und Vorschulerziehung
Kindergärten — einst eine auch im Ausland übernomme

ne pädagogische Einrichtung des deutschen Lehrers Frie
drich Fröbel — sind in der Bundesrepublik bisher nicht in 
das Bildungssystem einbezogen. Nachdem in den letzten 
Jahren die Bedeutung der vorschulischen Erziehung für die 
Förderung der individuellen Begabung und die Überwin
dung sozialbedingter Milieusperren auch in der Bundesre
publik erkannt worden ist, wird die Reform und der Aus
bau der Vorschulerziehung als erste Stufe des Bildungs-

Beschlüsse der 100. Sitzung der KMK
In einer bedeutsamen Erklärung stellte die Kultusmini

sterkonferenz auf ihrer 100. Sitzung im Mai 1964 folgende 
Forderungen auf:

— Anhebung des gesamten Ausbildungsniveaus der Ju
gendlichen

— Erhöhung der Zahl der zu gehobenen Abschlüssen ver
schiedenster Art geführten Jugendlichen

— Ausbildung jedes einzelnen bis zum höchsten Maß sei
ner Leistungsfähigkeit

— Verstärkung der Durchlässigkeit unter allen bestehen
den Schulen

— Errichtung neuer weiterführender Schulformen.

Maßnahmen in den letzten Jahren
Unter den Maßnahmen der letzten Jahre, die diese Ziel

setzungen verwirklichen sollen, sind folgende zu nennen:
die Verlängerung der Vollzeitschulpflicht von acht auf 

neun Jahre,
— die Entwicklung der Volksschuloberstufe zur Haupt

schule,
— die Zusammenfassung wenig gegliederter Volksschulen 

zu größeren Schulsystemen (Landschulreform),
— die Einführung und Erprobung von Förder-, Erpro- 

bungs- oder Orientierungsstufen im 5. und 6. Schuljahr,
— die Durchführung von Schulversuchen zur Entwicklung 

von Ganztagsschulen und gesamtschulartigen Systemen,
— Differenzierung und Schwerpunktbildung an Gymnasien 

durch die Neuordnung des Oberstufenunterrichts (Verringe
rung der Fächerzahl, größere Wahlmöglichkeiten) und die 
Einführung neuer Schultypen,

— die Schaffung weiterer mittlerer Bildungsabschlüsse 
und Aufbauformen, die zur Hochschulreife führen und die 
Eröffnung eines neuen Weges zum Hochschulstudium durch 
die Fachoberschulen.

Die einzelnen Länder haben diese Maßnahmen vielfach in 
unterschiedlicher Zeitfolge und auch in unterschiedlicher 
Form durchgeführt oder in Angriff genommen.

Privatschulen
Auf die Entwicklung und Bedeutung der Privatschulen in 

der Bundesrepublik kann im Rahmen dieses Berichts nicht 
eingegangen werden; die zur Verfügung stehenden Unter
lagen sind für eine zusammenfassende Darstellung nicht 
ausreichend. Die gerade hier oft bemerkenswerten Initiati
ven der Elternschaft und die Bemühungen der Schulträger 
um eine individuelle Förderung der Schüler verdienen eben
so Anerkennung wie die Beiträge der Privatschulen zur 
Entwicklung und Erprobung neuer Wege und Formen der 
Erziehung.

Die allgemeinen Zielvorstellungen der Bundesregierung 
für den Schulbereich wurden bereits in Teil All beschrieben.

1) Abkommen zwischen den Ländern der Bundesrepublik zur Vereinheit
lichung auf dem Gebiete des Schulwesens vom 17. Februar 1955 (Düs
seldorfer Abkommen);
Neufassung des Abkommens zwischen den Ländern der Bundesrepublik 
zur Vereinheitlichung auf dem Gebiete des Schulwesens vom 28. Okto
ber 1964 (Hamburger Abkommen);
Rahmenvereinbarung zur Ordnung des Unterrichts auf der Oberstufe der 
Gymnasien vom 29. September 1960 (Saarbrücker Rahmenvereinbarung).

(Elementarbereich)
Wesens zu einer vordringlichen bildungspolitischen Auf
gabe.

Situation und Probleme
Zu wenig Plätze

In der Bundesrepublik stehen für rund 3 Millionen Kin
der im Alter von drei bis fünf Jahren nur etwa eine Mil-
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PERSPEKTIVEN DES KRANKENHAUSES 
IM HORIZONT DER ZUKUNFT

„Es gibt kaum eine ältere Stadt in Europa, welche nicht 
ihr Hospital besitzt. Meist sind es kleine und unscheinbare, 
nicht selten vernachlässigte und verfallene Anstalten.“ So 
begann vor hundert Jahren Rudolf Virchow seinen 
berühmt gewordenen Berliner Vortrag „Über Hospitäler 
und Lazarette“, um in seinem Situationsbericht fortzufah
ren: „Die Mehrzahl der Menschen geht an ihnen vorüber, 
ohne mehr als einen flüchtigen Blick; darauf zu werfen.“

Das war vor hundert Jahren! Heute richten Millionen 
ihren Fernsehblick auf ein Ereignis, wie es vor kurzem mit 
der Eröffnung des Berliner Klinikums gegeben war. Morgen 
schon werden die Krankenhäuser jene glänzenden Wahr
zeichen der Städte sein, wie es früher die Dome waren und 
heute die Banken, wahrhaftig Zeichen bürgerlicher Wohl
fahrt und Monumente moderner Heiltechnik.

Und doch werden wir bald schon vom dritten Jahrtausend 
her vielleicht nur noch einen verächtlichen Blick übrig ha
ben für diese puppigen Krankenhäuser mit ihren Uringlä
sern und Thermometern, ihren stets leeren Gängen und 
halbvollen Krankengeschichten. Im Jahre 2000 bereits wer
den gigantische „Medical Centers“ vor uns stehen: riesige 
Heilstädte mit Krankenhausmaschinen als selbstlernenden 
Matrizen-Systemen, gewaltige Blöcke von „weißen Elefan
ten“, umlagert von den Vorortvillen für die Hundertjähri
gen mit Scharen an Gerontessen, ganze Krankenlandschaf
ten mit einem totalen medizinischen Service, inklusive dem 
totalrotierenden Patienten im sanitären Fließband der Zu
kunft, überdimensionale Intensivstationen, überwacht vom 
unerbittlichen Auge der elektronischen Krankenschwester, 
nicht zu vergessen die künstlichen Mutterleiber der Intrau- 
terin-Inkubatoren wie auch die unterirdischen Frigidarien, 
um den eingefrorenen Kranken im künstlichen Koma die 
„Zeitreise“ zu ermöglichen über Jahre oder Jahrhunderte 
oder bis zur Genesung — kurzum: das aus vorgefertigten 
Kunststoffelementen fabrizierte Wegwerfkrankenhaus der 
Zukunft, entworfen von Planungsstrategen, die, berauscht 
vom Sog des Kommenden, das neue Jahrtausend aufforsten 
wollen zu einer Globalopolis — und mitten darin die Iaby- 
rinthischen Schluchten pathetischer Existenz, der alte Zau
berberg, ein chaorisches Zaubergebirge, über das schon 
Thomas Mann seinen Spruch schreiben wollte: „Wer 
hier nicht krank wird, darf als trotzig gelten.“

Nun, ein solches utopisches Panorama mag die Phantastik 
der „Science fiction“ befriedigen; es entspricht in keinem 
Punkte jener „exakten Phantasie“, wie sie ein so nüchter
ner und ökonomischer Geist wie Goethe gefordert hatte 
und wie sie allein auch Motiv und Basis einer Zukunfts
forschung bilden kann. Wie aber, so bleibt zu fragen, wie 
"wäre eine wissenschaftliche Darstellung des erst noch Be
vorstehenden in der künftigen Zeit überhaupt auch nur

möglich? Darauf hat kein Geringerer als Immanuel 
Kant in seiner nicht mehr ganz ernstgenommenen Alters
schrift mit dem immer noch aktuellen Titel „Der Streit der 
Fakultäten“ (1798) seine klare, eine verblüffende Antwort 
gegeben, nämlich: „wenn der Wahrsager die Begebenheiten 
selber macht und veranstaltet, die er zum voraus verkün
digt“, oder kürzer und moderner: wenn er seine Prognosen 
programmiert, indem er die Programme manipuliert, ge
nauer: wenn das operative Manipulieren den erfragten Ge
genstand möglichst gestalthaft, d. h. nach Analogie des 
menschlichen Geistes modelliert.

Modelle solcher Art entwirft heute nur die Wissenschaft, 
auch eine sich erst noch in den Anfängen etablierte Zu
kunftsforschung. Vom Horizont der Zukunft aus wird sie 
alle nur möglichen Aspekte des Krankenhauses in eine ver
bindliche Perspektive schließen. Sie plant nicht „nach zu
fällig wahrgenommenen Verwandtschaften und gleichsam 
auf Glück“; sie ist weniger Architektur als vielmehr Archi
tektonik, wie Kant in der Methodenlehre seiner „Kritik 
der reinen Vernunft“ gerade diese besondere apriorische 
Kunst der Systematik genannt hat. Die „Architektonik des 
Krankenhauses“ wäre demnach unser eigentliches Thema, 
seine Idee, seine innere Gestalt. Zu ihrer Ausgestaltung 
aber bedarf es, sagt Kant, einer Methodik, eines Verfah
rens nach jenen Grundsätzen der Heuristik, der Kritik und 
der Interpretation, die in ihrem Zusammenhang zu unter
suchen Gegenstand einer besonderen Wissenschaft sein 
muß.

Der Begriff „Kranken-Haus-Wissenschaft“, zum erstenmal 
im vollen Sinne verwendet in der Satzung des „Deutschen 
Krankenhaus-Instituts“ (1953), hat drei Grundelemente zu 
klären: die Institution an sich, den Kranken darin, nicht zu
letzt auch die Wissenschaft. Wissenschaft erscheint uns ja 
besonders paradox und provozierend auf einem Terrain, 
wo nun wirklich jeder Tag neue Anforderungen stellt, wo 
ein jedes Haus für sich genommen sein will als unverwech
selbare Einheit und eben nicht als Typus, wo vor allem 
täglich auch jeder einzelne Patient immer wieder von neuem 
seine Ansprüche in eigener Person und mit seiner ganzen 
Existenz anmeldet. Dies alles ist so evident, daß daraus 
kein Problem gemacht werden kann. Zur Debatte steht hier 
einzig und allein der wissenschaftliche Ansatz zu einer Ge
samtperspektive vom Krankenhaus. Diese aber steht und 
fällt mit der Theorie.

Das absolut theoretische Vorgehen bietet freilich auch 
praktische Vorzüge, zunächst den der Rentabilität. Das Groß
projekt „Krankenhaus“ — mit seiner Gesamtinvestition von 
40 Milliarden Mark —ist viel zu kompliziert und zu kost
spielig geworden, als daß man die pragmatischen Planungs
modelle der sicherlich zu schmal konzipierten Expertenaus-



Schüsse nun auch sogleich in die Praxis umsetzen sollte. 
Überdies könnte mit unserer theoretischen Zukunftsstrate
gie und allem Simulieren von Planspielen im luftleeren 
Raum wirklich der „exakten Phantasie“ freier Lauf gelassen 
und somit die Perspektive insgesamt einmal auf ihre Rich
tungsmuster hin getestet und von ihren Bewegungsimpul
sen her kritisch ausgeleuchtet werden.

Es dürfte daher kaum ein Zufall sein, daß man für diese 
festliche Stunde ausgerechnet einen nicht spezialisierten 
Theoretiker der Medizin und eben keinen Experten darum 
gebeten hat, das Krankenhaus als Ganzes auch einmal in 
den Raum der Zukunft zu stellen. Haben wir doch keine 
andere Chance mehr, einen solch komplexen Mechanismus 
zu beherrschen als durch die Planungsstrategie einer „ma
nagement Science“, wobei der Sinn solchen prospektiven 
Vorgreifens nicht das gebrauchsfertige Resultat sein kann, 
sondern eher der realistische Aufweis bestimmter Vekto
ren und auch bestimmbarer Tendenzen und damit definitiver 
Alternativen.

Nun, das ist ganz selbstverständlich „reine Theorie“, da
her nach allgemeinem Brauch zu vernachlässigen, etwa als 
„mehr oder weniger geistreiche, aber nebelhafte Kranken
hausphilosophie“, und somit abzutun, wie dies ebenfalls 
Immanuel Kant schon klassisch abgehandelt hat in 
seinem Traktat „Über den Gemeinspruch: Das mag in der 
Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis“. 
Gleichwohl läßt sich, sagt Kant, kein pragmatisches Pro
blem ohne die Theorie lösen, wie denn auch die Praxis 
zumeist so wenig tauge, weil „nicht genug Theorie da war“. 
Daran will Kant — „in unseren spruchreifen und tatlee
ren Zeiten“ — vor allem erinnern, daß Theorie auf Prin
zipien beruhe, die ein Ganzes ausmachen und die bei me
thodischem Vorgehen auch in ein System gebracht werden, 
bei welchem Vorgehen es einem dann allerdings auch er
gehen könne wie bei jenem Hause ä la Swift, „welches 
von einem Baumeister so vollkommen nach allen Gesetzen 
des Gleichgewichts erbauet war, daß, als sich ein Sperling 
daraufsetzte, es sofort einfiel“.

Sie sehen: Selbst die Theorie operiert nicht ohne Risiko! 
Aber sie hat keine andere Wahl, es in einer fragmentari
schen, paradoxen und weitgehend sinnlosen Welt auszu
halten, als daß sie planmäßig und sinnvoll wenigstens „ein 
kleines Stück von ihr selbst organisiert“, zu organisieren 
versucht. Und damit wären wir endlich beim Thema.

Ich möchte erstens zeigen, inwiefern das moderne Kran
kenhaus aufs engste mit der Tradition der Medizin ver
knüpft ist, dabei auch mit ihrer jetzigen Krise und dem ihr 
drohenden Schicksal.

Zweitens wäre zu analysieren die omnivalente funktio
nelle Verflochtenheit des heutigen Krankenhauses mit al
len Gliederungen der praktischen Medizin wie auch des 
öffentlichen Gesundheitsdienstes. Und drittens möchte ich 
die Frage aufwerfen, ob nicht die wissenschaftliche Konzep
tion vom Krankenhaus Wesentliches beitragen könnte auch 
für eine Theorie der Medizin überhaupt.

Alle drei Punkte kulminieren in diesem etwas geisterhaf
ten Begriff einer „Wissenschaft vom Krankenhaus“, die vor 
allem deshalb Farbe zu bekennen hat, weil es gerade diese

drei Forschungsfelder sind, die den Entwurf einer eigenen 
Feld-Forschung vom Krankenhaus nahelegen.

Um dieser Wissenschaft Fleisch und Blut zu geben, scheint 
am wenigsten geeignet der Ausgangspunkt: die oft so mon
ströse Überlieferung mit ihren vielfach grotesken Spitalre
likten samt all den koservierten Kuriositäten. Das alte Spi
tal war — sehr im Gegensatz zu unserem Ethos vom Sanie
ren — ein Ferment christlicher Wohlfahrtspflege, gegründet 
„ad opus pauperum“, als Liebesdienst für die leidenden 
„Glieder Christi“. Auch in den Neugründungen des ausge
henden Mittelalters noch blieb die „hospitalitas“ das Prin
zip, organisiert durch die bürgerliche „Pflegschaftsverfas
sung“. Für Jahrhunderte noch sollte das Spital ein „Hotel- 
Dieu“ bleiben, das Gasthaus zum lieben Gott, eine Herberge 
derer im Elende, das „refugium miserium“, ein Haus der 
Gäste Gottes eben, die da sind: die Kranken und Armen 
und Schwachen, die Blinden und Krüppel und Waisen, die 
Bettler und Pilger, die Verfolgten und die Irren, die „guten 
Leut“ alle, deren Christus sich mit Vorliebe annimmt.

Mit der Aufklärung erst sind die „Domus hospitales“ be
vorzugter Faktor einer humanitären Wohlfahrtspolitik ge
worden. Vor den deutschen Naturforschern und Ärzten kann 
Rudolf Virchow in Königsberg voll Genugtuung kon
statieren, daß die Hospitäler als „medizinische Humanitäts- 
Anstalten“ mehr und mehr in jene Rolle eingetreten sind, 
„welche in früheren Zeiten den transzendenten Strebun
gen der verschiedenen Kirchen zugefallen war“. An die 
Stelle der dürftigen Asyle sieht Virchow therapeutische 
Institute treten, mit optimaler Versorgung und systemati
scher Vorsorge. „Hier stelle die Wissenschaft bestimmte An
forderungen an Staat und Gesellschaft, denen sich beide auf 
die Länge nicht werden entziehen können“, mit denen aber 
auch der Humanismus höhere Triumphe feiern werde, „als 
sie jemals dem klerikalen Streben zuteil geworden seien“.

Soweit Virchow 1860, und an anderer Stelle zu dieser 
seiner Medizin im Großen, der einzigen Form, Politik als ex
akte Wissenschaft zu betreiben, wiederum wörtlich: „Soll die 
Medizin daher ihre große Aufgabe wirklich erfüllen, so muß 
sie in das große politische und soziale Leben eingreifen; sie 
muß die Hemmnisse angeben, welche der normalen Erfül
lung der Lebensvorgänge im Wege stehen, und ihre Beseiti
gung erwirken.“

Ähnlich aggressiv formuliert noch „Das Deutsche Kranken
haus“, das „Handbuch für Bau, Einrichtung und Betrieb der 
Krankenanstalten“, aus dem Jahre 1911 seine Aufgabe: 
„Krankenanstalten sind Waffen der Gesellschaft im Kampf 
gegen die gesundheitlichen Schäden des Volkskörpers ... 
Es ist von großer hygienischer, sozialer und materieller Be
deutung, daß diese Waffen der Gesellschaft stets scharf ge
schliffen, zum Kampf bereit und in ihm tätig sind.“

Die Gesellschaft richtet freilich nur zu bald schon ihre 
scharf geschliffene Waffe gegen den Kranken selbst, gegen 
die „Ballastexistenzen“ und das „lebensunwerte Leben“, ge
gen den Patienten als den „Parasiten der Gesellschaft“, der 
er in der Tat ist — nach Nietzsches bestechender Analy
se —: „Die Kranken verbreiten Sorge, Mißmut, produzieren 
nicht, zehren den Ertrag anderer auf, brauchen Wärter, Ärz
te, Unterhaltung und leben von der Zeit und den Kräften 
der Gesunden“ — dies alles selbstverständlich und noch 
mehr! Wer wollte daran zweifeln!
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Am radikalsten fand diese Totalsäkularisierung der Spi
talidee ihren Ausdruck in den Programmschriften der Welt
gesundheitsorganisation, wo es heißt: „Der öffentliche Ge
sundheitsdienst verhindert sowohl Krankheit als auch Tod 
und erhöht auf diese Weise die mögliche Leistungsfähigkeit 
eines Volkes“. Errechnet wird der wirtschaftliche Nettover
lust bei Krankheit und Tod, um die „reiche Ernte an Lebens
kapital“ zu buchen. Das Endziel dieser Tendenzen lautet: 
„Die stabile Weltordnung, von der wir alle träumen, kann 
nur dann entstehen, wenn alle Glieder dieses Ganzen be
gründete Hoffnung haben, von Krankheit und von Furcht 
vor Krankheit frei zu sein.“

Im Jahre 2000 wird diese so sehr spezifische Hoffnung 
noch weniger zu begründen sein als in unseren Tagen, wo 
das Krankenhaus sich eben nicht auflöst — wie es die Medi
zin doch idealiter möchte und realiter müßte —, sondern ge
rade erst auszuwachsen sich anschickt zu einem unüberseh
baren Komplex, der sich in alle Bereiche des öffentlichen 
und privaten Lebens weiter verfilzen wird. Durch 
dieses Krankenhaus gingen in Westdeutschland allein im 
Jahre 1967 8,57 Millionen Menschen, im nächsten Jahr wer
den es 9 Millionen sein. Der wirtschaftliche, soziologische 
und auch politische Faktor wächst mit jedem Jahr. Es kön
nen daher kaum die Aspekte der Tradition sein, die uns eine 
Perspektive für die Zukunft liefern. Historisches Wissen ver
längert gewiß nicht unseren Paß für die Weiterreise in die 
Zukunft, aber es befreit uns dafür um so gründlicher von un
seren Standpunktprothesen und schlägt uns durch den sy
stematischen Umgang mit Vorurteilen immerhin die Optik 
frei auf das volle Bedeutungskontinuum aller Richtungen 
zwischen gestern und morgen.

Eine von der Überlieferung weitaus systematischer infor
mierte Situationsanalyse wird demnach auch die Futurolo
gen zwingen, von der Wurzel her radikal zu packen, hart 
am Wind der Sache zu bleiben, auf den Punkt zu stoßen, 
präziser zu formulieren, auf Lücke zu gehen, eben planmäßig 
vorzugehen. Wir sollten dabei möglichst rasch und endgültig 
von unserer „biedermännischen Resignation“ ablassen, je
nem Glauben, „jedermann habe nur seine Pflicht zu tun, da
mit alles gut gehe“. Vom wissenschaftlichen Motiv her haben 
wir alle in Frage zu stellen und in erster Linie das Selbst
verständliche. Das mag verwunderlich erscheinen für ein 
Krankenhaus, wo bestimmte Komplexe „gerade für uns“ und 
„immer schon so“ waren und wo die Reflexionen und Kon
zeptionen nur sporadisch einsetzen konnten, während die 
Wissenschaft mit einer Systematik aller nur möglichen Feh
lerquellen beginnt und sich die Analyse aller Eigenmotive 
wie Fremdzwecke zur Voraussetzung jeder Untersuchung 
macht.

Vor allem wird die Wissenschaft ein für allemal verzich
ten müssen auf ideale Muster irgendeiner Vergangenheit, 
wie sie auch die Undurchsichtigkeit des auf uns zukommen
den Horizonts prinzipiell zu respektieren hat. Wir sehen 
wirklich keine drei Schritte klar voraus! Was uns dabei ein
zublicken und zu erinnern erlaubt ist, und was bei aller Er
nüchterung und Enttäuschung übrig bleibt, das ist wahrhaftig 
aufregend genug!

Die Futurologen verfügen heute bereits über etwa hundert 
spezielle Voraussage-Techniken, so die bekannteste intuitive 
Technik der Delphi-Methode (eines mehrfach gestaffelten 
nnd vielphasig kontrollierbaren Prognosesystems), so die 
mehr lineare Extrapolation, so die normensetzenden Sy
stem-Analysen oder die empirisch unterbauten vergleichen

den Rückmelde-Techniken nach Analogie eines Regelkrei
ses mit seinem Rückkopplungseffekt. Im Hudson-Institut ha
ben vor allem Kahn und Wiener ihr Scenario-Schema 
entwickelt und mit dieser Szenerie ihre „kanonischen Varia
tionen“ integraler Weltstrukturen durchgespielt.

Aus solchem Denken in Entwicklungsstrategien resultiert 
ein neuer eigenständiger Synergismus von Maschinen, Men
schen, Methoden, mit allen Möglichkeiten der Modifikation 
und Kombinatorik, wobei das Überraschungsmoment keines
falls übersehen wird. Im Überraschungsfeld steht nicht zu
letzt die psychische Struktur der Planer selbst, die — ihrer 
intimen Phantasiebeziehungen zum Entwurf wegen — auch 
der Psychoanalyse unterzogen werden müßten. Einer solchen 
phantasievollen Planungsaufgabe haben sich die Raumfahrt, 
die Weltpolitik, die Rüstungsindustrie, die Marktforschung 
seit längerem unterzogen; eine als „big science“ verstande
ne Weltmedizin wird analogen Aufgaben nicht länger aus- 
weichen können.

Die so ungeheuerlich ins Große gewachsene Heiltech
nik aber wird in erster Linie den inneren Raum eines Kran
kenhauses der Zukunft ausweiten und auffüllen und umbre
chen. Der „Mister Computer“ steht bereits mitten im Kran
kenhaus. Technik und Psychologie der „Apparatur“ sind es, 
die gerade zu jenen arbeitssoziologischen und betriebswirt
schaftlichen und auch therapeutischen Analysen zwingen, 
die nicht nur die Binnenstruktur eines Hauses, sondern auch 
seine Konstellation im Gesundheitswesen revolutionieren 
werden.

Planung bedient sich dabei — zu aller Vorteil — immer des 
Prinzips der Sparsamkeit. Ihr optimaler Effekt fordert volle 
Beanspruchung, die weder Leerlauf noch tote Gewichte dul
det. Planungsforschung arrangiert immer neu die Schienung 
vorbereiteter Vollzüge und behält auch in ihrer Theorie 
einen druchaus experimentellen Charakter. Sie bringt alle 
Möglichkeiten ins Spiel und probt sie elastisch durch bis zur 
Erschöpfung oder Realisierung — tertium non datur. Dem al
ternativen Denken der Strukturplanung bieten sich beson
ders schön die ganz konkreten Gruppen des Krankenhau
ses an, die Pflegeeinheit etwa als ein so elementarer Bau
stein, dem dann sofort eine ganze Peripherie mit Stätten 
der Verwaltung und Begegnung gegenübersteht. Immer 
deutlicher differenzieren sich zentralisierte Behandlungsbe
reiche mit Operationsdiensten, Zentrallabors und Ambulan
zen von einem dezentralisierten Versorgungsbereich, dem 
spezifische Betriebsanlagen angeschlossen werden wie Kü
che, Apotheke, die Bäder und Hörsäle, die Kapelle.

Die elektronische Informationsverarbeitung wäre dabei 
von Anfang an bereits in die Planung zu installieren, um 
Strukturskelette, Wegesysteme, Funktionskreise zwischen 
Aufnahme und Entlassung durchzuspielen, ganz nach Art 
einer komplexen Netzplantechnik. Ein rein theoretisches 
Planspielen der Programmierer, das berühmte Simulieren 
als modellhaftes Nachbilden und Vergleichen von immer 
neuen Krankenhäusern, bietet sich um so mehr an, als damit 
bereits im Ansatz Fehlerquellen vermieden, Betriebsblind
heiten aufgehellt, Fehlsteuerungen korrigiert und Mißstände 
ausgeklammert werden können. Um so unverständlicher 
bleibt angesichts dieser perspektivischen Möglichkeiten der 
Tatbestand, daß in der Bundesrepublik zu 81 °/o die Compu
ter für Routinearbeit bereits zur Verfügung stehen, hingegen 
nur zu 16 % für Planungsaufgaben und zu 3 °/o für die 
Modellverarbeitung in unserem Sinne.
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Gleichwohl kann es nicht ausbleiben, daß sich die techni
schen Ansätze sehr bald schon kristallisieren zum „Kranken- 
haus-Informations-System“ (KIS), wobei der Computer auto
matisch die Gewinnung wie die Fixierung, die Übermittlung 
und die Verarbeitung der Daten und Fakten übernimmt. So 
werden bereits jetzt in der Mayo-Klinik Jahr für Jahr 200 000 
automatische EKG-Analysen durchgeführt. In den USA ar
beitet die Datenverarbeitungsorganisation schon mit einem 
kompletten sogenannten „Programmpaket“, dessen Erstel
lung allein ca. 40 000 Arbeitsstunden erfordert und dessen 
Einsatz in z. Z. hundert leistungsfähigen Krankenhäusern 
den Gegenwert zum Pflegesatz hochgetrieben hat auf 400 
DM pro Tag und Kopf.

Nur in einem solchen äußerst sensiblen und hochkom
plexen Informations- und Transformationsprozeß wird ein 
Krankenhaus in Zukunft auf Touren bleiben. Betriebsauf
bau und Bauprogramme, Arbeitsabläufe und Personalbe
darf sind dabei bereits mit der Vorplanung zu integrieren, 
zumal zu laufenden Betriebskosten in der Regel die ein
malige Investition weit übersteigen. In einer solchen pro
jektiven Analyse läuft somit vom Generalplan für das Kran
kenhauswesen als einem Teil der öffentlichen Bauplanung 
ein permanentes Band durch alle ärztlichen, pflegerischen 
und verwaltungsmäßigen Funktionskreise bis hin zu rein 
technischen Fragen wie Baustoffen und Verkehrswegen, bis 
zur Baukonstruktion selbst mit ihrer Erstellung fugenloser 
Oberflächen oder der Isolierung gegen Schall, Kälte, Gerü
che, bis hin zu den Fernsprechern und Heizungen, zu Rohr
post und Lüftung, Beleuchtung und Feuerschutz.

Vergeblich wird man in diesem komplizierten Mechanis
mus Ausschau halten nach dem oft berufenen großen 
Künstler, der die „Maschine im Krankenhaus“ überwinden 
oder gar die „Seele des Hauses“ mitverplanen könnte. Die 
Netzplantechnik beschränkt sich bewußt darauf, in flüssiger 
Projektierung zwischen Vorentwurf und Realisierung zu 
gleiten, um dabei flexibel alle Zwischenentwürfe, Bauvor
lagen, Fristen- und Fortschrittspläne zu begleiten, nicht zu
letzt auch und besonders hartnäckig die ominöse finanzielle 
Kalkulation.

Denn das alles kostet Geld! Sehr viel sogar! Man spricht 
von den Megakosten des modernen Gesundheitswesens; 
man konstatiert im Kostenaufwand ein autonom sich aus
wirkendes Eskalationssyndrom; man befürchtet sogar, daß 
der Aufwand den Erfolg nicht garantiere und somit alles 
Planen nicht nur ineffizient bleibt, sondern auch insuffizient 
macht. Aber das alles scheint mir überhaupt kein Problem! 
Die Finanzierung ist eine rein praktische Frage, die hier 
nicht - und schon gar nicht angesichts der auf uns zu
wachsenden Überflußgesellschaft — zu interessieren hat. 
Der alte Billroth verrechnete bereits 1875 ein medizini
sches Großprojekt schlicht und edel mit einem einzigen Ka
vallerieregiment! Wir heute — mit einem so üppig gewu
cherten, privaten Lebensstandard, der notwendig gekoppelt 
scheint mit öffentlichen Armseligkeiten — wir fänden ge
nug zeitgenössische Parallelen. Geld ist ja da, in Haufen 
sogar, wie dies der Volksmund immer gewußt hat, wenn er 
sagt: Geld ist wie Mist: Auf einem Haufen stinkt es, aber 
übers Land verteilt bringt’s großen Segen, Segen auch auf 
dem dürren Gelände der Krankenhaus-Wissenschaft. Der 
Theoretiker weiß jedenfalls eines — und darauf besteht 
er aus Prinzip —: daß Wissenschaft immer schon eine loh
nende Kapitalanlage war, während ein Staat, der - wie es

in einem „Regimen princicis“ des späten Mittelalters heißt 
— kein Geld hat für die Bildung, eo ipso Tyrannei ist. 
Ein Kapital-Reservoir ist jedenfalls noch nicht erschöpft: 
die schöpferische Potenz an und für sich, die planerische 
Kreativität!

Unser so theoretisches Planspielen gibt denn auch der 
Architektonik des Krankenhauses sofort Profil, wenn wir es 
nunmehr auf der Folie einiger Planungsdaten ablaufen las
sen. Ein Krankenbett kostet heute 80 000 bis 100 000 Mark; 
1945 kam man noch mit 15 000 aus, 1975 werden es 150 000 
sein. Westdeutschland besaß nach Angaben des Statisti
schen Bundesamtes 1967 in 3609 Anstalten etwa 650 000 
Betten. Auf 1000 Mitbürger kommen 11 Betten, 1880 waren 
es 2 und noch 1925 nur fünfeinhalb. Dieser statische Bloch 
gerät in eine dramatische Bewegtheit, wenn man bedenkt, 
daß von den 1000 Bürgern 50 mit 15 Jahren, 75 mit 45 
und 140 mit 65 Jahren im Krankenhaus liegen, wobei 
abermals zu potenzieren bleibt, daß die Altersstruktur bis 
zur nahen Jahrtausendwende um 30 % gestiegen sein wird.

Das ist ein Kalkulationszirkel, dessen Deutung uns noch 
bevorsteht; ein zweiter folgt sogleich:

In den letzten 30 Jahren haben sich die Einweisungen 
um 55 % erhöht, aber auch die Arztdichte ist um 100 % 
gestiegen, die Pflegedienste um 45 %, das technische Per
sonal um 85 %, die Wirtschaftskräfte um 90 %. Während 
das Bauvolumen um nur 100 % anstieg, kletterten die Ver
waltungskosten um 125 %, die Betriebskosten um 400 %, 
die Baukosten pro Bett gar um 500 %.

Solche Zahlen bleiben freilich bloße Gespenster, wenn 
man sie nicht erstens auf ihre Prämissen hin kritisch un
tersucht (was augenscheinlich kaum geschieht] und zwei
tens subsumiert in die soziologische Substruktur. Nach einer 
Analyse von „Prognos“, dem Europäischen Zentrum für 
angewandte Wirtschaftsforschung in Basel, sind bis zum 
Jahre 1980 für Wasser und Luft 40 Milliarden DM einzu
planen, 130 Milliarden für neue Krankenhäuser, für Bil
dung und Forschung insgesamt 200 und für Verkehrspla
nung — wie könnte es anders sein — 360 Milliarden Mark. 
Ist der Verkehr geregelt, so sind, scheint’s alle Fragen ge
löst, nur leider nicht im Krankenhaus.

Die Gesamtkosten für „medical care“ sind auch in den 
USA seit 1930 um mehr als 60 % gestiegen; sie werden wie 
bei uns rapide weitersteigen. Schuld daran tragen die 
Überalterung, der Panoramawandel ganzer Krankheitsland
schaften, die unkontrollierte Belegung der Betten, vor al
lem aber der in unseren Tagen erst einsetzende Einbruch 
der Technik in das Spital. Bis zum Jahre 1973 erwartet man 
eine zehnfache Zunahme von Investierung für automatisier
te Vorgangskontrollen. 25 % der Arbeitskräfte sind schon 
1975 durch die Automatisierung der Bürodienste zu entlas
sen. 1985 werden Ersatzorgane aus Kunststoff über elek
trische Miniaturgeräte direkt an das Nervensystem ange
schlossen. Die Kunststoff-Ära setzt sich auch in der Kran
kenhausarchitektur durch. Im Jahre 1990 wohnt die Hälfte 
der Menschheit in Großstädten, was wiederum Stadtglocken 
mit künstlichem Klima nach sich zieht. Der Prozentsatz psy
chisch Kranker, auch Asozialer und Süchtiger, ist mächtig 
angestiegen, ohne daß adäquate Auffangstationen gebildet 
werden können. Bis 1994 allerdings haben wir den generel
len Impfschutz, eine allgemeine biologische Immunisierung, 
wobei die Kehrseite der Medaille kaum angepeilt wurde.

16



Audi für das Krankenhaus werden bis zum Jahre 2000 
mehr bauliche Planungen und Maßnahmen nötig sein, als in 
der ganzen bisherigen Kulturgeschichte zusammen. Für das 
Jahr 2020 wird die Symbiose zwischen Gehirn und Elek
tronik erwartet; endlich wird die langersehnte Ehe geschlos
sen zwischen dem Mister Computer und unseren metha- 
physischen Blumenkohl. Und eine letzte Zahl: Bis 2022 hat 
die chemische Kontrolle des Alterns eine weitere Erhöhung 
der Lebensfrist um 50 Jahre erwirkt; man rechnet jetzt 
mit einem Mittel von 120 bis 130 Jahren, wovon immer
hin einige Jahrzehnte zu Lasten des Krankenhauses ver
bucht werden dürften.

Von diesem Horizont her sind wir unmerklich auf eine 
Situationsanalyse der Vertikalstruktur verwiesen und da
mit auch der ehemals so stabilen, heute lebhaft aufgewir
belten Status-Hierarchie. Chefärzte und Belegärzte, Oberärz
te und Assistenten und Volontäre, sie alle sind fraglos 
Agenten eines Kollektivs, einer therapeutischen Kommune, 
zu der von der Oberin über die Stationsschwester auch alle 
pflegerischen und technischen Dienste gerechnet werden, al
les Personal in Verwaltung und Dokumentation bis zur 
Putzhilfe und zum Portier. Medizin im Krankenhaus ist we
sentlich ein Interaktions-System, wobei die interne Rollen
differenzierung weitgehend durch Status-Symbole markiert 
wird bis zur Uniform oder dem Speiseritual, und wo alle 
Aktionen in bestimmten Kommunikationskanälen, mit Kom
mandoketten in einem starren Rotationssystem ablaufen, 
eingeschlossen die „Rotation des Patienten durch Krank
heitsgrade und Lebensabschnitte“.

Dieses System wird einem radikal sich wandelnden Reali
tätsdruck nicht standhalten. Der äußere Ansturm aufs Kran
kenhaus ist bereits gewaltig. Im Jahre 1900 wurde ein Pro
zent der Bevölkerung im Krankenhaus geboren; 1970 sind 
es 80 %. 1900 starben im Spital 10 %, 1970 bereits 50 %. 
Das Leben im Spital ist bitter, sagt Gottfried Benn, 
und man stirbt dort ohne Weinlaub im Haar. Der Tod 
bleibt der Generalbaß aller Zukunftsmusik. Im Jahre 2000 
wird jeder Mensch im Krankenhaus sterben; er wird dort 
geboren, und er wird einen großen Teil seines 100jährigen 
Durchschnitts bei einer 50jährigen Feierabendgestaltung in 
diesem Haus verbringen, da „ver-leben“ ein zu euphemi
stischer Terminus wäre.

Die innere Belastung für Ärzte und Pfleger ist enorm. 
1953 betreute ein Arzt 23 Betten, 1967 nur noch 18, 1980 
kaum ein Dutzend. Auf 3 bis 5 längst nicht ausreichende 
Chronikerbetten kommt eine Pflegeperson. Seit 1920 schwin
den Schwestern in allen Altersklassen und in allen Ländern, 
woran nicht Nachwuchs oder mangelndes Interesse schuld 
sind, sondern der Pflegedienst selbst, die Mitbelastung durch 
die zentralen Dienstleistungen in der Intensivpflege und in 
Wachstationen, auf Bettenbahnhöfen und durch die For
schung. Ohne das Modell künftiger Kliniken zu bemühen, 
Wo eine Chirurgie allein schon sich in 15 Abteilungen aus
sproßt, werden auch in Krankenhäusern planmäßig Schwer
punkte einzurichten sein mit Experimenteller Medizin, Phy
siologie und Biochemie, Pathologie und Klinischer Pharma
kologie. Durch das Internatsjahr der neuen Bundesärzte- 
ordnung werden etwa 60 Krankenanstalten zu Lehrkran
kenhäusern mit Hauptfächern, Kurssälen, Lehrkräften. Sie 
erhalten damit einen didaktischen Auftrag, vielleicht sogar

eine pädagogische Aufgabe. So empfindlich sich der Konnex 
zwischen Krankenhaus und der Universität unserer neuen 
Hochschulgesetze auswirkt, so sensibel bleibt auch die Reak
tion auf die freie Arztpraxis, die nicht genug berücksichtigt 
werden kann.

Die Projektierung eines kollegialen und kooperativen 
Krankenhausdienstes verlangt bei einem ebenso behutsamen 
wie taktvollen Vorgehen eine besonders energische und 
ganz konkrete Analyse. Der allgemeine Trend der Industrie
gesellschaft zu dynamischen Beziehungen und egalitären Mu
stern erwirkt auch im Krankenhaus eine funktionale Auto
rität, aufgegliedert in Korrelate, die das volle Repertoire 
eines solchen Hauses erst manifestieren. Die Situation, daß 
ausgerechnet das Honorarsystem die sachliche Gliederung 
des ärztlichen Dienstes bestimmen müsse, wird sich kaum 
halten lassen. Schwerwiegender noch erscheint der weitge
hende Mangel an wissenschaftlich unterbauten Kontrollin- 
stanzen für die Diagnostik wie für die Therapie, die um 
so zwingender werden, als die Wirksamkeit der Arznei
mittel zwangsläufig auch die Risiken erhöht. Um so unver
ständlicher bleibt es, daß diese kritische Krankenhaus-For
schung im medizinischen Unterricht, von wenigen Ansätzen 
abgesehen, nicht einmal vorkommt, obschon doch jeder Arzt 
durch ein Krankenhaus geht und für die alten Formen der 
Therapeutik wie auch für die Technik des Arzt-Maschine- 
Dialogs, seine Möglichkeiten, seine Grenzen und auch sei
ne Fehlerquellen nicht nur geschult, sondern auch lebens
länglich umgeschult und weitergebildet werden müßte. Der 
Arzt von morgen stirbt in der Lehrzeit.

Unser Krankenhaus ist viel zu sehr schon eine — ge
schlossene Gesellschaft — geworden, die niemand mehr 
übersieht, die bei allen großartigen Erfolgen weitgehende 
Leerräume zu verkraften hat und ständig neue Hohlformen 
produziert. Das Krankenhaus ist alles andere als ein — le
bendiger Organismus —; es ist eine technische Organisa
tion, die als rein sekundäre Korporation eines übergeordne
ten Bezugssystems bedarf, eines eigenen Rechtsstatus, eines 
Krankenhausrechts für Institutionen und Personen, bis hin 
zu jenem durchaus vertretbaren Standpunkt, daß die Dek- 
kung jeglichen persönlichen Risikos durch den Versorgungs
staat als ein — einklagbarer Rechtsanspruch des einzelnen 
— aufgefaßt werden müsse.

Nichts wäre nun verkehrter, als in dieser gigantischen 
Zweckorganisation — darin vereinzelt auch kranken Men
schen - das Krankenhaus selbst sehen zu wollen. Es wird 
daher alles darauf ankommen, dieses überdimensionale tech
nische Gebilde aus der starren Topographie einer „totalen 
Institution“ herauszubrechen und auszudeuten in seiner so 
erregend bewegten Dramaturgie. Nur so wird man der 
Sache an Herz und Nieren kommen, bis an ihren bewegen
den Punkt heran, an ihr „punctum saliens“.

Das Faszinosum des Jahres 2000 ist nicht allein vom 
Wunschdenken des fortschrittsüchtigen Menschen her zu er
klären; es ist ein objektives, zu diagnostizierendes Symp
tom für die neue Dynamik, die in allen Bereichen der Kul
tur, der Politik, der Kunst, nicht zuletzt der Wissenschaf
ten und selbst in der so erzkonservativen Medizin aufge
brochen ist. In der gleichen Weise, wie sich im hohen Mit
telalter, mitten in der imponierenden Statik jahrtausende
alter Überlieferungen, die großen revolutionären Bewegun
gen gestaltet haben (wobei ich für die Medizin nur zwei
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Strömungen nenne: die Universität, die aus der Volksmedi
zin der Klosterärzte in wenigen Generationen ein akade
misches Fach machte, das eben, was die Medizin in unserer 
Generation wieder zu verlieren auf dem besten Wege ist; 
und zweitens das öffentliche Gesundheitswesen, das aus 
veralteten Regimina über eine aufgeklärte „Medizinische 
Polizei“ geradewegs auf die globalen Programme der Welt
gesundheitsorganisation hinzielt) — in gleicher Weise und 
auf der gleichermaßen bewegten Folie sollten wir nun auch 
den Transformationsprozeß des Krankenhauses vom alten 
Hotel-Dieu über die Humanitätsanstalten bis zu den Ge
sundheitszentren des Jahres 2000 ablaufen lassen.

Auf diesem Wege haben amerikanische Spitalexperten das 
Jahrzehnt zwischen 1960 und 1970 — wir sind gerade noch 
darin — als eine Schlüsselphase gewertet, weil jetzt schon 
alle leitenden Persönlichkeiten auf dem Plan und am Werke 
sind, die das dritte Jahrtausend gestalten werden. Drei 
Faktoren haben sich insbesondere in dieser weichenstellen
den Schlüsseldekade eskaliert und in wachsender Interde
pendenz verketten; 1) die Urbanisation mit dem Trend zur 
45-Minuten-Welt, 2) die Populationsexplosion und 3) die 
elektronische Implosion, deren Symbol der Computer ist. 
Wie sich diese massive Schubkraft praktisch auf das Kran
kenhaus auswirken wird, soll an zwei Fragenkreisen erör
tert werden: dem Problem der Resozialisierung im weitesten 
Sinne und jener schon angedeuteten Überalterung der 
Menschheit, deren Tragweite noch nicht einmal in das Blick
feld der praktizierenden Ärzte eingetreten ist und offen
sichtlich zu wenig in den Gesichtskreis unserer Gesund
heitspolitiker.

Die mittlere Lebenserwartung eines Menschen betrug nach 
ersten statistischen Angaben aus Schweden im Jahre 1770 
34 Jahre. Sie beträgt für 2070 etwa 130 Jahre, nach den 
Prognosen der RAND-Corporation, die als Korporation von 
200 „Systemspezialisten“ allein sdion Respekt verdient, gar 
nicht zu reden von ihrem Jahresbudget von 7 Millionen 
Dollar für reine Planungsfragen. In 300 Jahren also hat sich 
die Lebenszeit um drei Generationen geweitet. Das ist 
eine Revolution im Altersaufbau, die nicht ohne Konse
quenzen bleibt. 1840 betrug die Lebenserwartung 41 Jahre, 
1944 bereits 66; von 1920 bis 1970 ist sie von 57 auf 70 
gestiegen. Kurz vor dem Jahre 2000 dürfte jenes klassische 
Gleichmaß der Lebensschritte erreicht sein, wonach der 
Mensch als eine physiologische Frühgeburt 30 Jahre zur 
Ausbildung, zur Orthopädie seines aufrechten Ganges, 
braucht, 30 Jahre zu jener produktiven Arbeit, die Schlegel 
schon als „nordische Unart“ verspottet hat, um dann 30 
Jahre seines Lebensabends zu verknuspern. Konsumieren 
aber wird der Mensch 30 und bald schon 50 Jahre seines 
Lebens, das aktiv zu gestalten er kaum gelernt hat, zu
nächst auf Kosten jener Institution, die wir heute noch 
Krankenhaus nennen.

Hinzu kommt der merkwürdige Trend, daß infolge der 
Verschleißschäden, der Frühinvalidisierung und sonstiger 
Imponderabilien das produktive Zwischenspiel derart zu 
schwinden scheint, daß — ich darf einmal übertreiben! — 
eine Medizin der Zukunft nur noch die Geriatrie und die 
Pädiatrie wird installieren müssen. Nahtlos gleitet der 
Mensch um 40 aus seiner letzten Pubertätskrise in den 
Leistungsknick: seine Existenz lebt im kritischen Punkt.

Angesichts dieser schauerlichen Entwicklung entfaltet die 
Medizin seit 50 Jahren einen eigenen Zweig der Alters

forschung. Die Gerontologie wird weiterhin zu tun haben 
mit dem durch Chemotherapie und Antibiotika bedingten 
Panoramawandel der Krankheiten, worunter weniger eine 
echte Pathomorphose zu verstehen ist als vielmehr jene 
neuartigen Krankheitskümmerformen, wie sie durch pro
trahierte Verläufe oder prophylaktische Eindämmung verur
sacht wurden, ganz abgesehen von der Alterspathologie 
selbst. Die neuralgischen Punkte der ärztlichen Betreuung 
liegen nicht mehr in den somatischen Verknotungen, wie 
sie aus der Pathologie des 19. Jahrhunderts dogmatisiert 
wurden; auf dem Umweg über die Zivilisationskrankheiten 
scheinen sich vielmehr gerade jene Großräume wieder in 
den Horizont zu schieben, die von der naturwissenschaft
lichen Medizin abgedrosselt wurden und die heute die fun
damentalen ökologischen Gleichgewichtsverlüste provoziert 
haben. Zum Problem der Zukunft sind die alten „sex res 
non naturales“ geworden: die Verseuchung von Luft und 
Wasser, der Kreis der Ernährung und Entgiftung, der 
Rhythmus von Tag und Nacht wie der von Arbeit und 
Feierabend, das Problem der innersekretorischen Gleichge
wichte, nicht zuletzt auch die kaum noch zu übersehenden 
psychischen Störungen.

Diese Großbereiche menschlicher Lebensstörung wie Da
seinsstilisierung haben die Pflegeberufe bereits wieder sy
stematisch in ihren Raum einbauen können, während der 
Arzt immer noch glaubt, der „Zeuge der großen Szenen 
des Lebens“ zu sein, Zeuge von Tod und Geburt, von Hoch- 
und Tiefzeiten, die er in Wirklichkeit kaum noch sieht und 
nur intra muros zu registrieren hat, extraterritorial des 
eigentlichen Lebensraumes. In der Tat wird etwa auf eine 
Familie als natürliche Pufferzone jeglicher sozialer Dysfunk
tion, so auch der Krankheit, in Zukunft nicht mehr zu rech
nen sein. Die auf uns zukommende Familienstruktur tole
riert weder Hausgeburt noch Altenpflege noch auch den 
Nachbar Tod.

Was aber bleibt vom Leben, wenn der Mensch nur noch 
30 Stunden pro Woche und 40 Wochen pro Jahr zu arbei
ten hat? Es bleiben die berüchtigten 40 000 Stunden pro
duktiver Leistung, denen 700 000 Stunden Lebensfrist ins
gesamt gegenüberstehen. Von 100 Stunden wird der Mensch 
nur noch sechs seiner Berufsarbeit widmen; und die rest
lichen 94? Ein Thema zum Nachdenken, auch für Ärzte und 
die Politiker!

Wie revolutionär Lebensräume und Leidensklassen umge
brochen werden können, soll zweitens und nur andeutungs
weise auf dem Gebiet der Resozialisierung gezeigt werden 
und hier am Modell der seelischen Leiden. Auf keinem 
medizinischen Sektor zeigt sich nämlich drastischer, daß 
Gesundheit und Krankheit keine statischen Blöcke sind, die 
man durch Krankschreiben oder Entlassung gegeneinander 
verrechnen könnte, daß sich zwischen beiden vielmehr je
nes unermeßliche Brachland des Noch-nicht-Gesunden, Nicht
mehr-Kranken, Nicht-ganz-Normalen ausbreitet, das die al
ten Ärzte „ne-utrum“ genannt haben, ein neutrales, fließen
des Übergangsfeld, welches das Krankenhaus der Zukunft 
zu einer eminent dynamischen Größe machen wird, die gar 
nicht variabel und flexibel genug, die nicht genug indivi
duell behandelt werden kann.

Am Modell der modernen Sozialpsychiatrie etwa ließe 
sich zeigen, wie rasant ehemals schwerfällige Heilanstalten 
zu modernen therapeutischen Instituten aufschießen kön-
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nen, wie notwendig aber auch neben das antiquierte Kura- 
tiv-Zentrum, das Haus, neuartige Organisationen zur Re
habilitierung wie zur Prävention zu treten haben. Wir wis
sen heute gut genug, daß der Vorhang zur Krankheit ge
wöhnlich erst mit dem dritten Akt aufgeht, wie auch das 
Drama selbst bei Abgang von der Krankenhausbühne kei
neswegs abgeschlossen ist. Wir sehen bereits sehr deut
lich, daß die präventive Medizin praktische Institutionen 
verlangt, wie auch ihre Nachsorge konkrete und vielfältig 
zu staffelnde Entlastungsstationen fordert, wobei zur Anre
gung nur an das weitgehend unausgeschöpfte Potential von 
Badeorten und Kuranstalten, von Pflegeheimen und Rekon
valeszentenzentren mit Mehrzweck-Abteilungen verschieden
ster Schattierung erinnert sei, eingeschlossen die ganz neuen 
Formen der angelsächsischen Gruppenpraxis, der französi
schen Hospitalisation im eigenen Heim oder der russischen 
Feierabendklinik.

Im Horizont einer auf uns zukommenden Medizin zeich
net sich recht deutlich jenes sanitäre Lebensband ab, das 
wir eingangs nur in der Karikatur attackieren wollten: 
eine majestätisch dahintreibende Dramaturgie des Pathi- 
schen, in welcher das Krankenhaus nur dann noch die Zen
trale bilden kann, wenn es seiner wachsenden Brückenfunk
tion gerecht wird. Gerade weil sich das alte Kurativ mit 
seinen Intensivstationen, Multitestlabors, Entgiftungszentra
len, Unfallambulanzen, Sonderforschungsgebieten usw. im
mer mehr verdichtet und gerade weil bei der zu erwarten
den sprunghaft ansteigenden Frequentierung die Verweil
dauer immer kürzer wird — sie beträgt schon jetzt im Akut
krankenhaus nur 19,5 Tage, während der Durchschnitt bei 
30 Tagen liegt, wobei die Verkürzung um nur einen Tag 
25 000 Betten freisetzt — gerade deshalb ist die Situation 
des Kranken vor seiner Aufnahme und nach der Entlassung 
zentral ins Blickfeld gerückt, und da beide Zustände im 
existentiellen Konnex stehen, die Situation des Kranken 
überhaupt.

Die modernen Untersuchungen zur soziokulturellen Kon
ditionierung der Krankheit haben aus dem klassischen Ein
zelbild großflächige Verbundsysteme von Krankheiten ent
stehen lassen. Mit der prospektiven epidemiologischen Me
thode versucht die Sozialmedizin, die pathogenen Risiken 
einer bestimmten Berufsgruppe, einer besonderen Alters
klasse wie auch der prämorbiden Stadien innerhalb einer 
Population zu erfassen. Befallsquote und Häufigkeitsquote 
können mit Hilfe der multivariaten Statistik in langfristigen 
Dokumentationsbändem exakt festgelegt werden. Sie wer
den in Zukunft ein überraschend reich bestücktes Schaufen
ster zum Krankenhaus bieten, wie auch umgekehrt das 
Krankenhaus-Versorgungssystem insgesamt, und im Kon
kreten die regionalen Verbundkrankenhäuser, alle Türen 
offenhalten werden nicht nur zu Klinik und Praxis, sondern 
zu Rehabilitationsfragen aller Art.

Bedenklich erscheint es gerade unter diesem Aspekt, 
Wenn heute noch die Kompetenzen für das Rehabilitierungs- 
Wesen sich auf nicht weniger als drei verschiedene Bundes- 
ttiinisterien verteilen, wobei ohnehin schon der alte sinnige 
Begriff eines „ministerium“ welkt, eines „Dienst-Amtes“ im 
juristischen Sinne, wie ja auch Rehabilitation ursprünglich 
die juridische Wiederherstellung der bürgerlichen Ehrenrech
te meinte, wobei uns Ärzten die Frage überlassen bleibt, 
zu welchem Habitus denn nun rehabilitiert werden soll. 
Was Gesundheit an sich ist, wissen wir nämlich ebensowe

nig wie wir Krankheit definieren können. Wir alle leiden 
irgendwo, und wir blühen wieder auf, wie Paracelsus sagt, 
zu tausendfältiger Gesundheit.

Und so könnte Schritt für Schritt die Perspektive des 
Krankenhauses im Horizont zwischen gestern und morgen 
immer weiter abgetastet und nach und nach ausgerundet 
werden, wobei wir zwischendurch nicht vergessen sollten, 
einen Blick auch auf das Kranken-Haus selber zu werfen, 
auf seine ökonomische Struktur wie seine therapeutische 
Funktion, die sich beide in dem alten schönen Bild vom 
„Haus des Kranken“ treffen. Ökonomik und Therapeutik 
aber könnten — so meine ich, wenn ich es auch kaum an
zudeuten wage — Wesentliches enthalten für die uns im
mer noch fehlende Theorie der Medizin.

Das Haus selbst, der „oikos“, lebt nämlich als die öko
nomische Grundeinheit von den therapeutischen Grundfunk
tionen der Fürsorge und der Pflege, einer Verwaltung und 
Haushaltung, der Wirtschaft im alten Sinne. So ist bei 
Hesiod der Ökonom ein Mann, der alles bedenkt und da
bei erkennt, was als das Beste herauskommt; er wird zum 
Ordner seiner Welt nach dem Raum und in der Zeit und 
für jede Situation. Er ist, wie Heidegger sagen würde, der 
„Hirt des Seins“, ausgerichtet auf das Heil des Ganzen, den 
Wohl-Stand. So empfand der Arzt schon immer seine „tech- 
ne therapeutike“ als Ökonomik, als nachgehende Fürsorge; 
er ist Herr und Gehilfe zugleich in seiner Dienstgemein
schaft. So nennt sich der Stiftungsbrief zum Würzburger 
Juliusspital (1576) noch „Oeconomia“, und er verspricht, 
„für die armen elenden Menschen in unserem Lande eine 
Wohnung herzurichten“, unter Berufung auf Christus, wie 
auch nach der „Regula Benedicti“ jeder Kranke in einem 
solchen Hause aufgenommen werden soll, als sei soeben 
Christus selber eingeliefert worden. Es ist das Leiden an 
und für sich, was die Patienten so vornehm macht, wie 
noch 1844 Marx, der Göttinger Kliniker, betonte: „Es öff
nen sich ihnen die Pforten der Paläste, nämlich der palast
ähnlichen Hospitäler, und Wärter und Wärterinnen stehen 
ihnen zu Gebote.“

Wie mag es nur dazu gekommen sein, daß gleichwohl 
unsere Polikliniken so verteufelt an Reparaturwerkstätten 
erinnern und unsere Altenheime an Autofriedhöfe: Wie 
konnten wir nur in unserem ökonomischen Optimismus glau
ben, daß mit den wachsenden Unkosten unseres Fortschritts 
auch der Nutzen wachsen müsse und daß es bei allem Auf
wand auch aufwärts ginge mit dem Menschen? Das Gegen
teil scheint der Fall, wie schon Nietzsche diagnostiziert hat: 
„Die Unkosten aller summieren sich zu einem Gesamt-Ver
lust: der Mensch wird geringer - so daß man nicht mehr 
weiß, wozu überhaupt dieser ungeheure Prozeß gedient hat“, 
jener Prozeß der Humanisation auch, an dessen Ende Nietz
sche mit Goethe die ganze Erde als Hospital sieht und je
den als jedermanns Krankenpfleger.

In der Tat ist damit das beharrlichste und empfindlich
ste Kriterium unserer ganzen Problematik auch für die Zu
kunft getroffen: der kranke Mensch, für den noch nie ein 
Spital erbaut wurde und der sich bis zum Tage jedes wis
senschaftlichen Zugriffs entzogen hat. Nirgendwo mehr als 
hier ist der Mensch in einem potenzierten Maße Objekt 
und Subjekt zugleich. Gerade als Kranker steckt er nicht 
blind in seinem Leib wie ein Tier, sondern verhält sich und 
richtet sich aus auf sein Organ und bestimmt damit auch
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die Krankheit. Auch als Patient bleibt er mündiger Bürger 
in Selbstbestimmung und Mitverantwortung.

Nun hat sich zweifellos alles am Krankenhaus eminent 
entfaltet und bereichert: die Kunst des Arztes, der techni
sche Dienst, die pflegerische Initiative, der sanitäre Servi
ce: unterentwickelt blieb nur der Patient. Der Kranke ist 
längst nicht mehr der Hausherr in einer „hospitalitas“, dem 
Arzt und Pfleger im „servitium“ zur Verfügung stehen. Wir 
kennen kaum noch „les seignors malades“, wie sie in der 
Regel der Johanniter angesprochen werden oder als „domi- 
ni nostri infirmi“ im Orden vom Heiligen Geist. Der Kranke 
ist im Verwaltungsgefüge des technischen Großbetriebes im
mer mehr zum „eindimensionalen Patienten“ geschrumpft 
und droht als „Primitivperson“ nur noch verrechnet zu wer
den.

Hierbei kann es vom Aspekt einer Krankenhaus-Wissen
schaft weniger auf eine Phänomenologie des „Homo pa- 
tiens“ ankommen, zu der erst in unserer Zeit systematische 
Beiträge geleistet wurden, als vielmehr auf den durchaus 
wissenschaftlich zu interpretierenden Aufbau eines „anthro
pologischen Feldes“ im Krankenhaus. Es ist nicht damit ge
tan, zum ärztlichen Dienst, zum Pflegebereich und der Be
triebsleitung am Rande noch und oft nur dekorativ auch 
noch eine „Seel- und Fürsorge“ zu etablieren. Kommt doch 
gerade in diesem Feld erst die therapeutische Diakonie zum 
Zuge, wie auch die Patienten in Arbeits- und Wohnge
meinschaften weitaus produktiver ihre kollektive Subkultur 
nach Alter, Beruf, Geschlecht und Leiden ausbilden könn
ten, worauf heute bereits „Patientenräte“ mit eigenem In
formationsdienst oder auch mit Selbstversorgung in Teilzeit
kliniken hinweisen. Ein solches Projekt kann freilich nur im 
Aufbau einer äußerst komplexen Wissenschaft vom Men
schen artikuliert werden, für die unsere Zeit noch nicht reif 
scheint und die bis heute recht utopisch blieb.

Aber bereits in der ersten „Utopia“ des Thomas Morus 
ist von solchen Spitälern die Rede, die „mit vielen kleinen 
Städten verglichen werden können“. Einrichtung, Pflege und 
ärztliche Kunst seien darin so optimal, daß es niemanden 
gebe, „der es im Falle einer Erkrankung nicht vorzöge, 
dort zu liegen statt zu Hause, obgleich niemand gegen sei
nen Willen dort eingeliefert wird“.

Eine Nachricht aus Utopia wird wohl auch bleiben, was 
Platon uns von echter Medizin im Gegensatz zur Sklaven
medizin erzählt. Da herrscht in der primitiven Instanz der 
„iatreia“ stets ein reger Massenbetrieb; die Patienten ste
hen Schlange. Selbstgefällig wie ein hoher Potentat trak
tiert der Arzt routinemäßig seine Patienten, indem er von 
einem Bett zum anderen dahinrauscht. Wie anders weiß 
Platon den echten Arzt zu schildern! „Der freie Arzt sucht 
das Leiden von seinem Anfang an und nach seiner Natur 
zu erforschen; er läßt sich in ein Gespräch mit dem Kran
ken und dessen Angehörigen ein, lernt dabei seinerseits 
vom Patienten und belehrt zugleich den Kranken, soweit 
dieser einer Belehrung fähig ist. Und er verordnet nicht 
früher, bis er seinen Patienten irgendwie überzeugt hat. 
Dann erst, indem er dem Kranken ständig durch die vor
gebrachten Argumente ein gewisses Mitgehen ermöglicht 
hat, führt er ihn zur Gesundheit und sucht so die Sache 
zum guten Ende zu bringen.“

Dieses dialektisch-therapeutische Verfahren hat Platon 
freilich nicht für den Arzt gemeint; es dient ihm nur als

Metapher und methodisches Modell - für den Gesetzgeber, 
der ja gleichfalls sklavisch zu verordnen pflegt, ohne durch 
Argumente, durch das Mitgehen in Mitbestimmung, zu über
zeugen. Dem Gesetzgeber anheimgestellt sei auch der kurze 
Beschluß aller langen Vorrede!

Zur wissenschaftlichen Gesamtanalyse des Krankenhauses 
und damit zur Projektierung in die Zukunft bedarf es einer 
selbständigen, großangelegten Institution mit besonderem 
Rechtsstatus: eines eigenen Instituts für Krankenhaus-Wis
senschaft. Dieses Institut noch ganz kurz zu skizzieren, dies 
ist die einzige praktische Frage, die Sie bitte zum Abschluß 
auch dem Theoretiker zugestehen wollen!

Eine autonome Großforschung vom Krankenhaus kann 
auf die wertvollen Ergebnisse zahlreicher Ausschüsse zur 
Betriebs- und Bauplanung, zur Arbeitssituation und soziolo
gischen Konstellation, zu Führungsfragen und Personalwirt
schaft, auch zur Übersetzung von Forschung und Lehre und 
Praxis zurückgreifen, ja zur Systematik des Krankenhauses 
überhaupt. Solche Planung hat es selbstverständlich immer 
gegeben, die Hospitalgeschichte könnte dafür in Serien klas
sische Muster zur Diskussion stellen; es gibt eine ganze 
Literaturgattung allein von idealen Krankenhausplanungen, 
es gibt auch schon Lehrstühle für Krankenhausplanung!

Was es bisher nie gab und was bei so reicher Informa
tion und so rascher Transformation zum Gebot der Stunde 
wird, ist die Planung erstens in ihrer komplexen Gesamt
heit und zweitens in einer permanenten Folge und beides in 
eins: Krankenhausplanung als eigene Institution! In diesem 
Institut disziplinenintegrierter Experten - der Ärzte, Schwe
stern, Architekten, der Juristen, Psychologen und Soziolo
gen, der Betriebswirte und Historiker, der Theologen und 
der Techniker — in einem solchen Team, mit seinen längst 
nicht ausgeschöpften Möglichkeiten, führt jede theoretische 
Invention zu praktischer Innovation, die wieder um die 
Theorie instruiert. Ein ständiges Kuratorium mit jeweils 
subsidiären Beiräten stünde dem Kernpersonal zur Seite, 
wobei im theoretischen Prozedieren weniger ein praktisches 
Produkt zu entstehen hat, als vielmehr die praktikable Al
ternative, die sich offen jedem Horizont der Zukunft stellt. 
Insofern sollte man darin auch nicht so sehr das Institutio
nelle sehen als vielmehr den konzertierten Aktions- und 
Kooperations-Prozeß, kein Wissenschaftsprojekt eben, son
dern eine Projekt-Wissenschaft! Geleitet aber würde ein 
solches Institut von einem kleinen, vollamtlichen Planungs
stab, der um so größere Verantwortung trüge, als es für 
die Wissenschaft keine übergeordneten Instanzen mehr gibt 
und geben darf, wie auch andererseits keine wissenschaft
liche Institution länger toleriert werden sollte, die nicht 
ihrerseits einer Planung und damit einer durchgehenden Kri
tik und Kontrolle unterliegt. Dies ist ein Dilemma und bleibt 
ein Problem. Steht doch gerade die Präzision des Handelns 
in einem unauflösbaren Antagonismus mit der oft so am
bivalenten Vorsorglichkeit. Weshalb schon Tocqueville vor 
allem Totalen gewarnt hat: „Ausschließlich damit beschäf
tigt, alles um sich her zu verbessern, verschlechtert der 
Mensch nur sich selbst.“

Und damit bin ich nicht nur am Ende dieser viel zu lan
gen und leider so unfeierlichen Festrede, sondern — wie ich 
annehmen mödite und befürchten muß — auch wieder ganz 
am Anfang!
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lion Kindergartenplätze zur Verfügung. Der Ausbau der 
Kindergärten in den sechziger Jahren hat das Verhältnis 
zwischen Angebot und Nachfrage nicht verbessert. Freie 
Träger und Gemeinden sind — wie in den Empfehlungen 
des Bildungsrates ausgeführt — nicht mehr in der Lage, aus 
eigenen Mitteln die Zahl der Kindergärten noch wesent
lich zu erhöhen.

Die Wartelisten der meisten Kindergärten zeigen, daß 
das bisherige Angebot bei weitem nicht ausreicht. Meh
rere Bundesländer haben deshalb in der letzten Zeit um
fangreiche Ausbaupläne beschlossen. Doch die Möglichkei
ten des Ausbaues sind derzeit ebensosehr durch Personal- 
wie durch Geldmangel begrenzt.

Zu wenig Fachkräfte

Nur etwa 45 Prozent des Personals in Kindergärten sind 
heute fachlich für diese Aufgabe ausgebildet. Im Durch
schnitt gibt es für fünfzig Kinder nur eine voll ausgebil
dete Fachkraft (Kindergärtnerinnen/Erzieher; Jugendleite
rinnen/Sozialpädagogen].

Unzureichende Ausstattung

Über Raumgröße, sanitäre Einrichtungen, Mindestausstat
tung usw. gibt es zwar behördliche Vorschriften, die bei 
Neubauten von Kindergärten beachtet werden müssen, bei 
der Verwendung von älteren Gebäuden aber nicht immer 
berücksichtigt werden können.

Die Ausstattung der Kindergärten mit Spiel- und Arbeits
material konnte in den letzten Jahren zwar verbessert 
werden, entspricht aber noch keineswegs den Erfordernis
sen, die sich aus neuen pädagogischen Zielsetzungen erge
ben.

Die Träger von Kindergärten bemühen sich zunehmend, 
den sozialfürsorgerischen und den pädagogischen Auftrag 
des Kindergartens miteinander zu vereinen. Sie können 
aber dieser Doppelfunktion unter den derzeitigen Verhält
nissen im allgemeinen nicht so ausreichend gerecht wer
den, wie es den neuen Erkenntnissen über die gesellschafts- 
und bildungspolitische Bedeutung früher Sozialisation, kom
pensatorischer Erziehung und kindgemäßer Begabungswek- 
kung und -förderung entspricht.

Hier liegt das Kernproblem einer künftigen Reform des 
Elementarbereiches:

Ergebnisse der Begabungsforsdtung

Die Ergebnisse der internationalen Begabungsforschung 
haben erbracht, daß Begabung und Lernfähigkeit stärker 
als bisher angenommen von der sozialen Umwelt und den 
komplexen Wechselbeziehungen zwischen dem Betäti
gungsfeld eines Kindes und den Angeboten und Anfor
derungen seiner Umgebung abhängen x). Es ist Aufgabe 
eines demokratischen Staates, im Bildungswesen eine durch 
ungünstige soziale Umweltbedingungen verhinderte oder 
behinderte Entfaltung von vorhandenen Anlagen auszu
gleichen.

Diese Aufgabe stellt sich vordringlich in der Elementar
erziehung, weil hier die Wirkungsmöglichkeit kompensato
rischer Maßnahmen am größten ist. Die Förderung muß 
im Laufe der Primär- und Sekundarschule fortgesetzt wer
den. Die Auswertung von Versuchsprogrammen in den USA 
hat ergeben, daß die Erfolge der Elementarerziehung im 
Ausgleich milieubedingter Schwächen nur dann von Dauer 
sind, wenn die kompensatorische Erziehung während der 
Schulzeit fortgesetzt wird 1 2 *).

Zur Entwicklung in anderen Staaten

Andere Industriestaaten fördern im Gegensatz zur Bun
desrepublik seit langem systematisch die Bildungsmög-

1) Vgl. H. Roth: Begabung und Lernen — Gutachten und Studien der Bil- 
dungskommission 4; Stuttgart 1969

2) Vgl. auch Coleman, James S. et al: „Equality of Educational Oppor-
tunity“, Washington D.C., U.S. Department of Health, Education and
Welfare, Office of Education, 1966.

lichkeiten der frühen Kindheit. Die Verbesserung der Bil
dungschancen für sozial unterprivilegierte Gruppen steht 
dabei im Vordergrund.

Ausgebaute Vorschulerziehung

Der quantitative und qualitative Ausbau der Vorschul
erziehung ist in manchen Staaten weit vorangeschritten, 
so z. B. in Frankreich, Belgien und den Niederlanden. Die 
Elementarerziehung ist dort zum Teil auch in die Gesamt
struktur des Schulwesens eingegliedert.

Ansätze zur Reform 

Frühes Lesenlernen

In der Bundesrepublik werden seit einiger Zeit Versuche 
im Elementarbereich unternommen. Viel diskutiert ist das 
frühe Lesenlernen. Dabei wird die Reform der Kindergar
tenerziehung häufig mißverstanden. Denn Elementarerzie
hung darf nicht auf die einseitige Vermittlung einzelner 
intellektueller Fähigkeiten abzielen, sie muß vielmehr die 
Entwicklung der Persönlichkeit des Kindes pädagogisch ge
zielt fördern. Keinesfalls soll sie schulisches Lernen vor
wegnehmen.

Systematische Schulversuche zur Früheinschulung Fünf
jähriger sind zuerst in Hessen, in den letzten Jahren auch 
in einigen weiteren Bundesländern angelaufen.

Zielvorstellungen der Bundesregierung 

Priorität der Elementarerziehung

Die Bundesregierung hält den Ausbau der Elementarer
ziehung für besonders wichtig und vordringlich und sieht 
darin den entscheidenden Ansatz für den systematischen 
Abbau von Milieusperren. Damit wird die Elementarerzie
hung zum ersten und wichtigsten Schritt in der Schulre
form.

In der Vorschulerziehung soll nicht schulmäßig gelernt, 
sondern Kindern vor allem Freude am Lernen vermittelt 
werden. Sie sollen selbständig werden und in einer alters
gemäßen Form soziale Verhaltensweisen einüben. Dazu 
gehören vor allem: wachsende Eigenständigkeit, Rücksicht
nahme auf andere und das Erkennen einfacher Probleme 
und ihrer Lösungsmöglichkeiten.

Tabelle 11
öffentliche und private Kindergärten

(ohne Schulkindergärten)

Art der Einrichtung 1965 1968

Kindergärten 14 113 15 644

Kindergartenplätze 952 875 1 050 707

dagegen:
Altersgruppen 3 bis unter 6 Jahre 2 915 100 3 080 800

Kindergartenplätze je 100 Kinder 
im Alter von 3 bis unter 6 Jah
ren 32’7 34-1

Quelle: Statistisches Bundesamt

In weitgehender Übereinstimmung mit den Empfehlungen 
des Bildungsrates hat die Bundesregierung folgende Ziele:

Ausbau des Kindergartens

1. Die Kindergartenstufe soll als Elementarbereich in das 
Bildungssystem einbezogen und ausgestaltet werden. Alle 
Kinder im Alter von drei und vier Jahren, deren Eltern 
es wünschen, sollen eine Einrichtung im Elementarbereich 
besuchen können (zur Vorverlegung der Einschulung in 
die Grundschule und zur Neugestaltung ihrer Eingangsstufe 
in Verbindung mit der Vorschule vgl. Teil B III).
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Zahl der Plätze

2. Die Zahl der Kindergartenplätze muß in den nächsten 
Jahren mindestens verdoppelt werden. Die Planung der 
Kindergärten soll gemeinsam mit den Trägern und der 
Öffentlichkeit erfolgen.

Tabelle 12
Vorschul- und Schulbesuchsquoten in Prozent 

der gleichaltrigen Gesamtbevölkerung
(3 bis 7 Jahre)

Staat Jahr
Lebensalter in 
3 4 5

Jahren
6 7

Frankreich 1958 23,0 57,4 91,1 100,0 100,0
1965 45,2 74,9 98,3 100,0 100,0

Belgien 1958 77,0 88,4 96,8 99,7 98,8
1965 86,8 95,5 99,9 100,0 100,0

Niederlande 1958 62,7 82,4 96,9 99,6
1964 73,7 90,9 98,7 99,8

Luxemburg 1967 41,9 89,9 94,0 96,4
Italien 1959 97,1 98,5

1966 100,0 100,0
Bundesrepublik 1959 ’) 35,4 96,1
Deutschland 1965 ’) 28,6 96,4

1) 1959 besuchten 33,0°/» der Drei- bis Sechsjährigen den Kindergarten; 
1965 waren es 34,1 %

Quelle: Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften

Gruppenstärke

3. Die durchschnittliche Gruppenstärke in den Kindergär
ten muß entsprechend den Vorschlägen des Bildungsrates 
schrittweise auf ein pädagogisch vertretbares Maß gesenkt 
werden. Dies ist nur möglich, wenn die Zahl qualifizierter 
Lehrer und Erzieher für den Elementarbereich mindestens

III. Grundschule (Primarbereich)
Die vierjährige gemeinsame Grundschule für alle Kinder 

ist in der Weimarer Republik entstanden und bis heute 
der konsequenteste Schritt zur organisatorischen Demokra
tisierung der Schule geblieben. Die Lehr-, Lern- und Be
gabungsforschung des letzten Jahrzehnts hat jedoch gezeigt, 
daß die innere Struktur der Grundschule, ihre Lehrpläne 
und Arbeitsmethoden reformiert werden müssen, damit 
die Grundschule zum Ausgleich unterschiedlicher „Start
chancen“ beitragen und jeden Schüler auf eine wissen
schaftsbezogene weiterführende Bildung vorbereiten kann.

Situation und Probleme

Die bildungspolitische Diskussion hat sich in den vergan
genen Jahren zunächst überwiegend mit anderen Berei
chen des Bildungswesens befaßt. Die Grundschule galt 
als verhältnismäßig „gesund“; die großen theoretischen 
und praktischen Leistungen der deutschen Grundschulpäda
gogik wirkten lange nach. Erst in jüngster Zeit setzte sich 
auch in der Öffentlichkeit die Erkenntnis durch, daß Bil
dungsreformen von der Grundschule ausgehen müssen.

Bisher gibt es fast keine Hilfen für Kinder, die durch ihre 
soziale Herkunft sowie ihr häusliches Sprachmilieu benach
teiligt und durch fehlende Lernanreize in ihrer Umwelt 
weniger gut auf die Anforderungen des schulischen Ler
nens und Zusammenlebens vorbereitet sind.

Bürgerliche Bildungstradition

In der Grundschule werden die Leistungen der Kinder 
immer noch nach den Maßstäben einer letzten Endes doch

verdoppelt wird und wenn Ausbildung, Besoldung und wei
tere Entwicklungsmöglichkeiten verbessert werden.

Lehrpläne

4. Curricula für den Elementarbereich sollen entwickelt 
(vgl. Teil C IV) und, soweit sinnvoll, durch die Übernahme 
geeigneter Programme anderer Staaten ergänzt und erprobt 
werden. Das Curriculum in der Vorschulerziehung muß 
vor allem die individuellen Unterschiede der Kinder und 
ihre spezifischen Bedürfnisse berücksichtigen.

Ausstattung

5. Die materielle Ausstattung der Kindergärten muß den 
neuen Curricula angepaßt werden. Die systematische Ent
wicklung neuer didaktischer Arbeitsmaterialien ist deshalb 
anzuregen und zu unterstützen.

Abstimmung und Primarbereich

6. Da die pädagogische Zielsetzung des Primarbereichs 
künftig auf der des Elementarbereichs aufbauen soll, ist 
zwischen beiden Bereichen eine enge institutionelle und 
curriculare Verbindung erforderlich.

Gesetzgebung

7. Die gesetzlichen und organisatorischen Voraussetzun
gen für den Ausbau des Elementarbereichs sollten in den 
einzelnen Ländern der Bundesrepublik übereinstimmend 
und mit Vorrang geschaffen werden.

Angebot zur Zusammenarbeit

Die Bundesregierung ist bereit, Vereinbarungen mit den 
Ländern über die Förderung von wissenschaftlich beglei
teten Versuchen im Elementarbereich und die Entwicklung 
von Curricula zu schließen und sich an der Finanzierung 
zu beteiligen.

schichtenspezifischen Bildungsstradition beurteilt, die dann 
auch für die Auslese nach dem vierten Schuljahr entschei
dend sind. Diejenigen Kinder, die in ihrer Familie und 
Umwelt nicht auf die Inhalte, Ausdrucksformen und Maß
stäbe dieser Tradition hin gefördert werden, können diesen 
Maßstäben nicht genügen. So trägt die zwar formal ega
litäre Grundschule doch dazu bei, daß sich die sozialen 
Schichten von neuem reproduzieren.

Hinzu kommen starre Organisationsformen und kurze 
Unterrichtszeiten. Für ein soziales Engagement des Schü
lers, also Interesse an gemeinsamen Problemen der Klas
sengemeinschaft, Verantwortung in ihr, Zusammenarbeit 
und erste Erfahrungen, wie Konflikte ertragen und gelöst 
werden können, bleibt wenig Raum. Doch gerade diese 
Fähigkeiten müssen früh geübt werden. Sie sind Grund
lage für demokratisches Verhalten und Zusammenleben.

Veraltete Inhalte

Lehrinhalte, Lernmittel und Formen des Grundschulun
terrichts stehen oft im Gegensatz zur heutigen Umwelt 
und ihrem technisch-industriellen Charakter. Dies wurde 
durch zahlreiche Untersuchungen — besonders von Lesebuch
texten — immer wieder bestätigt. Die Lerninhalte der tra
ditionellen Grundschule sind noch überwiegend von Vor
stellungen einer harmonischen, konfliktfreien und überaus 
idyllischen Welt der Erwachsenen bestimmt. Sie stehen im 
Gegensatz auch zur kindlichen Erfahrungswelt und zu den 
Forderungen, die sich aus den Erkenntnissen der Lernfor
schung ergeben.
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Zielvorstellungen der BundesregierungBegabung ist entwicklungsfähig

Diese zeigen vielmehr, daß Begabung und Lernfähigkeit 
in dieser frühen Phase besonders entwicklungsfähig sind. 
Was im Elementar- und Primarbereich an Herausforderung 
und an individueller Förderung dadurch versäumt wird, daß 
die Lerninhalte veraltet sind oder die Lernanreize fehlen, 
kann nicht nur den Bildungsprozeß verzögern, sondern un
ter Umständen auch eine bleibende Einschränkung der Bil- 
dungs- und damit der Lebenschancen bedeuten.

Erste Reformmaßnahmen

Die Möglichkeiten und die Richtung der Reform der 
Grundschule werden bereits aus der Beschreibung ihrer 
Probleme deutlich. An ersten Ansätzen zu Reformmaßnah
men der letzten Jahre sind vor allem die größere Flexi
bilität bei der Einschulung und die schrittweise Einfüh
rung der „Neuen Mathematik“ nach den Grundsätzen der 
Mengenlehre zu erwähnen.

Modernisierung der Bildungsinhalte

In einigen Ländern sind die Lehrpläne für die Grund
schule neu gestaltet worden. Moderne, auf die heutige 
Umwelt bezogene Inhalte sind in sie eingegangen. Man 
bemüht sich dabei, dem Kind zum ordnenden und werten
den Begreifen der vielfältigen Eindrücke zu verhelfen. 
Heimatkunde und Gesamtunterricht machen einem mehr 
wissenschaftsorientierten Unterricht Platz, der zu metho
dischem Denken und Arbeiten anregen soll. Gruppenarbeit 
und Projektstudien fördern eigene Initiative und soziales 
Verhalten. Fremdsprachenunterricht im dritten und vierten 
Schuljahr wird in einigen Ländern erprobt. Hierzu können 
auch die Erfahrungen der Europa-Schulen wertvolle Anre
gungen beisteuern. Um umweltbedingte Schwächen in der 
Sprachentwicklung auszugleichen, werden neue Unterrichts
mittel eingesetzt.

Grundschulreform in anderen Schulen

Die Notwendigkeit einer inhaltlichen Erneuerung der 
Grundschule ist in einigen anderen Staaten früh erkannt 
und die Reform in Angriff genommen worden. Der Bil
dungsrat weist besonders auf die modernen Curricula für 
das Grundschulalter hin, die in den USA entwickelt wur
den und die den Bedingungen unserer Schule angepaßt 
werden könnten. Hier bestünde eine Möglichkeit, bereits 
vorliegende und erprobte Neuerungen auszuwerten.

Plowden Report

Der international beachtete Bericht zur Primarschule, den 
der Beirat für das Bildungswesen in Großbritannien 1966 
veröffentlichte - der sogenannte „Plowden Report“ -, emp
fiehlt gleichfalls den Ausbau der Vorschule, den Eintritt 
in die Primarschule nach Abschluß des fünften Lebensjahres 
und eine Gestaltung der Lehrpläne und Unterrichtsverfah
ren, die den hier erörterten Tendenzen entspricht.

Besonders wichtig für die pädagogischen Möglichkeiten 
der Grundschule in anderen Staaten ist, daß sie zumeist 
auf einer Vorschule aufbaut und als Ganztagsschule ein
gerichtet ist.

Die Bundesregierung unterstützt die Empfehlungen des 
Deutschen Bildungsrates zur Neugestaltung der Grundschu
le mit folgenden Schwerpunkten:

Jahrgangsklassen

1. Mindestens in Jahrgangsklassen gegliederte Grund
schulen als ein Schwerpunkt in der zweiten Landschul
reform. Senkung der Klassenfrequenz und Erhöhung der 
Zahl der Unterrichtsstunden. Erprobung der inneren Diffe
renzierung im Unterricht.

Einschulung mit fünf Jahren

2. Schulversuche mit einer zunächst freiwilligen früheren 
Einschulung in eine reformierte Eingangsstufe mit dem 
mittelfristigen Ziel, die Schulpflicht bis 1980 auf das vol
lendete fünfte Lebensjahr vorzuverlegen. Die Vorverlegung 
setzt einen raschen Ausbau des Elementarbereichs voraus 
und erfordert eine neu konzipierte Eingangsstufe der 
Grundschule. Ein vorverlegter Schulbeginn ohne gleichzei
tige Reform wäre nicht zu verantworten.

Kompensatorische Erziehung

3. Reformen im Grundschulbereich sollen in neue Formen 
des schulischen Arbeitens einführen, Freude am selbstän
digen Lernen erhalten und fördern und mehr Raum als bis
her für die freie Entwicklung und individuelle Förderung 
schaffen.

Lernziele

4. Entwicklung, Erprobung und Einführung neuer Lern
ziele, Lerninhalte und Lehr- und Lernverfahren (vgl. C IVj. 
Sie sollen unterschiedliche Startbedingungen ausglei- 
chen, alle Kinder auf eine wissenschaftsorientierte Bildung 
im differenzierten Sekundarbereich vorbereiten, soziales 
Verhalten einüben und individuelle Aktivität und Kreativi
tät fördern.

Lehrmittel

5. Entwicklung und Einsatz moderner Hilfsmittel für das 
Lernen und Lehren; Material zur Individualisierung des 
Lernprozesses und zur selbständigen Einzel- oder Grup
penarbeit; programmierte Unterrichtseinheiten; Ton- und 
Bildprogramme mit Begleitmaterial; Testverfahren als 
Mittel der Selbstkontrolle und Lernhilfe.

Bildungsforschung — Weiterbildung

6. Um diese Ziele zu erreichen, ist nicht nur eine inten
sive Bildungsforschung und Entwicklung für den Primar
bereich erforderlich, sondern vor allem auch eine Reform 
der Lehrerbildung und der Ausbau der Lehrerweiterbil
dung. Der Lehrer muß dabei ständig ermutigt werden, 
am Innovationsprozeß mitzuwirken (vgl. Teil B VI).

Angebot zur Zusammenarbeit

Die Bundesregierung ist bereit, sich auf dem Wege von 
Vereinbarungen an wissenschaftlich begleiteten Schulver
suchen im Primarbereich — etwa bei der Einführung der 
„Neuen Mathematik“ und anderen moderner Bildungs
stoffe — finanziell zu beteiligen.

iv. Schulreife, Sonderschulen
Gleiche Chancen in Bildung und Ausbildung müssen auch 

behinderten oder geschädigten Kindern geboten werden. 
Sie sind in einer leistungsorientierten Industriegesellschaft 
besonders benachteiligt. Es ist deshalb Aufgabe der Ge
sellschaft, das Sonderschulwesen zu verbessern und aus

zubauen, um das Recht auf Bildung auch für benachtei
ligte Kinder zu verwirklichen und ihnen die Möglichkeit zu 
geben, am gesellschaftlichen und politischen Leben teilzu
nehmen.
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Situation und Probleme 

Schulkindergärten, Vorklassen

Viele Kinder (schätzungsweise 5 bis 10 Prozent), die dem 
Alter nach schulpflichtig sind, erfüllen aus unterschiedli
chen Ursachen nicht die heute gültigen Bedingungen der 
Schulreife. Die Zahl der Schulkindergärten oder Vorklassen, 
die in einigen Ländern eingerichtet werden, um diese Kin
der auf die Grundschule vorzubereiten, ist jedoch viel zu 
gering, um alle zurückgestellten Kinder gleichmäßig und 
ausreichend fördern zu können. Es fehlen qualifiziertes 
Personal und entsprechende Lehrpläne, um Entwicklungs
störungen, die nicht selten sozial bedingt sind, auszuglei
chen. Schädigungen und Behinderungen können deshalb 
nicht frühzeitig erkannt und entsprechende Hilfen nicht 
rechtzeitig angeboten werden.

So bedeutet die Zurückstellung vom Schulbesuch in den 
meisten Fällen, daß der Zeitraum, in dem vorhandene An
lagen nicht erkannt und entsprechend beachtet werden, 
noch verlängert wird. Auch mit dem Ausbau von Schul
kindergärten als isolierte Maßnahme wäre das Problem der 
Zurückstellung noch nicht gelöst. Erst die Reform der 
Elementarerziehung und eine neukonzipierte Grundschule 
können hier entscheidende Verbesserungen bringen. Eine 
wichtige Aufgabe ist es, die geistige oder körperliche Be
hinderung von Kindern möglichst frühzeitig zu erkennen. 
Nur dann können die betroffenen Eltern und die für das 
Schulwesen zuständigen Institutionen die erforderlichen 
Hilfsmaßnahmen ergreifen.

Tabelle 13
Schulkindergärten und entsprechende Einrichtungen ’) 1967

Land Einrichtungen Schüler

Schleswig-Holstein 35 586

Niedersachsen 109 2 076

Nordrhein-Westfalen 104 1 904

Hessen 122 1 693

Rheinland-Pfalz 3 47

Baden-Württemberg 21 308

Bayern 21 380

Saarland — —

Hamburg 116 2 264

Bremen 57 1 168

Berlin (West) 100 3 268

Bundesgebiet 2) 688 13 694

1) Schul- und Sonderschulkindergärten, Vorschul- oder Vorklassen, die 
Schulen bzw. Sonderschulen angegliedert sind.

2) Vergleichszahl 1961 = 272 Einrichtungen mit 5943 Schülern
Quelle: Statistisches Bundesamt

Entwicklung der Sonderschulen

Das eigentliche Sonderschulwesen ist in den vergangenen 
Jahren mit beachtlicher Intensität ausgebaut und besser als 
zuvor mit Lehrern versorgt worden. Die Schülerzahl stieg 
von 1961 bis 1967 um 59 Prozent, die der Lehrer um 87 
Prozent.

Der Ausbau war jedoch von Land zu Land — und inner
halb der einzelnen Länder oft von Bezirk zu Bezirk — sehr 
verschieden. Besonders unzureichend mit Sonderschulen 
versorgt sind viele ländliche Gebiete.

Die Schätzungen über den Anteil sonderschulbedürftiger 
Kinder an einem Altersjahrgang schwanken erheblich. Die 
Bundesregierung hat im „Bericht über den Stand der Maß
nahmen auf dem Gebiet der Bildungsplanung“ von 1967

auf Schätzungen verwiesen, die sich auf 8 Prozent eines 
Altersjahrganges beliefen. Schätzungen dieser Art gehen 
jedoch vom bestehenden System aus und können deshalb 
nicht ohne weiteres als Richtzahlen für den künftigen Aus
bau der Sonderschulen in einem reformierten Bildungs
wesen übernommen werden.

Zielvorstellungen der Bundesregierung

Die Bundesregierung hat für den Bereich der Sonder
schulen folgende Zielvorstellungen:

Möglichst keine Zurückstellungen

1. Der Ausbau der vorschulischen Erziehung, die Re
form der Grundschule und die Entwicklung besonderer 
Förder- und Kompensationsprogramme im Elementar- und 
Primarbereich sollen dazu führen, daß nach Möglichkeit 
alle Kinder, die schulpflichtig werden, auch in eine allge
meine Schule aufgenommen werden können. Elementarer
ziehung und Grundschule sollen die Aufgabe und Funktion 
der derzeitigen Schulkindergärten bzw. Vorklassen über
nehmen.

Ziel des Ausbaues

2. Der Ausbau und die verbesserte Ausstattung der Son
derschulen sollen bewirken, daß
— möglichst vielen behinderten Kindern nach einer Zeit 
besonderer Förderung der Besuch einer allgemeinen Schu
le ermöglicht wird,

— im Bereich bestimmter Sonderschulen (z. B. für Seh-, 
Hör- und Körperbehinderte) qualifizierende Bildungsab
schlüsse (Abitur I und II) verstärkt angeboten werden,

— besonders schwer Behinderten und Geschädigten spe
zielle Einrichtungen (z. B. beschützende Werkstätten) und 
durch individuelle Versorgung und Behandlung (z. B. heil
pädagogische, physiotherapeutische und psychotherapeu
tische Maßnahmen) zu einer bestmöglichen Lebens- und 
Berufsvorbereitung verholfen wird.

Ausbildung von Sonderschullehrern

3. Um alle drei Zielsetzungen zu verwirklichen, ist eine 
verstärkte Spezialausbildung und Weiterbildung für Son
derschullehrer notwendig.

Ganztagsschulen

4. Sonderschulen müssen vorrangig zu Ganztagsschulen 
mit entsprechender personeller und räumlicher Ausstattung 
ausgebaut werden. Nur dann gewinnt die Sonderschule 
Zeit und Raum für ihre besondere pädagogische Aufgabe.

Bildungsforschung

5. Bildungsforschung auf dem Gebiet der Heilpädagogik 
und die Entwicklung neuer technologischer Lehr- und Lern
hilfen für die verschiedenen Formen der Behinderung sol
len mit Vorrang gefördert werden.

Frühe Diagnose

6. Die notwendigen Verfahren und Regelungen, durch die 
ein frühzeitiges Erkennen von Behinderungen ermöglicht 
wird, sollen alsbald verbessert und vervollständigt wer
den.

Angebot zur Zusammenarbeit

Die Bundesregierung ist bereit, auf dem Wege von Ver
einbarungen die Entwicklung von Curricula und von tech
nologischen Lehr- und Lernhilfen für Behinderte und Ge
schädigte zu unterstützen.
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Studierenden zu allen Zeiten nichts anderes wollte als die 
Vorbereitung auf einen künftigen Beruf. Der preußische Ge
heime Staatsrat Humboldt hätte dagegen wohl nichts ein
zuwenden gehabt. Nur neigte er dazu, die spezielle Berufs
ausbildung in die Zeit nach dem Studium zu verlegen: „Was 
das Bedürfnis des Lebens oder eines einzelnen seiner Ge
werbe erheischt, muß abgesondert und nach vollendeten all
gemeinen Unterricht erworben werden. Wird beides ver
mischt, so wird die Bildung unrein .. .“8). Keine Frage: 
Was an unseren Hochschulen geschieht, ist danach unrein 
in höchstem Maße.

Hier liegt einer der inneren Widersprüche, an denen die 
heutige Hochschule krankt: Man wollte das Humboldt’sche 
Konzept beibehalten — ohne zu bedenken, daß es durch die 
Wissenschaftsexplosion der letzten hundert Jahre ohnehin 
illusorisch geworden war. Zugleich aber suchte man, immer 
mehr Studenten auf immer mehr Berufe vorzubereiten. Das 
Resultat ist bekannt: Lehrer, die nie Didaktik gelernt ha
ben; Architekten, die nicht wissen, wie breit eine Tür sein 
muß; Jungärzte, die keine Spritze geben können; Juristen, 
die ihr Wissen vom Repetitor beziehen mußten usw.9).

Hier muß man sich entscheiden: Wenn man, wie Hum
boldt, dem Umgang mit der Wissenschaft den entscheiden
den Bildungswert zuschreibt, dann kann man an der Hoch
schule weiter reine Wissenschaft treiben, (müßte dann frei
lich die Ausbildung für die Praxis an Fachschulen, in Kur
sen und Seminaren zusätzlich anbieten). Bildet man dage
gen von vornherein für die „Bedürfnisse des Lebens und 
seiner Gewerbe“ aus, dann kann man sich die „reine Wis
senschaft sparen: man hat eine Berufsschule. Die „öffent
liche Meinung“ neigt dieser zweiten Auffassung der Hoch- 
Schule zu.

Die Technischen Hochschulen haben sich stets auch als 
Berufsschulen verstanden. Dementsprechend war an ihnen 
der Lehrbetrieb immer schon etwas schulmäßiger als an den 
klassischen Universitäten. Es gab dort immer schon straffe 
Studienpläne, eine dauernde Leistungskontrolle durch Übun
gen und Klausuren — kurz, all die „künstlichen Gängel
bänder“, vor denen Jaspers so warnt10) . . . Doch der Erfolg 
dieser Ausbildung ist nicht schlecht. Sicher sind die an einer 
TH ausgebildeten Naturwissenschaftler im Mittel nicht 
schlechter als die von den Universitäten kommenden. Aller
dings hilft hier zweierlei: In Naturwissenschaft und Tech
nik sind die Anforderungen der Praxis und das, was an der 
Hochschule betrieben wird, einander noch nahe. Und die 
Qualität der Wissenschaft an den Technischen Hochschulen 
hat sich in einem jahrzehntelangen mühsamen Prozeß dem 
von den Universitäten gesetzten Rang angepaßt.

3.

Hochschulen und ihre Einrichtungen dienen der Lehre 
und Ausbildung sowie je nach ihrer satzungsmäßigen 
Zweckbestimmung der Forschung, der Pflege der Kunst, 
Musik und Sport sowie der Heranbildung des Hoch
schullehrernachwuchses. (Leussink, These 2, 1)

Hans Leussink, nach Schelsky11) der „erfolgreichste Ver
treter einer von den Hochschulen . . . ausgehenden Hoch
schulpolitik“, ist ordentlicher Professor an einer Technischen 
Universität. Man durfte erwarten, daß die Hochschule in 
seinen Thesen auch als Berufsschule definiert werden wür
de. Doch stimmt der Ton bedenklich. In all den eingangs 
zitierten Hochschulsatzungen — und in vielen anderen 
mehr — klang noch ein Rest von Huttens:
>,0 Jahrhundert, O Wissenschaften! Es ist eine Lust zu le
ben . . .“ Daneben nimmt sich Leussinks Formulierung recht 
gedämpft aus.

Man sage nicht: Leussink habe den gesamten tertiären 
Bildungsbereich im Auge gehabt, er habe auch an die Fach
schulen denken müssen, die keine Wissenschaft betreiben 
(warum eigentlich nicht?) — und dann sei die Forschung ja 
auch aufgeführt . . . Aber das ist es ja: sie steht auch da,

in einem Atemzug mit „Kunst, Musik und Sport“ . .. Die 
erste Aufgabe heißt: „der Lehre und Ausbildung zu die
nen...“

Weniger durch ihren logischen Gehalt als durch Anord
nung und Wahl der Worte legt Leussinks These die Ver
mutung nahe, daß die Hochschule in eine universelle Be
rufsfachschule verwandelt werden soll. Der Bericht der Bun
desregierung zur Bildungspolitik läßt keinen Zweifel1-): 
„Die hochschulpolitischen Vorstellungen der Bundesregie
rung zielen auf eine von Grund auf neue Gestaltung des 
Hochschulwesens und auf eine umfassende Erweiterung des 
gesamten tertiären Bereiches des Bildungswesens.

4.

Forschung und Lehre in den Hochschulen sind frei.
(Leussink, These 2, 2, 1. Satz)

Während der erste Absatz der Thesen neue, und man
chen vielleicht beängstigende Aspekte eröffnete, klingt der 
Beginn des zweiten Absatzes vertraut. In der Tat zitiert 
er nur die Verfassungsgarantie des Art. 5 Abs. 3 des Grund
gesetzes. Die Westdeutsche Rektorenkonferenz moniert1*). 
„Die Nummer steht systematisch am falschen Ort. Sie be
schreibt keine Aufgabe der Hochschule, sondern enthält eine 
Proklamation . ..“ Immerhin, so gibt die WRK wohlwollend 
zu verstehen, könne der Hinweis auf die verfassungsrecht
lich garantierte Freiheit nicht schaden.

Man tut den guten Intentionen aller Beteiligten keinen 
Abbruch, wenn man feststellt, daß diese Proklamation auch 
nichts nützt. Die Logiker haben schon längst festgestellt, 
daß „frei“ ein logisch zweistelliges Prädikat ist. „Frei ist 
man nie schlechthin, „frei“ ist man von etwas, vielleicht 
sogar z u etwas. Woran die Schöpfer des Grundgesetzes 
dachten, ist klar: Sie dachten an Freiheit von staatlichem 
Zwang, der damals jedem in Erinnerung war. Sie wollten, 
daß der Inhalt der Forschung nicht von außen bestimmt 
wird, und daß nicht der Staat festlegt, was vom Katheder 
als richtig gelehrt werden darf. Sie wollten die Bestimmung 
der Wissenschaftsinhalte durch die Wissenschaft selbst.

Aber das ist nicht unser Problem — (zum Glück noch 
nicht). Wir haben die sehr viel subtilere Frage zu lösen, 
wie sich die Freiheit des Lehrenden mit den Anforderungen 
verträgt, die die Studierenden auf Grund der vorgegebe
nen Studienziele stellen. Wir fragen uns, wie man absolute 
Studienfreiheit mit der Forderung vereinbaren kann, die 
vorhandenen Studieneinrichtungen optimal zu nutzen und 
so früh wie möglich abzuschließen, um neuen Studieren
den Platz zu machen. Wir fragen schließlich, was die Frei
heit der Forschung bedeutet, wenn weder Professor noch 
Student die Zeit und Muße und die Mittel haben, Forschung 
zu betreiben.

Und vergessen wir nicht: Auch in der Erstellung der Lehr
pläne und in der Wahl der Forschungsobjekte sind die 
Hochschulen nicht absolut frei. Sie sind den Forderungen 
unterworfen, die von der Gesellschaft ausgehen. Man spricht 
von einem „magischen Dreieck“, dessen Eckpunkte an der 
Basis Lehrende und Lernende symbolisieren, dessen Spitze 
aber die Ansprüche der Gesellschaft darstellt. Leussink’s 
Thesen nehmen diesen Anspruch der Gesellschaft auf und 
fordern: „Die Angehörigen und Organe der Hochschulen 
sind gehalten, diese Freiheit in Verantwortung gegenüber 
der Gesellschaft auf der Grundlage der verfassungsmäßigen 
Ordnung zu nutzen und zu wahren“.

Die Westdeutsche Rektorenkonferenz wehrt sich gegen 
diese Formulierung14). Sie fürchtet den Eingriff wissen
schaftsferner Kräfte. Aber daß in einem von Wissenschaft 
und Technik bestimmten Zeitalter die Wissenschaft nicht 
mehr Privatsache der „happy few“ sein kann — das kann 
auch die WRK nicht leugnen. Nur von Freiheit zu reden 
hilft niemanden und kann viel vernebeln. Es gilt, die Rela
tion zwischen Lehrenden, Lernenden und Gesellschaft kon
kret zu bestimmen. Und das stellt den Hochschulen die 
kardinale Frage nach der Rolle der Forschung in ihrer Lehre.
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5.

Forschung und Lehre haben im Rahmen der Aufgaben 
der Hochschule gleichen Rang (Leussink, These 2,2 3. 
Satz)

Das überrascht, das hätte man nicht in dieser Schärfe er
wartet. — Aber was soll es konkret heißen?----- Soll da
mit jedem Lehrenden zur Pflicht gemacht werden, an sei
ner Forschung nicht mehr zu hängen als an seiner Lehre? 
Will man damit jedem Angehörigen der Hochschule nahe
legen, seine Arbeitszeit zur Hälfte auf die Forschung, zur 
anderen Hälfte auf die Lehre zu verwenden? Und wenn man 
das zumindest für die Lehrenden im Sinn gehabt haben soll
te — wo ist die Grenze zwischen beiden? War nicht in der 
Humboldt’schen Universität Forschung und Lehre eine Ein
heit? In der Tat: Wenn ich mit einem Doktoranden über 
die wissenschaftliche Relevanz seiner wissenschaftlichen Re
sultate diskutiere, treibe ich dann Forschung oder Lehre — 
oder ist das hier nicht dasselbe? Und das ist kein verein
zelter Fall: auch unsere Diplomanden sind zum großen Teil 
in Forschungsprojekten integriert, auch aus Diplomarbeiten 
entnehme ich als Lehrender Anregung und Belehrung und 
werde so selbst wieder zum Lernenden.

Wo der schmale Bereich des Wissens an das Unbekannte 
grenzt, gibt es den Unterschied zwischen Lehrenden und 
Lernenden nicht mehr. Der Professor hat nur seine größere 
Erfahrung voraus. Er weiß eher, wie man den Fehlschlag 
vermeidet. Der Junge aber ist ihm an Unternehmungsgeist 
und Zuversicht über. Er läßt sich durch die Bedenken der 
Alten nicht entmutigen: Er wagt trotzdem den Vorstoß ins 
Unbekannte. Nicht umsonst verdanken wir einige der gro
ßen Entdeckungen dieses Jahrhunderts den Zwanzigjähri
gen.

Vor der Wirklichkeit des gemeinsamen Bemühens von 
Professor und Student um Wahrheit verblaßt das Wort vom 
„gleichen Rang und Forschung und Lehre“ zur bloßen Flos
kel. Es ist gut gemeint — aber leer.

6.

Die Forschung dient der Vermehrung der Erkenntnis. . .
(Leussink, These 2,3 1. Satz)

Jeder Naturwissenschaftler und Techniker wird dieser For
mulierung zustimmen. Dabei sind wir uns über die Fragwür
digkeit dieses Ausspruches im klaren. Es ist nicht leicht, 
diese Vermehrung der Erkenntnis objektiv zu bestimmen. 
„Da könnte man genau so gut eine Präzisionsmessung der 
Geschwindigkeit des Regenwassers im Rinnstein machen“, 
kritisierte ein bedeutender Physiker ein ebenso aufwendi
ges wie irrelevantes Experiment eines Kollegen. Und der 
italienische Forschungsdirektor der Synchrozyklotron-Divi
sion des Europäischen Kernforschungsinstituts CERN bei 
Genf gab 1958 die Parole aus: „Fisicists, do only esperi- 
ments of fundamental importance!“ — Aber wer entschei
det über die fundamentale Bedeutung, wer setzt hier die 
Maßstäbe?

Noch frag-würdiger werden die Dinge in den Geisteswis
senschaften. Trägt jemand wirklich zur Vermehrung der Er
kenntnis bei, der aus 12 Büchern ein dreizehntes zusam
menschreibt? — Die Fragestellung führt ins Bodenlose. Doch 
soviel ist gewiß: Wissenschaft läßt sich auf die Dauer nur 
treiben, wenn man auch die Arbeiten minderen Ranges 
kennt. Auch Holzwege haben ihr Gutes — das weiß nicht 
nur Heidegger. Um relevant zu sein, genügt es, von minde
stens drei anderen Wissenschaftlern ernst genommen zu 
werden.

Leussink betont in diesem Absatz die Wichtigkeit eigener 
Forschung für die Bildung des wissenschaftlichen Nachwuch
ses. Ausdrücklich läßt er auch die Studierenden an der For
schung teilnehmen — wenngleich in differenzierter Weise. 
Implicite wendet er sich gegen die Umdefinition von For

schung, die heute in Mode ist: „Forschung ist alles, was je
mand an subjektiver Erkenntnis sich selbst erarbeitet“. So 
stimulierend dieses „forschende Lernen“ ist: das Leben ist 
zu kurz, um sich so die Fülle menschlichen Wissens anzu
eignen. Natürlich könnte man sich die Elektrizitätslehre 
durch das Studium zuckender Froschschenkel nahebringen. 
Vielleicht liest man sie aber doch besser im Buche nach.

Nur durch die Akkumulation menschlichen Wissens in 
gedruckter Form war die Expansion von Wissenschaft und 
Technik möglich. In diesem Sinn konstatiert Picht15), „daß 
sich die Summe des verfügbaren Wissens von 1800 bis 
Sorgfalt die einzelnen Punkte „verdeutlicht“. Mir scheint, 
1900 zum erstenmal, von 1900 bis 1950 zum zweitenmal ver
doppelt hat, während jetzt alle fünfzehn Jahre eine Ver
doppelung des menschlichen Wissens stattfindet.“ Diese Flut 
von Erkenntnissen treibt uns mit immer wachsender Ge
schwindigkeit der Zukunft zu. Sie stellt alles in Frage, was 
früher als gesichert galt.

7.

Lehre und Ausbildung dienender Vorbereitung auf Be
rufe und Tätigkeitsbereiche und der Entwicklung der 
Fähigkeit der Studenten zu selbständigem, kritischem 
Denken und zur Übernahme von Verantwortung in Ge
sellschaft und Staat. (Leussink, These 2,4)

Auch die überkommenen Berufe halten der Entwicklung 
nicht stand. Auf feste Berufe hin ausbilden zu wollen ist 
fragwürdig geworden, wenn innerhalb weniger Jahre neue 
Technologien entstehen (wie die elektronische Datenverar
beitung) und andere zur Bedeutungslosigkeit herabsinken 
(wie der Dampflokomotivenbau). Deutschlands Dampfloko
motiven waren besser, als es Deutschlands Computer sind. 
Das sollte uns zu denken geben. Vielleicht sollte man die 
Ausbildung der „selbständigen, kritischen Denkfähigkeit“ 
noch viel radikaler in den Vordergrund stellen, als es Leus
sink tut.

Die Physikausbildung kann hier vielleicht ein Beispiel 
geben. Bei einer so rapide expandierenden Wissenschaft 
steht man vor dem Problem, den Studenten heute für et
was ausbilden zu müssen, was es erst morgen gibt. Das 
geht recht gut. Das Rezept: Man konzentriert sich auf die 
Methodik und behandelt die Fakten als sekundär. - 
Man betont einige wenige allgemeine Prinzipien 
und überläßt die Wahl der speziellen Phänomene ein we
nig der Neigung und dem Zufall. - Man führt den Studen
ten so früh wie möglich zur eigenen (echten!) Forschung. 
- - Resultat: Studenten, die in ihrer Diplomarbeit spe
zielle Zerfälle neutraler K-Mesonen untersuchten, analy
sieren Monate später mit der gleichen Perfektion den Ver
kehrsfluß über Straßen, die Konzentration von Abgasen im 
Hochofen oder die Verbrecherkartei im Bundeskriminalamt. 
Und es ist kein Zufall, daß ein großer Teil der Lehrstühle 
unserer Technischen Fakultäten mit gelernten Physikern be
setzt ist.

8.

Die Hochschulen dienen ferner .. .
(Leussink, These 2,5 — 8)

Was sonst noch über die Aufgaben der Hochschule gesagt 
wird, ist unbestritten, aber von sekundärer Bedeutung.

Kontaktstudium, Erwachsenenbildung, Hochschulreform 
soziale Förderung der Studenten, internationale Zusammen
arbeit - alles Aufgaben der Hochschule, aber alles zweit
rangig verglichen mit dem Kardinalproblem: Forschung und 
Lehre miteinander und mit den Ansprüchen einer in Turbu
lenz geratenen Gesellschaft in Einklang zu bringen.

Die Westdeutsche Rektorenkonferenz hat all diesen Punk
ten große Aufmerksamkeit geschenkt16). In ihrer Gegen-



these sieht sie die Hochschulreform als „vor allem eine 
Selbstverwaltungsaufgabe der Hochschulen“ an. Das dürfte 
deren Möglichkeiten überschätzen.

9.

Die Aufgaben der Hochschulen . . . werden . .. nach 
Maßgabe der Bestimmungen des Hochschulrahmengeset
zes bestimmt . . . (Leussink, These 2,9)

Das vorgesehene Rahmengesetz wird die Zukunft der 
deutschen Hochschulen bestimmen. Die vage Form der The
sen scheint offenzulassen, wie diese Zukunft aussieht. Die 
Westdeutsche Rektorenkonferenz hat in ihrer im großen 
und ganzen recht positiven Stellungnahme mit rührender 
Sorgfalt die einzelnen Punkte „verdeutlicht“. Mir scheint, 
sie hat versucht, die Leussink’schen Thesen — auch die 
ganz harten, unmißverständlich — im Sinne der Humboldt’- 
schen Idee der Universität umzudeuten.

Ein solches Verständnis wird der Tragweite der Leus
sink’schen Vorstellungen nicht gerecht. Der Bildungsbericht 
der Bundesregierung sagt es deutlich genug: eine völlige 
Umformung des tertiären Bildungsbereichs ist geplant. Über 
die intendierte Form der Hochschule kann es kaum noch 
Zweifel geben. Alles weist in die selbe Richtung: die Be
tonung von Unterricht, Lehre und Beruf in den Thesen ge
nau so wie die „Zielvorstellungen der Kultusministerkon
ferenz“, die den Professor durch absurde Lehrstunden-De- 
putate zum Schullehrer degradieren . . . Am Ende dieses Pro
zesses kann nur die berufsbildende Volks-Hochschule ste
hen.

Das ist nicht notwendig schlecht. Zwar hat noch niemand 
rational bewiesen, daß wir in Zukunft wirklich so viele Aka
demiker brauchen. Zwar hat noch niemand aufgezeigt, wie 
man diese Massen so ausbildet, daß sie einer unbekannten 
Zukunft gewachsen sind. Zwar zeigt die faktische Vernach
lässigung des Hochschullehrernachwuchses durch alle Mi
nisterien, daß man offenbar glaubt, der geradezu immense 
Bedarf an Hochschullehrern erledige sich von selbst. — — 
Aber das Ziel kann sehr wohl die Forderung des Tages sein.

Nur eines bleibt noch zu klären: Wo soll noch Forschung 
hohen Ranges getrieben werden? An dieser Volks-Massen- 
Fach-Schule bestimmt nicht. Und daß die akademischen Gre
mien im Verlauf der Hochschulreform zu drittelparitätisch 
besetzten Debattierklubs umfunktioniert werden, das kommt

dann nur noch hinzu . . . Allen Bildungspolitikern sollte man 
einen Satz Max Webers ins Stammbuch schreiben17): „Die 
Demokratie da, wo sie hingehört. Wissenschaftliche Schu
lung aber ... ist eine geistesaristokratische Angelegen
heit . . .“

Wir stellen die Frage: Wo können diese letzten Aristo
kraten künftig arbeiten? — In Muße. — In Freiheit. — In 
„hülfereicher Einsamkeit“18) . . .
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HOCHSCHULNACHRICHTEN HOCHSCHULNACHRICHTEN

Hochschulbauförderung soll auf 
weitere Hochschulen ausgedehnt 

werden.
Laufende Antragsverfahren

Nachdem das einschränkende Wort 
„wissenschaftlich“ in Artikel 91 a des 
Grundgesetzes gestrichen und das 
Hochschulbauförderungsgesetz (HBFG) 
entsprechend geändert worden ist, kön
nen alle Hochschulen — insbesondere 
auch die Fachhochschulen, Kunsthoch
schulen, Musik- und Sporthochschulen — 
in die Gemeinschaftsaufgabe Hochschul
bauförderung einbezogen werden. Dies 
bedeutet, daß außer den bisherigen 
wissenschaftlichen Hochschulen zahl
reiche neue Hochschulen in die Anlage 
zum Hochschulbauförderungsgesetz 
(Hochschulverzeichnis) aufgjenommen 
werden können. Nach wie vor ist er
ster Schritt jeweils ein entsprechen
der Antrag des betreffenden Bundes
landes, zweiter Schritt eine Stellung
nahme des Wissenschaftsrates hierzu. 
Sobald eine positive Stellungnahme 
des Wissenschaftsrates vorliegt, er
läßt die Bundesregierung dann eine 
Rechtsverordnung über die Aufnah
me in die Anlage zum HBFG. Letzter 
Schritt ist die Zuleitung dieser Rechts
verordnung an den Bundesrat, des
sen Zustimmung erforderlich ist.

Dem Bundesministerium für Bil
dung und Wissenschaft lagen bis An
fang Juni 1970 folgende Anmeldun
gen der Länder auf Einbeziehung von 
Hochschulen vor:

Pädagogische Hochschule Berlin, 
Hochschule für Wirtschaft und Poli
tik Hamburg, Universität Osnabrück, 
Universität Oldenburg, Pädagogische 
Hochschule Niedersachsen, Pädagogi
sche Hochschulen Rheinland, Ruhr, 
Westfalen-Lippe, Sporthochschule 
Köln, Erziehungswissenschaftliche 
Hochschule Rheinland-Pfalz, Universi
tät Trier-Kaiserslautern, Pädagogische 
Hochschule des Saarlandes, Pädagogi
sche Hochschule des Landes Schleswig- 
Holstein.

Der Wissenschaftsrat wurde gebe
ten, die Aufnahme der Universität 
Augsburg und der Gesamthochschule 
Kassel (Neugründungen) in die An
lage zum HBFG zu empfehlen.

Eine Rechtsverordnung durch die 
die Universität Trier-Kaiserslautern 
in die Gemeinschaftsaufgabe einbezo
gen wird, liegt dem Bundesrat zur Zu
stimmung vor.

Der Wissenschaftsrat hat am 29. 
Mai 1970 eine grundsätzliche Stellung
nahme zugunsten der Einbeziehung 
der Pädagogischen Hochschulen abge
geben. Er beschränkt diese Empfeh
lung jedoch ausdrücklich auf diejeni

gen Pädagogischen Hochschulen, de
ren Einbeziehung in eine Gesamthoch
schule in Frage kommt oder die zu 
einer Gesamthochschule ausgebaut 
werden soll. Eine Förderung von Aus
baumaßnahmen für isolierte Pädago
gische Hochschulen aus Bundesmit
teln kann nach Ansicht des Wissen
schaftsrates nicht empfohlen werden.

Bildungspolitik 
und Bildungswachstum

Zu Beginn einer Reihe von Vorträ
gen zu Themen aus dem Bildungsbe
reich sprach am 16. Juni 1970 in Bonn 
auf Einladung des Bundesministeri
ums für Bildung und Wissenschaft Dr. 
J. R. Gass — stellvertretender General
direktor für Natur- und Ingenieurwis
senschaften der OECD und General
sekretär des „Zentrums für Bildungs
forschung und Innovation“ — über 
Bildungspolitik und Bildungswachs
tum.

Vor Abgeordneten des Deutschen 
Bundestages, Vertretern bildungspoli
tisch interessierter Institutionen und

Journalisten zeigte Mr. Gass die 
Grundlinien der modernen Bildungs
politik auf, wie sie sich seit den 60er 
Jahren entwickelt haben und künftig 
weiterentwickeln werden.

Für die deutschen Zuhörer erschien 
besonders bemerkenswert, daß ein
mal eine Isolation der Bildungspolitik 
von anderen Bereichen der Politik 
verneint wurde und daß auf der an
deren Seite das Wirtschaftswachstum 
keinen Selbstzweck in sich trage, son
dern der „quality of life“ dienen müs
se. Mr. Gass betonte die Notwendig
keit des „Lebenslangen Lernens“ und 
wandte sich gegen ein „Monopol“ der 
Bildung in der Jugend. Er befürwor
tete ausdrücklich die kritische Funk
tion von Bildung, die sich auch in den 
Lehrplänen niederschlagen müsse.

Zur Stellung des Staates führte Mr. 
Gass aus, daß keine Strukturen fest
gelegt werden dürften, ohne daß Ex
perimente vorausgegangen seien. Er 
hält es für notwendig, in den 80er 
Jahren etwa 10 v. H. des Bruttoso
zialprodukts für die Zwecke der Bil
dung auszugeben.

Anteil der Schüler und Studierenden

am jeweiligen Altersjahrgang in % (Vollzeitunterricht)

Die Übersicht zeigt, daß der Anteil der 17jährigen, der eine Vollschulbildung 
erhält, im Jahre 1966 in der Bundesrepublik niedriger war als in allen anderen 
Ländern der Europäischen Gemeinschaft. Umgekehrt war der Anteil der 24jähri- 
gen Studenten am gesamten Altersjahrgang in der Bundesrepublik höher als in 
den anderen Ländern der Gemeinschaft. Der Mittelteil unserer Bildungspyramide 
ist also schmaler, die Spitze breiter als in anderen Ländern. Wenn die im Bil
dungsbericht der Bundesregierung genannten Ziele einer früheren Einschulung, 
einer stärkeren Expansion der Sekundarschuloberstufe und eines stärker diffe
renzierten Angebots an Studiengängen im Hochschulbereich verwirklicht sein 
werden, wird unsere Bildungspyramide dem internationalen Bild stärker ent
sprechen.

Alter Bundes
republik
Deutsch

land

Frank
reich

Italien Nieder
lande

Belgien Luxem
burg

Groß
britan

nien

USA

1966 1965 1966 1964 1965 1967 1965 1965

14 84,1 74,4 55,0 85,5 86,3 94,6
15 52,0 59,5 42,1 64,1 72,5 55,3 49,1 92,91
16 30,0 52,3 33,6 44,5 58,1 39,3 22,7 87,3
17 21,3 38,3 27,3 30,0 44,0 26,9 17,7 47,3
18 17,0 26,3 21,4 19,9 32,1 18,9 10,0]| 33,3
19 13,6 18,3 15,6 13,6 23,1 14,0 8,8 J
20 11,4 11,8 11,5 10,2 15,8 9,6 8,7 I[ 23,3
21 11,4 9,9 8,7 8,1 12,6 9,1 7,6 J
22 9,7 6,3 6,9 6,1 6,9 7,6 4,9 12,51
23 7,4 5,1 5,4 4,7 5,0 5,7 3,6 ]| 11,5
24 6,3 3,9 4,4 3,9 2,9 4,6 2,6 J

Quelle: Statistische Studien und Erhebungen der EWG Band 3/1968. Angaben 
der OECD. 1 Zahl von 1960.
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Neue Universitäten 
in Bayreuth und Passau

Der Kulturpolitische Ausschuß des 
bayerischen Landtages hat sich am 
25. Juni für die Errichtung neuer 
Universitäten zunächst in Bayreuth 
und später in Passau ausgespro
chen. Die bayerische Staatsregierung 
wurde vom Ausschuß ersucht, unver
züglich mit den Vorarbeiten für die 
Errichtung der beiden neuen Hoch
schulen zu beginnen. Vom Ausschuß 
wurde darauf hingewiesen, daß der 
Wissenschaftsrat bereits die Errich
tung einer Gesamthochschule in Bay
reuth empfohlen habe. Auch habe die
ses Gremium für Passau bereits seine 
Sympathie bekundet. Durch positive 
Stellungnahme des Wissenschaftsrats 
zu beiden Projekten könne die finan
zielle Beteiligung des Bundes daran 
gesichert werden.

Der Kulturpolitische Ausschuß des 
bayerischen Landtags beschloß nach 
längerer Diskussion um die Ausbau
pläne für Bamberg, das sich gleichzei
tig mit Bayreuth um die Errichtung 
einer neuen Universität beworben hat
te, daß die in Bamberg bestehenden 
Hochschuleinrichtungen ausgebaut 
werden sollten. Das Kultusministeri
um wurde aufgefordert, Bamberg und 
Ingolstadt in die Universitätsgesamt
planungen einzubeziehen. Kultusmini
ster Dr. Ludwig Huber sprach vor dem 
Ausschuß die Überzeugung aus, daß 
in Bayern bis 1980 drei neue wissen
schaftliche Hochschulen gegründet 
werden müßten. Er könne sich vor
stellen, daß man an die Neugründung 
einer Universität in Bayreuth gehe und 
gleichzeitig die Einrichtungen in Bam- 
ßerg ausbaue. In der Dringlichkeits
stufe rangiere nach dem oberfränki
schen und niederbayerischen Raum das 
Gebiet südlich von München im Ein
zugsbereich Traunstein/Rosenheim.

An der Pädagogischen Hochschule 
in Bamberg regt sich Widerstand ge
gen die Entscheidung des Kulturpoliti
schen Ausschusses des Landtags, die 
für Oberfranken vorgesehene Univer
sität nicht in Bamberg, sondern in 
Bayreuth zu errichten. Das Lehrerkol
legium und der Allgemeine Studen
tenausschuß der PH forderten zwei 
Tage später in einer Resolution Land
tag und Staatsregierung auf, die bis
her getroffenen Entscheidungen zu 
überprüfen. Die Bamberger Bevölke
rung werde es nicht hinnehmen, mit 
nominellen Firmierungen als „zu einer 
Universität gehörig“ abgespeist zu 
werden. Schon heute könnten mit 
einem Minimum an Mitteln an den be
stehenden Bamberger Hochschulein
richtungen rund 1000 Studienplätze 
zur Verfügung gestellt werden. Das 
von der Stadt Bamberg bereitgestell
te Baugelände werde über Jahrzehnte 
hinaus allen Anforderungen genügen.

Das Bundesministerium für Bildung 
und Wissenschaft hat Vorwürfe der

CSU zurückgewiesen, der Bund weige
re sich, die neue Universität Augsburg 
in die gemeinsame Planung und Fi
nanzierung von Bund und Ländern 
nach dem Hochschulbauförderungsge
setz einzubeziehen. Die CSU hatte er
klärt, Bayern, das für die übrigen 
Bundesländer erhebliche Leistungen 
im Hochschulsektor erbringe, und das 
dreimal soviel Studienplätze für außer
bayerische Bewerber zur Verfügung 
stelle als alle anderen Bundesländer 
zusammen für bayerische Studenten, 
hätte erwarten dürfen, vom Bund bes
ser behandelt zu werden. Daß ausge
rechnet eine bayerische Politikerin, 
die Staatssekretärin Dr. Hildegard 
Hamm-Brücher, die Ablehnung der 
Förderung Augsburgs vor dem Bun
desrat am 26. Juni begründet habe, 
sei besonders schmerzlich, jedoch kön
ne es niemanden überraschen, daß sie 
„ihre Obstruktion gegen die bayeri
sche Bildungsexpansion“ auch von 
Bonn fortsetze. Das Wissenschaftsmi
nisterium hat gerade auch den letzte
ren Vorwurf energisch zurückgewie
sen. Von einer Ablehnung der Förde
rung Augsburgs könne keineswegs ge
sprochen werden. Der Bundesrat hat
te in seiner letzten Sitzung dem Ent
wurf einer Rechtsverordnung zuge
stimmt, nach der die neu gegründete 
Universität Trier/Kaiserslautern in 
das Hochschulbauförderungsgesetz ein
bezogen werden soll. Die gesetzlichen 
Voraussetzungen für den Erlaß der 
Rechtsverordnung, nämlich die Grün
dung durch das Land und eine positi
ve Stellungnahme des Wissenschafts
rats, seien in diesem Fall erfüllt ge
wesen. Daraufhin hätten die Länder 
Bayern, Niedersachsen, das Saarland 
und Schleswig-Holstein beantragt, mit 
der gleichen Rechtsverordnung weitere 
Hochschulen in die gemeinsame Finan
zierung durch Bund und Länder einzu
beziehen. Dazu habe Staatssekretärin 
Dr. Hamm-Brücher darauf hingewiesen, 
daß die gesetzlichen Voraussetzungen 
für die Aufnahme dieser Hochschulen 
in die Gemeinschaftsaufgabe Hoch
schulbau noch nicht gegeben seien. 
Würden die Anträge der vier Länder 
vom Bundesrat angenommen, müsse 
der geänderte Entwurf der gesetzli
chen Rechtsverordnung zurückgestellt 
werden. Dadurch würde der Beginn 
der gemeinsamen Finanzierung der 
Bauten für die Universität Trier/Kai
serslautern unnötig verzögert, wäh
rend für die anderen beantragten 
Projekte kein Vorteil erreicht werde. 
Der Bundesrat hatte sich den Argu
menten des Bundesministeriums für 
Bildung und Wissenschaft dann auch 
angeschlossen. Staatssekretärin Dr. 
Hamm-Brücher betonte dabei, daß die 
Bundesregierung umgehend weitere 
Rechtsverordnungen vorlegen werde, 
sobald die gesetzlichen Voraussetzun
gen für die weiteren Hochschulen, al
so auch die Universität Augsburg, ge
geben seien. Nur auf diese Weise kön
ne sichergestellt werden, daß für jede 
einzelne Hochschule die Förderung mit 
Bundesmitteln im frühestmöglichen 
Zeitpunkt beginnen könne.

Studentenwerk fordert 
mehr Geld für Studenten

Eine drastische Erhöhung der Sti
pendien für Studenten hat das Deut
sche Studentenwerk gefordert. Nach 
Ansicht seines Präsidenten, Professor 
Dr. Thomas EUwein, müßte ein kosten
deckender Förderungsmeßbetrag auf 
Grund von Berechnungen des Studen
tenwerks auf 520 Mark anstelle von 
derzeit 350 Mark festgesetzt werden. 
Nur unter dieser Voraussetzung wäre 
der Student nicht mehr gezwungen, 
nebenbei zu arbeiten, meinte Ellwein 
vor Journalisten in Bonn. In einer 
Stellungnahme zu dem am 1. Juli in 
Kraft getretenen ersten Ausbildungs
förderungsgesetz erklärte das Stu
dentenwerk, eine Harmonisierung 
dieser zu begrüßenden Förderungs
maßnahmen mit der seit 1958 be
stehenden allgemeinen Studentenför
derung für den Hochschulbereich sei 
damit aber weder inhaltlich noch ver
waltungsmäßig offengelegt. Das ha
be unter anderem zur Folge, daß Schü
ler an Abendrealschulen und Gymna
sien sowie an Fachschulen bereits jetzt 
eine höhere Förderung erhalten, wenn 
sie außerhalb des Elternhauses unter
gebracht werden müssen. Die seit 
1958 bestehende Studentenförderung 
nach dem Honnefer Modell sei seit 
Jahren unzureichend. Die vom Stu
dentenwerk und anderen Hochschul- 
und Studentenorganisationen geforder
ten Verbesserungen wurden stets ver
spätet und nie in dem erforderlichen 
Maße vorgenommen. Nach Auffassung 
des Studentenwerks muß nicht nur 
der Förderungsmeßbetrag erhöht wer
den, sondern auch die den Unterhalts
verpflichteten gewährten Freibeträge. 
Um den gleichen Personenkreis zu er
fassen wie zu Beginn der allgemeinen 
Studienförderung müßten die Freibe
träge für Eltern auf 1050 Mark, für al
leinstehende Unterhaltsverpflichtete 
auf 650 Mark und für unversorgte Kin
der auf 290 Mark monatlich erhöht 
werden. Wenn die Bundesregierung 
für eine familienunabhängige Studien
förderung ab 1978 eintrete, müßten 
die vom Studentenwerk jetzt vorge
schlagenen Verbesserungen unverzüg
lich vorgenommen werden. So genüge 
es keinesfalls, die Studienförderung 
so, wie sie jetzt besteht, gesetzlich in 
dem geplanten zweiten Ausbildungs
förderungsgesetz zu regeln. Ohne ent
scheidende Verbesserungen wäre die
ses zweite Ausbildungsförderungsge
setz, das ab 1. Oktober 1971 vorgese
hen ist, nichts weiter als eine Zemen
tierung des derzeitigen unbefriedigen
den Zustandes. Das Studentenwerk 
tritt gleichfalls dafür ein, daß die Rea
lisierung des zweiten Ausbildungsför
derungsgesetzes einer Institution am 
Ausbildungsort, wie etwa den Studen
tenwerken und nicht den Ausbildungs
förderungsämtern am Wohnort der El
tern, übertragen wird. Die Entschei
dung hierüber müsse wegen der be
reits eingehenden Anträge auf Stu
dienförderung für 1971 ebenfalls un
verzüglich getroffen werden.
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83. Plenarversammlung der West
deutschen Rektorenkonferenz Bonn- 
Bad Godesberg 1./2. Oktober 1970.

In seinem einleitenden Referat über 
die hochschulpolitische Entwicklung 
seit der Juli-Plenarversammlung be
richtete der Präsident der Westdeut
schen Rektorenkonferenz, Professor 
Dr.-Ing. Hans Rumpf, auch ausführ
lich über die Erfahrungen und Ergeb
nisse seiner Reise durch die Sowjet
union in der Delegation des Bundes
wissenschaftsministers Leussink und 
der Vorsitzenden der Wissenschafts
organisationen. Neben der Förderung 
der Wissenschaftsbeziehungen und der 
Steigerung des Austausches von Wis
senschaftlern kommt dem Kontakt 
der Universitäten beider Länder eine 
besondere Bedeutung zu. Herr Rumpf 
teilte mit, daß in den Gesprächen so
wohl mit sowjetischen Rektoren als 
auch mit dem Hochschulminister die 
Bereitschaft erklärt wurde, die Bezie
hungen der Universitäten durch ge
genseitige Besuche zu fördern.

Der steigende Mangel an Studien
plätzen und — dadurch bedingt — die 
zunehmenden Zulassungsbeschrän
kungen treffen nicht nur die deut
schen Studienbewerber sondern auch 
die Ausländer.

Die Westdeutsche Rektorenkonfe
renz begrüßt den Beschluß der Kul
tusministerkonferenz vom 12. 3. 1970, 
daß die einzelnen Hochschulen in ih
ren Zulassungsregelungen „vorab von 
der Gesamtzahl der Studienplätze für 
Studienanfänger bis zu 10°/o für aus
ländische Studienbewerber abzwei- 
gen“ können. Zur Erfüllung der kul
turpolitischen und entwicklungspoli
tischen Aufgaben ist für die Hochschu
len eine solche Quotierung notwen
dig. Die Plenarversammlung emp
fiehlt deshalb den Hochschul-Senaten 
und Kultusbehörden auch in zulas
sungsbeschränkten Fächern in der Re
gel 10°/o der Plätze für Studienanfän
ger ausländischen Studienbewerbern 
vorzubehalten.

In keinem Falle jedoch sollten die 
den gegenwärtigen Erfahrungswer
ten entsprechenden Quoten — die 
fach- und ortsspezifisch zwischen 5 
bis 8°/o als Minimum liegen — unter
schritten werden.

Die Westdeutsche Rektorenkonfe
renz wird diesen Problemkreis in en
ger Kooperation mit dem Deutschen 
Akademischen Austauschdienst wei
terberaten.

In der Frage des Studienbeginns
von Grundwehrdienstabsolventen 
betonte die Plenarversammlung er
neut ihre Bereitschaft, ihren Teil an 
der gemeinsamen Lösung der Pro
bleme eines Übergangs ohne Zeitver
lust beizutragen. Die Ausführlichkeit 
der Beratungen verdeutlichte, daß die 
Verlegung des Semesterbeginns um 4 
Wochen den gesamten Jahresrhythmus, 
die verspätete Aufnahme von Grund
wehrdienstabsolventen aber die neu- 
strukturierten Grundstudien in Frage 
stellen. Beide Konsequenzen und Al- 
ternativ-Vorschläge sind den Bera
tungen in den Hochschul-Senaten 
überwiesen worden, um in der 84. 
WRK (Anfang November) zu definiti
ven Beschlüssen zu kommen.

Die 83. Plenarversammlung disku
tierte die Errichtung eines Fernstu
diensystems und verabschiedete zu 
der gegenwärtigen Entwicklung eine 
kritische Stellungnahme.

Zu den Aufgaben der Hochschul
didaktik, sowie zur Errichtung von 
Instituten für Hochschuldidaktik und 
einer zentralen Informationsstelle wur
de eine detaillierte Empfehlung be
schlossen.

Anläßlich der Einsetzung eines 
Staatskommissars für Prüfungsan
gelegenheiten in der Fakultät für 
Architektur der Technischen Universi
tät Berlin verabschiedete die Plenar
versammlung nach ausführlicher Aus
sprache eine Erklärung.

Zu dem z. Z. in der Diskussion be
findlichen Referentenentwurf für das 
Ausbildungsförderungsgesetz des 
Bundes hat die Plenarversammlung — 
vorerst nur — dazu ablehnend Stel
lung genommen, daß die Zuständig
keit für die einzelnen Förderungs
maßnahmen nicht mehr bei den Stu
dentenwerken der jeweiligen Hoch
schule liegen, sondern auf Ämter über
tragen werden soll, die auf Kreisebe
ne zu errichten seien.

Von der Auffassung ausgehend, 
daß die Ausbildungsgänge für Leh
rer aller Schularten und Schulstufen

als wissenschaftliche Studiengänge 
zu gestalten sind, stellte sich der Ple
narversammlung die Frage, wie auch 
die Pädagogischen Hochschulen ma
teriell in den Stand gesetzt werden 
sollten, Forschung und Lehre diesem 
Anspruch gemäß zu entwickeln. Die 
Plenarversammlung überwies diesen 
Fragenkomplex ihrer Arbeitsgruppe 
„Gesamthochschule“, um zu verdeutli
chen und sicherzustellen, daß alle 
Überlegungen darüber, welche Päd
agogischen Hochschulen ausgebaut wer
den sollten und welche dringlichen 
Ausbaumaßnahmen für diese Päd
agogischen Hochschulen empfohlen 
werden müssen, mit der gesamten 
Strukturreform des Hochschulwesens 
verbunden werden.

Die 83. Plenarversammlung emp
fahl den Mitgliedshochschulen zu ver
anlassen, daß Vertreter der örtlichen 
Studentenwerke in den Bau- und Pla
nungsausschüssen mitwirken, soweit 
dort Fragen des Studentischen Wohn
baues, der Mensabauten oder sonsti
ger Bauten im studentischen Sozialbe
reich behandelt werden. Damit wer
den der Sachverstand und die jahr
zehntelange Erfahrung auf diesen Ge
bieten, die im Rahmen des Deut
schen Studentenwerkes koordiniert 
und ausgetauscht worden sind, in 
sinnvoller Weise in die Hochschulpla
nung eingebracht.

Die 84. Plenarversammlung der 
WRK ist für den 2./3. November 
1970 nach Bonn — Bad Godesberg ein
berufen.

*

Auf Einladung der Tschechoslowaki
schen Akademie der Wissenschaften 
nahm Prof. Dr. Franz Mayer an einem 
internationalen wissenschaftlichen Sym
posion über Probleme der Entscheidungs
bildung der örtlichen Verwaltungsorgane 
teil, das in der Zeit vom 22.-26. Juni 1970 
in Prag stattfand. Am 25. Juni referierte 
er dort über Probleme der Abgrenzung 
der Zuständigkeiten lokaler Selbstverwal
tung und allgemeiner Staatsverwaltung.

*

Im Rahmen des III. Congressus Inter- 
nationalis Historiae et Philologiae Sla- 
vicae Salisburgensis, der in der Zeit vom 
1.—7. Juli 1970 in Salzburg und Regens
burg veranstaltet wurde, hielt Prof. Dr. 
Franz Mayer den Festvortrag zum Thema 
„Die causa Methodii“. Der Vortrag ist in 
Heft 9 der Universitätszeitung veröffent
licht.
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Damen-, Herren-Modewaren

Modehaus

Hans

Jchottt
Regensburg, Maxstraße 6

Inserieren bringt Gewinn!

TT

Meisterleistung
Regensburger

Braukunst

Kostbares
Wasser

Heute so berühmt und begehrt 
wie vor 1000 Jahren. Ein Ge
schenk der Natur, das uns ge
sund, jung und leistungsfähig 
erhält. Deshalb für die ganze 
Familie morgens, mittags und 

abends 1 Glas:

AkMimr
PRIMUS-HEILQUELLE
Staatl. anerkannte Heilquelle

Prospekte: Brunnenverwaltung 8221 Bad Adelholzen/Obb.

r------------- — — -— ■—i(HD i
GRUPPENREISE - SONDERPREISE !
Wer zügig fahren will — fährt mit dem Zug "
und wer in einer Gruppe reist, spart dabei sogar noch 
eine Menge Geld.
Die Bundesbahn schenkt Ihnen nämlich einen Teil -
der Fahrtkosten (bis zur Hälfte des regulären Fahr
preises).
Und dies sind die Fahrpreisermäßigungen:

Fahrt 1. oder 2. Klasse Teilnehmerzahl Ermäß.

einfache Fahrt ab 10 Erwachsene 25 °/o
Hin- und Rückfahrt ab 10 Erwachsene 30 %
einfache Fahrt ab 25 Erwachsene 45 %
Hin- und Rückfahrt ab 25 Erwachsene 50 %

Und noch billiger reisen Sie zu den folgenden Zeiten:
10. Januar bis Palmsonntag, Mittwoch nach Ostern 
bis Mittwoch vor Pfingsten, Mittwoch nach Pfingsten 
bis 14. Juni, 16. September bis 15. Dezember.
einfache Fahrt ab 6 Erwachsene 25 %>
einfache Fahrt ab 15 Erwachsene 45 °/o
Hin- und Rückfahrt ab 6 Erwachsene 30 °/o
Hin- und Rückfahrt ab 15 Erwachsene 50 %

über nähere Einzelheiten beraten Sie gerne unsere 
Fahrkartenausgaben und Reisebüros (ABR/DER).

BUNDESBAHNDIREKTION REGENSBURG
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Telefon: 51181

nach
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53753

Autoverieih Maier
Stahlzwingerweg 6 Straubinger Straße 8 
nur neue Modelle.
Immer preisgünstig

AUTOVERLEIH

Wir bieten keine

SENSATION
aber seit 1926 

fachgerechte Beratung 
günstige Nettopreise, 
bequeme Teilzahlung, 

100% Kundendienst
KÜHLSCHRÄNKE 

Bauknecht, Bosch, Zanussi 
ab DM 188,—

WASCHAUTOMATEN 
Bosch, Zänker, Siemens 

ab DM 410,—
WASCH-

VOLLAUTOMATEN 
AEG, Bosch, Miele, Bau

knecht, Candy, Zänker etc. 
ab DM 498,—

GEFRIERGERÄTE 
BBC, Bosch etc. 
ab DM 228,—
FERNSEHER

Grundig, Loewe, Zanussi etc. 
ab DM 468,—

Seiteid
REGENSBURG - Königsstraße

Anzeigen
werden nachweisbar 
nicht nur gerne
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sondern geben fast 
immer den entschei
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® Reichel
Orthopädische Werkstätten 
Regensburg, Ostengasse 12 
Telefon 5 65 93
Herstellung von Prothesen, Fuß
einlagen, Leibbinden, ortho
pädischen Korsetts, Bruchbän
dern. Zu allen Krankenkassen 
zugelassen.

Wir bieten Ihnen in besten Stadtlagen von Regensburg 
sowie in außergewöhnlich schöner Wohnlage in Bad 
Abbach

REIHENEIN FA MILIENHEIME
mit 112 bzw. 143 qm Wohnfläche sowie

EIGENTUMSWOHNUNGEN
zu außerordentlich günstigen notariell garantierten Fest
preisen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch, bei dem wir Sie gern 
und unverbindlich beraten

Auskunft — Finanzierungsberatung — Verkauf:

WOHNBAU NÜRNBERG GmbH & Co.
Zweigniederlassung Regensburg, Weißenburgstraße 15 
Tel. 5 51 97 u. 5 51 98 - wochentags von 7.45—17.30 Uhr

Comeback des Kachelofens:

Siemens-
Elektro-Speicherheizgeräte
PERMATHERM
in Kachelausführung.

Geräte, die den Raum mitgestalten.
Drei verschiedene Ausführungen stehen 
zur Wahl: coke, delphingrau, perlweiß. 
Und die Heizleistung? Individuell nach Maß. 
Die Temperaturregelung? Vollautomatisch. 
Wartung? Keine. Kommen Sie zu uns 
und überzeugen Sie sich selbst.

PETER MENDL
— Elektrogeräte-Fachgeschäft —

Regensburg, Kornmarkt 3, Telefon 5 28 14
Siemens-Kundendienst

INSERIEREN
BRINGT

GEWINN

Musik Winkelhöfer
das Haus für alle 
Musikinstrumente

Regensburg
Jetzt Wahlenstraße 5

GETRÄNKEMARKT

Das Fachgeschäft für
Getränke aller Art

REGENSBURG 
GALGENBERGSTRASSE 17

32



R1365 E

Regensburger

November

UNIVERSITRTS-ZEITUNG
MIT DEN MITTEILUNGEN DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

PROF. DDR. JOSEPH STABER
Ordinarius für Kirchengeschichte an der Universität Regensburg

Regensburg und Böhmen bis 870

PROF. DR. DR. ULRICH HOMMES

Jahresbericht des Dekans der Philosophischen Fakultät 
der Universität Regensburg für das Amtsjahr 1969/70

FRITZ BURKHARDT, STRAFRICHTER 

Strafe und Strafvollzug

BILDUNGSBERICHT 70 DER BUNDESREGIERUNG 

DIE GELBEN BLÄTTER

DR. MED. MAX JOSEF ZILCH, REGENSBURG 

Ist eine optimale Therapie der Hypertonie möglich?

PROF. DR. DR. SCHWIETZER, BERLIN 

Das fehlerhafte Versuchstier

MED.-RAT DR. R. N. BRAUN, FRANKFURT

Die wissenschaftliche Situation der Allgemeinmedizin
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PELZE/

PELKOFER+BACHFISCHER
Das größte Pelzfachgeschäft der Oberpfaiz

Eigene Fell-Importe aus vielen Ursprungsländern
Regensburg — Schwarze-Bären-Straße — neben der Alten Kapelle

MUSIKHAUS FRANK
WOSO-VERTRAGSHÄNDLER 

SCHALLPLATTEN TEL. 5 6796/71697
REGENSBURG PRINZ-RUPPRECHT-STRASSE

Sämtliche Musikinstrumente 
werden unverbindlich vorgeführt.

Spital-
Brauerei
Regensburg

Für die Festtage:
den Geschenk-Karton mit

Festbier, Bock u. Pils Y2 -Ltr.-Fl.
DM 16.50 incl. Mwst.

Für Ihre Familienfeier und Party
Spitalbier im Faß (Holzfaß), alle Größen ab 7 Liter. Dazu 

leihweise, ohne Preisaufschlag, kompl. Anstichgarnitur. Stein

krüge oder Gläser, Preis pro Liter Faßbier DM 1,—.

Ihre Bestellung nimmt gerne entgegen:

SPITAL-BRAUEREI
Regensburg, St.-Katharinen-Platz 1
Telefon 5 53 00 und 5 52 99

Inserieren bringt Gewinn!

Die Buchhandlung mit wissenschaftlicher 
Literatur in Regensburg

Recht - Wirtschaft — Soziologie — Politik - Geschichte 
Germanistik - Anglistik - Romanistik - Slavistik 
Pädagogik - Psychologie - Philosophie - Theologie

Belletristik - Kunst - Taschenbücher - Modernes Anti
quariat

Buchhandlung Friedrich PUSTET
Gesandtenstraße 6-8, Donaueinkaufszentrum und Uni
versität Mensagebäude.

s,r ^ Wer dieses Zeichen tragt, 
|^«4 leistet Qualitätsarbeit!

5ISS Lassen Sie vor der neuen Heizperiode Ihren
Kamin von einem Fachbetrieb unverbind
lich überprüfen!

Ludwig Jungmayer, Kaminisolierung
84 REGENSBURG - Grabengasse 2 - Telefon 09 41 / 4 44 01

SANITÄRE INSTALLATION

1 AK OB ZIRNGIBL
REGENSBURG* KASSIANSPLATZ 6

oYö
Regensburg, Ludwigstraße 5

Telefon 09 41 / 5 59 21 
Maxstraße 9a

Zeigt immer die neuesten 
Filme

KOHLEN - HEIZÖL

REGENSBURG
PONY-PACK, DAS BRI
KETT GLEICH ZUM MIT
NEHMEN

Die Reichen von morgen 
sparen bei uns.

Städtische Sparkasse 
Regensburg
Hauptstelle Luitpoldstraße 

Zweigstellen in allen Stadtteilen
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PROF. DDR. JOSEPH STABER
ORDINARIUS FÜR KIRCHENGESCHICHTE AN DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

REGENSBURG UND BÖHMEN BIS 870

Die folgenden Ausführungen, die beim Congressus Sla- 
vicus in Regensburg vorgetragen wurden, sollen demnächst 
in den Acta III Congressus internationale historiae Slavice 
Salisburgo-Ratisbonensis erscheinen. Dort sollen auch die 
wissenschaftlichen Belege beigegeben werden. Es sei des
halb auf den in der Universitätszeitung Nr. 9 erschienenen 
Beitrag von Prof. Dr. Franz Mayer verwiesen, der teilweise 
zu anderen Ergebnissen gelangt.

„Die Bekehrung der Böhmer und Mährer scheint sich in 
einer längeren Zeitspanne abgespielt zu haben und ist zu
nächst zweifelsohne von Bayern ausgegangen, wobei die 
Mission, wohl von aller Anfang an direkt von Regensburg 
aus unternommen wurde. Regensburg war bekanntlich im 
9. Jahrhundert eines der Zentren der gesamten Slawenmis
sion, und hier wurden auch dem Bericht der Fuldaer Anna
len nach im Jahre 845 14 böhmische duces getauft, die
wir uns wohl als kleine Stammesfürsten vorzustellen ha
ben“ — diese Bemerkungen von Frantisek Graus lassen sich 
bestätigen und ergänzen durch eine genauere Untersuchung 
des ältesten bayerischen Literaturwerkes, nämlich der „Vita 
vel passio sancti Haimrhammi martyris“. Es handelt sich 
hier um die Legende des hl. Emmeram, des Gründerbischofs 
von Regensburg, der wahrscheinlich vor dem Jahre 700 in 
Helfendorf (südöstlich von München) grausam ermordet wur
de.

Haimrham, der Bischof und Märtyrer von Regensburg, 
wurde nach dem Zeugnis der Sprachwissenschaft schon bald 
in Böhmen bekannt; er heißt dort Jimram, eine Form, die 
nach Ernst Schwarz au,s „Haimrham“ abgeleitet ist und nicht 
aus „Emmeram“, einer Form, die sich erst nach 800 durch
gesetzt hat. Da aber schon die älteste Regensburger Ur
kunde von ungefähr 760 „Emmeram“ schreibt, so muß sich 
also der Patron des Regensburger Domklosters schon sehr 
früh bei den Slawen Böhmens eingebürgert haben.

Um 830 weihte Erzbischof Adalram von Salzburg in Neu
tra, der Hauptstadt des mährischen Reiches, eine Kirche zu 
Ehren des hl. Emmeram. Dieses Patrozinium hat seinen 
Grund darin, daß Emmeram als Märtyrer der angesehenste 
Heilige der Salzburger Kirchenprovinz war und als solcher 
über dem hl. Rupert von Salzburg stand. Eine engere kirch
liche Bindung an Regensburg offenbart jedoch die älteste 
slawische Lebensbeschreibung des hl. Wenzeslaus, in der 
berichtet wird, daß dieser Fürst zeitlebens eine besondere 
Verehrung gegenüber Emmeram gehegt habe.

Die Bedeutung Emmerams als eines Heiligen, der am An
fang des Christentums in Böhmen und Mähren steht, be
ruht nicht nur auf solchen mehr äußerlichen Beziehungen.

Emmeram ist nach seiner ältesten Legende, die von Bischof 
Arbeo von Freising verfaßt wurde, ein verhinderter Sla
wenmissionär gewesen. Bevor wir diese Stellen aber wie
dergeben und analysieren, müssen wir einen Blick werfen 
auf die Schrift, in der sie enthalten sind. Ihr Verfasser, 
Bischof Arbeo, leitete von 764 — 783 das Bistum Freising, 
den Nachbarsprengel von Regensburg. Entstanden ist die 
Vita, wie nachgewiesen werden kann, vor dem Jahre 769. 
Der Verfasser stützt sich auf Überlieferungen, die ihm aus 
dem Kloster St. Emmeram, aber auch von anderer Seite 
zugekommen sind. Arbeo hat nur schwache Versuche ge
macht, die Widersprüche der einzelnen Überlieferungsstücke 
zu harmonisieren, so daß sein Buch Vertrauen verdient.

Arbeo erzählt: zu Emmeram, der Bischof von Poitiers war, 
sei das Gerücht gedrungen, daß irgendwo in Europa, das 
Volk von Pannonien, blind für das Licht der Wahrheit, den 
Götzen diene. Darüber war der Knecht Gottes im innersten 
Herzen betrübt und bedachte bei sich, er müsse dort Chri
stus predigen. Er verließ sein Haus, seine gewaltigen Reich- 
tümer, seine zahlreiche adelige Verwandtschaft und setzte 
in Poitiers einen anderen Bischof ein. Dann zog er predi
gend durch Gallien und überschritt den Rhein. In Deutsch
land setzte er seine religiösen Belehrungen mit Hilfe eines 
Dolmetschers, des frommen Priesters Vitalis, fort, da er die 
Sprache nicht beherrschte. Predigend erreichte er die Donau 
und ihrem Laufe folgend Regensburg, wo er sich dem Her
zog der Bayern namens Theodo vorstellte. Dieser war ge
gen den Plan des Heiligen, ins Awarenland zu, ziehen, weil 
er sich gerade im Kriege mit diesem Volke befand; es war 
nicht ratsam, die Enns zu überschreiten, deshalb veranlaßte 
er den Glaubensboten, in Bayern zu bleiben und versprach, 
ihn mit Gütern auszustatten.

Soweit Arbeo, der hier dem Gedankengange nach zitiert 
wurde. Die Absicht Emmerams, nach Pannonien zu reisen, 
ist historisch durchaus möglich. Jonas erzählt vom Abt Co- 
lumban, er habe zu den Slawen ziehen wollen und berichtet 
die Absicht des Heiligen mit Ausdrücken, die denen Arbeos 
so ähnlich sind, daß man glauben könnte, er habe die Vita 
Columbani gekannt. — Daß Emmeram sein Bistum verläßt, 
braucht nicht zu befremden: wenigstens aus der Zeit kurz 
nach Arbeo haben wir eindrucksvolle Beispiele für die Frei
zügigkeit, deren sich damals die Bischöfe erfreuten. In den 
Urkunden des Klosters Schäftlarn im Isartal (südlich von 
München) erscheinen in den Jahren 776 - 813 zwei Bi
schöfe mit den Namen Waltrich und Petto als Inhaber die
ser Kirche. Man hat in den beiden Persönlichkeiten Abtbi
schöfe sehen wollen, andere glaubten, sie seien Chorbischö
fe oder Weihbischöfe gewesen. Man konnte aber nach- 
weisen, daß Petto Bischof von Langres war, genauso wie
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sein Vorgänger Waltrich, der gleichfalls als Abt in Schäft
larn wirkte; zugleich war Waltrich auch Bischof von Passau. 
In einer sehr viel späteren Zeit haben wir den Fall des hl. 
Adalbert: Seine Versuche, der Last des Bischofsamtes in 
Böhmen durch Flucht ins Kloster zu entkommen, galten als 
unkanonisch, aber er durfte seine Herde verlassen, als er 
zu den Heiden ging. Eine gewisse Ähnlichkeit ist schon im 
Leben des hl. Bonifatius zu finden, der als Missionsbischof 
an keinen bestimmten kirchlichen Mittelpunkt gebunden war.

Interessant ist die Erzählung, daß Emmeram für sein Wir
ken als Glaubensbote einen Dolmetscher brauchte. Es war 
nicht selbstverständlich, daß die Missionäre die Sprache ihrer 
Seelsorgebefohlenen konnten. Zu Beginn des 9. Jahrhun
derts klagt der Priester Candidus aus Aquileja, der bei 
den Slawen im Gailtal um die Ausbreitung des Christentums 
sich mühen sollte, über seine Einsamkeit, da er die Sprache 
seiner Leute nicht verstehe.

Vor seinem Weg ins Awarenland wendet sich der frän
kische Bischof an den bayerischen Herzog, der in Regens
burg residierte. Der König, oder in Zeiten staatlicher Un
abhängigkeit, der Herzog, ist der eigentliche Glaubensver
künder bei den Heiden. Er schützt den Missionär und stellt 
ihm die äußeren Mittel für sein Werk zur Verfügung. Im 
Falle Emmerams ist das wegen des Kriegszustandes nicht 
möglich; so erhält er Grundbesitz in Bayern, um hier als 
Missionsbischof tätig sein zu können.

Wir können nicht mit Gewißheit sagen, ob der von Ar- 
beo skizzierte Missionsplan für Pannonien in dieser Weise 
gefaßt wurde. Arbeo selbst, seine Mitbischöfe, vor allem 
aber der Herzog, hatten größtes Interesse an der Slawen
mission. Der Abt Atto von Scharnitz gründete das Kloster 
Innichen im Pustertal, das Herzog Tassilo 769 bestätigte. 
Die Gründung wurde an der Slawengrenze errichtet („ter- 
mini Sclavorum“), ihr Zweck war „propter incredulam gen- 
tem Sclavanorum ad tramitem veritatis deducendam“. Das 
Diktat dieser Urkunde stammt, wie sich aus Stilverglei
chung ergibt vom Freisinger Bischof Arbeo.

Acht Jahre später gründete Tassilo das Kloster Krems
münster, ebenfalls an der Slawengrenze, zum ausgespro
chenen Zweck der Missionierung. In der Nähe der Slawen
grenze liegt aber auch Chammünster, an der alten Pforte 
nach Böhmen, eine sehr frühe Stiftung und ein Filialkloster 
von St. Emmeram, das noch vor 748 ins Leben trat. Dieser 
Missionsmittelpunkt, der freilich kein besonders kräftiges 
Leben hatte, zeigt doch wohl, daß der Eifer des hl. Em
meram für die Slawenmission eine sehr frühe Tradition in 
seinem Kloster begründete.

Man hat es als Frucht der von Regensburg getragenen 
Bekehrungsarbeit betrachtet, daß im Jahre 845 höchstwahr
scheinlich in dieser Stadt 14 duces Boemanorum am Oktav
tag von Epephanie getauft wurden mitsamt ihren Gefolg
schaften. Falls man die Wendung „christianam religionem 
disiderantes“ ganz wörtlich nehmen darf, war diese Taufe 
das Ergebnis einer länger dauernden' Missionierung. Es wird 
wohl der Druck des mährischen Reiches gewesen sein, der 
die duces veranlaßte, sich zusammenzuschließen und mit 
dem Kaiser zu verbünden. Dazu gehörte die Taufe und die 
Annahme des Christentums. Die Zersplitterung der politi
schen Gewalten in Böhmen machte dieses Missionsfeld so

unfruchtbar bis zum Aufstieg der Premysliden. Es wird nicht 
nur der Mangel an Quellen sein, der verursacht, daß die 
Regensburger Mission sich nicht so glanzvoller Leistungen 
rühmen kann, wie die Salzburger. Diese hatte festgefügte 
Staatswesen als Arbeitsgebiet und konnte unter relativ fried
lichen Verhältnissen Seelsorgsmittelpunkte unter den Hei
den schaffen. In Böhmen gab es noch lange keine größe
ren politischen Zentren, so daß die seelsorgerischen Akti
vitäten genauso ins Leere stießen wie die immer wieder
holten Feldzüge des Frankenreiches gegen Böhmen. Diese 
Kriege dauerten jeweils vier oder sechs Wochen; die frän
kischen oder bayerischen Heere, die zahlenmäßig sehr stark 
und auch besser bewaffnet waren als die Böhmen, trafen 
gewöhnlich auf keinen Gegner, sie mußten sich damit begnü
gen, Wohnstätten niederzubrennen und Saaten zu verwüsten. 
Die böhmische Wehrmacht lernten die fränkischen Heere 
meist nur auf dem Rückzug kennen, wo sie überfallen wur
den. Schon ein Jahr nach der Taufe der 14 böhmischen 
Machthaber (846) heißt es von Ludwig d. Deutschen, er habe 
Pannonien unterworfen und Böhmen verwüstet. Drei Jahre 
später berichten die Fuldaer Annalen: die Boemani haben, 
so wie es bei ihnen Brauch ist, das Treueversprechen ge
brochen und einen Aufstand erregt... Es ist kaum anzuneh
men, daß die 14 duces schon in so kurzer Frist die Treue 
gebrochen hätten. Sicher ist, daß der Kaiser beim Rückzug 
aus Böhmen „turpiter profligatus“ sein Land erreichte. Dieser 
Krieg, der wegen der Taktik der Böhmen nicht zu gewinnen 
war, ging noch viele Jahre weiter, zum Schaden der Mission. 
Das Thema, das Anlaß zum dritten Congressus Slavicus in 
Regensburg gab, war das Verfahren, das die bayerischen 
Bischöfe gegen den hl. Methodius durchführten, den sie 
zur Klosterhaft verurteilten. Die allgemeine Annahme, daß 
dieser unwürdig verlaufene Prozeß in Regensburg stattge
funden habe, stützt sich auf die Legende, die erzählt, der 
Kaiser habe in der Versammlung der Bischöfe den Vorsitz 
geführt. Die anderen gleichzeitigen Geschichtsquellen wis
sen nichts davon, daß der slawische Erzbischof sich vor dem 
Kaiser habe verantworten müssen. Dieses Schweigen der 
Quellen entspringt aber dem Schweigen der Hauptdarstel
ler dieser Tragödie. Die Bischöfe konnten schweigen, denn 
mit dem Gericht über Methodius brauchten sie den Kaiser 
nicht zu bemühen. Dem hl. Methodius ist es ähnlich ergan
gen wie einige Zeit später seinem Feind und Suffragan- 
bischof Wiching. Diesen ernannte Kaiser Arnulf zum Bi
schof von Passau; aber die bayerischen Bischöfe nahmen ge
gen die Maßnahme des Herrschers Stellung. Sie setzten den 
Neuernannten in einem kanonischen Verfahren wieder ab. 
Auch gegen Methodius konnten sie aus eigener Machtvoll
kommenheit handeln. Sie konnten und wollten aber das 
Fenster zur Weltöffentlichkeit nicht aufstoßen, das sie ge
öffnet hätten, wenn sie die Verurteilung in einer Reichs
versammlung durchgeführt hätten. Dieser klugen Absicht 
entsprach es, daß die bayerischen Bischöfe ihr Vorgehen ab
leugneten solange es ging, und auch noch eine Zeitlang als 
es nicht mehr ging. Das Schweigen der amtlichen (päpstli
chen Quellen) über eine Beteiligung des Bischofs Ambricho 
von Regensburg an dieser ganzen Angelegenheit zeigt doch 
eines: der Prozeß gegen den hl. Methodius kann kaum in 
Regensburg selbst verhandelt worden sein. Ambricho konn
te sich offenbar diesem Verfahren entziehen, was er wohl 
nicht fertiggebracht hätte, wenn die üble Sache in seiner Bi
schofsstadt und am Kaiserhof sich abgespielt hätte. Der 
überfallartigen Verhaftung des Heiligen entsprach eine 
schnelle und heimliche Aburteilung.

Gardinen - Vorhänge aller art - Möbelstoffe - Bettumrandungen

dal älteste Cf.aehq£iehält in Ti.eq.ensluieq.

Teppiche - teppichböden - bett-, reise- und Tischdecken - icissen - sets
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PROF. DR. DR. ULRICH HOMMES

JAHRESBERICHT DES DEKANS 
DER PHILOSOPHISCHEN FAKULTÄT 
DER UNIVERSITÄT REGENSBURG 
FÜR DAS AMTSJAHR 1969/70

3-Stelle für Soziologie an der Uni
versität Bielefeld angenommen hat.

Wir selbst, d. h. die Fakultät, mußte 
1 Rufabsage hinnehmen, die Absage 
von Herrn Oberndorfer aus Freiburg, 
der den 2. Lehrstuhl für Politische 
Wissenschaft übernehmen sollte.

I

Der Jahresbericht für das Amtsjahr 
1969/70, den der Dekan gern. § 32 
Abs. 2 der Vorläufigen Satzung un
serer Universität vor der Fakultäts
versammlung zu erstatten hat, sei be
gonnen mit der Aufzählung von ein 
paar Daten.

Im Berichtsjahr hat sich die Zahl 
der Lehrstühle, die im Bereich der 
Fakultät tatsächlich besetzt sind, von 
28 auf 32 erhöht, es konnten die Be
rufungen auf den Lehrstuhl für All
gemeine Sprachwissenschaft, einen 2. 
Lehrstuhl für Psychologie, einen 2. 
Lehrstuhl für Pädagogik sowie einen 2. 
Lehrstuhl für Geographie abgeschlos
sen werden. Darüberhinaus begannen 
die Verfahren bezüglich eines 2. 
Lehrstuhls für Politische Wissenschaft 
und eines 2. Lehrstuhls für Soziolo
gie, sowie für den Lehrstuhl Grund
fragen der Evangelischen Theologie 
und den Lehrstuhl für Wissenschafts
geschichte. Weiter wurden für 2 Stel
len eines Professors und Abteilungs
vorstehers im Fach Psychologie dem 
Ministerium Ernennungsanträge vor
gelegt. Diese Stellen wurden ebenso 
wie ein Teil der genannten Lehrstüh
le schon vertretungsweise wahrge
nommen.

Die Zahl der wissenschaftlichen Mit
arbeiter betrug zu Beginn des Amts
jahres im Gesamtbereich der Fakul
tät 80, am Ende 111 — und zwar im 
Fachbereich Philosophie, Psychologie, 
Pädagogik 25, im Fachbereich Ge
schichte, Gesellschaft, Politik 20 und 
im Fachbereich Sprach- und Literatur
wissenschaften 66.

Die Zahl der Lehrveranstaltungen 
— mit dem Vorbehalt allerdings, daß 
dies nur am Vorlesungsverzeichnis 
abgelesen wurde — stieg von insge
samt 573 im Vorjahr auf 702 im Be
richtsjahr, davon 342 im vergange
nen Winter und 360 in diesem Som
mer.

Die Zahl der Studierenden der Fa
kultät schließlich erreichte im SS 
einen Stand von 1003, im Vorjahr 
waren es 713 gewesen.

Das bedeutet insgesamt eine Aus
weitung um 25 Prozent bei den Pro
fessoren (wobei Lehrstuhlinhaber und

Abteilungsvorsteher zusammengenom
men sind), um 39 Prozent bei den 
wissenschaftlichen Mitarbeitern, um 21 
Prozent bei den Lehrveranstaltungen 
und um 41 Prozent bei den Studen-

Gastvorträge wurden im Berichts
jahr insgesamt 64 durchgeführt (ge
genüber 47 im Vorjahr), und zwar im 
Fachbereich Philosophie, Psychologie, 
Pädagogik 22, im Fachbereich Ge
schichte, Gesellschaft, Politik 17 und 
im Fachbereich Sprach- und Literatur
wissenschaften 25.

Was Studienabschlüsse im Sinn 
von akademischen Prüfungen anbe
langt — für den zahlenmäßig unver
gleichbar größeren Bereich der 
Staatsexamina haben wir keine Un
terlagen — sind 8 Promotionen zu 
vermelden und 2 Magisterprüfungen, 
1 Diplom-Hauptprüfung in Psychologie 
sowie 1 in Soziologie.

Die Fakultät hat in dieser Zeit 6 
Herren umhabilitiert, darunter auch 
die 3, die schon als Professoren und 
Abteilungsvorsteher für Musikwis
senschaft, Kunstgeschichte und Archäo
logie hier tätig waren, die Herren 
Beck, Rupprecht und Herrmann also, 
sowie Herrn Horn für Philosophie, 
Herrn Hoerburger für Musikwissen
schaft und Herrn Tröger für Pädago
gik

Für 4 Habilitationsverfahren wur
den die Anträge bzw. die Arbeiten ein
gereicht, und zwar von Herrn Gärt
ner für Griechische Philologie, Frl. 
Schmidt für Germanistik, Herrn Ber
ger für Geographie, sowie Herrn 
Kremmeter für Philosophie.

Rufe auf Lehrstühle anderer Univer
sitäten sind während dieses Amtsjah- 
res ergangen an Herrn Rix (Würz
burg, Herrn Söll (Wien), Herrn 
Heitsch (Bern), — sie haben glück
licherweise alle drei schließlich ab
gelehnt; sodann an Herrn Vukovich 
nach Zürich, das ist noch nicht abge
schlossen, und so mögen wir noch 
einige Hoffnung haben; und schließ
lich an Herrn Mähl nach Kiel, der sich 
zu wohl unser aller heftigstem Be
dauern entschlossen hat, diesem Ruf 
zu folgen. Schließlich sei in diesem 
Zusammenhang auch Herr Büschges 
genannt, der das Angebot einer HS

Lassen Sie mich dem gleich noch 
ein Datum anfügen, das Datum den 
Bau des Gebäudes der Philosophi
schen Fakultät betreffend. Der Stand 
der Planungen für dieses Gebäude 
ist ja bekannt; vor kurzem wurde 
der Bauauftrag erteilt und das Bau
amt hat danach den Rohbau ausge
schrieben; mit der Baufreigabe darf 
wohl noch für den Dezember gerech
net werden, d. h. dann, wenn auf
grund der Angebote feststeht, daß 
man mit den 48 Millionen, die für 
dies Projekt vorgesehen sind, aus
kommt. Was die Fertigstellung und 
die Bezugsfertigkeit angeht, haben 
wir allerdings gegenüber den frü
heren Terminplänen einiges hinneh
men müssen. Das Bauamt plant die 
Erstellung des Gebäudes in zwei Ab
schnitten durchzuführen. Der erste 
Abschnitt, der insbesondere den für 
den Fachbereich Sprach- und Literatur
wissenschaften vorgesehenen Teil um
faßt, Bibliothek und Lehrstühle etc., 
aber auch einen Teil der Lehrstühle 
des Fachbereichs Geschichte, Gesell
schaft, Politik soll zum Winterseme
ster 1972/73 bezugsfertig sein; der 
Rest, d. h. insbesondere auch die Bi
bliothek des Fachbereichs Philosophie 
Psychologie, Pädagogik und die gan
zen Räume für Psychologie, ein Jahr 
danach. Das ist bitter, wir werden 
uns aber nicht zuletzt angesichts der 
aufgrund der Münchner-Olympiade z. 
Zt. besonders begrenzten Baukapazi
tät im Raume Regensburgs damit ab- 
finden müssen.

II

Wer sich der Fakultätsversammlung 
vor einem Jahr erinnert, mag viel
leicht auch noch im Gedächtnis haben, 
was ich damals im Anschluß an den 
Bericht von Herrn Reindel, dem De
kan des Vorjahres, als die dringlich
sten Aufgaben herausgestellt habe. 
(Der Versuch zur Bewältigung dieser 
Aufgaben war einer der entscheiden
den Gründe, warum ich selbst mich
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nach 2jähriger Tätigkeit als Sprecher 
des Fachbereichs Philosophie, Psycho
logie, Pädagogik noch für das Deka
nat zur Verfügung gestellt habe.) Die
se Aufgaben waren zunächst die Ord
nung für die Zwischenprüfung und die 
Habilitationsordnung, sowie eine 
Neuordnung für Magister und Promo
tion. Der Rückblick jetzt gibt Gele
genheit festzustellen, daß wir mit all 
dem tatsächlich fertig geworden sind.

Die Rahmenordnung für die Zwi
schenprüfung wurde am 12. 11. 1969 
beschlossen und ist am 13. 1. 1970 
in Kraft getreten. Die Habilitations
ordnung konnte ebenfalls am 12. 11. 
1969 schon beschlossen werden, sie 
trat am 9. 1. 1970 in Kraft.

(Wollte man ganz kurz angeben, 
wodurch sich die Habilitationsordnung 
auszeichnet, so wäre zunächst an die 
Momente des an deutschen Universi
täten bisher üblichen Habilitations
verfahrens zu erinnern, die in den 
vergangenen Jahren zu so heftiger 
Kritik herausgefordert haben, — et
wa daß der Weg von einem ersten 
Abschluß des Studiums über die Pro
motion bis zur Habilitation zu lange 
dauert, daß ein angesichts der Erfor
dernisse moderner Forschung vielfach 
nicht mehr zeitgemäßes Gewicht auf 
die Vorlage einer umfangreichen Mo
nographie als Habilitationsschrift ge
legt wird, daß die Prüfung der didak
tischen Fähigkeit zu sehr vernachläs
sigt wurde, daß das Habilitationsver
fahren selbst zu viele Elemente un- 
kontrollierbaren Ermessens und damit 
weithin bloß persönliches Wohlwol
len enthielt und der wissenschaftliche 
Nachwuchs dadurch insgesamt in 
eine unzuträgliche und allzuoft läh
mende Abhängigkeit von einzelnen 
Lehrstuhlinhabern kam. Die Richtung, 
in der sich die Philosophische Fakul
tät mit ihrer Habilitationsordnung zu 
bewegen hatte, ist damit angedeutet. 
Die Fakultät hat das Verfahren als 
solches wesentlich verbessert, insbe
sondere bezüglich der Zulassung durch 
Befreiung etwa von unzumutbaren 
Wartefristen, willkürlichen Bedarfs
feststellungen und persönlichen Be
ziehungen sie hat für die notwendi
gen Anforderungen eine größere 
Differenzierung gefunden, so die Mög
lichkeit, sich mit gleich welchen Ar
beiten zu habilitieren, wenn sie nur 
die wissenschaftliche Qualifikation 
wirklich erkennen lassen, hat eine 
Objektivierung der Entscheidungen 
gesucht, die sich nicht zuletzt auch 
daran zeigt, daß gegen das einstim
mige Votum der als Gutachter be
stellten Fachvertreter kein Beschluß 
gefaßt werden kann, und schließlich 
eine Prüfung der didaktischen Fähig
keit eingebaut, da der Bewerber ja 
nachweisen muß, das betreffende 
Fach in Forschung und Lehre vertre
ten zu können. Das große Problem, 
das sich darin zeigt, daß in vielen 
Disziplinen gerade in der Philosophi
schen Fakultät die Zahl der Habilita
tionen weit hinter dem Bedarf an 
qualifizierten Hochschullehrern zu

rückgeblieben ist und die Habilita
tion insgesamt keine funktionsgerech
te Ergänzung des Lehrkörpers mehr 
verbürgt, dies Problem ist damit ge
wiß nicht gelöst; was allerdings an 
der Fakultät selbst lag zur Behebung 
der allgemeinen Misere, ist so wohl 
geschehen.)

In mehreren Anläufen wurden so
dann die schon lange anstehenden 
Wünsche für eine endgültige Gestalt 
unserer zunächst ja als vorläufig be- 
zeichneten Promotions- und Magister
prüfungsordnung behandelt. Nach
dem wir in eigens hierfür anberaum
ten Treffen mit den Hochschullehrern 
und Assistenten- und Studentenver
tretern des Fakultätsrates und der 
Fachbereichsräte nochmals die Ände
rungen durchgesprochen hatten, hat 
der Fakultätsrat am 10. 6. 1970 dann 
einen entsprechenden Beschluß ge
faßt. Unter Berücksichtigung verschie
dener Änderungswünsche des Kultus
ministeriums wurden die Ordnungen 
schließlich am 15. 7. 1970 einmütig 
verabschiedet. Ich freue mich, daß es 
gelungen ist, auch ihre rechtsaufsicht- 
liche Genehmigung so rasch dann zu 
erreichen — sie sind am 23. 9. 1970 
in Kraft getreten.

(Ein kurzer Hinweis auf das „Neue“ 
in diesen Ordnungen hätte insbeson
dere die generelle Einführung eines 
Zwei-Fach-Studiums festzuhalten, d. 
h. daß in der Philosophischen Fakul
tät der Universität Regensburg jetzt 
nicht mehr das Studium in einem 
Hauptfach und zwei Nebenfächern 
verlangt wird, der Student vielmehr 
in einem Hauptfach und einem zwei
ten Fach ganz konzentriert arbeiten 
kann. Da es beim Studium nicht auf 
schnell angesammeltes Wissen an
kommt, das abgefragt und dann ver
gessen werden kann, sondern auf die 
Einübung und Befestigung wissen
schaftlicher Denkweise, und eben dies 
heute wegen des fortschreitenden 
Prozeßes methodischer und gegen
standsbezogener Differenzierung der 
einzelnen Disziplinen nicht mehr in 
zwei Nebenfächern neben dem Haupt
fach zu erwarten ist, hat die Fakultät 
das durch Streichung eben der Vor
aussetzung von zwei Nebenfächern 
wenigstens für eine andere Disziplin 
neben dem Hauptfach ermöglichen 
wollen. Während die bisherige Vor
aussetzung von einem Hauptfach und 
zwei Nebenfächern eine sinnvolle Be
schäftigung mit einer Disziplin ne
ben dem Hauptfach sehr erschwert, 
den Lehr- und Prüfungsbetrieb in die
sen weiteren Disziplinen unerträglich 
belastet, den möglichen Nutzen des 
Studiums für Wahl und Ausübung des 
Berufes schmälert und die Kräfte der 
Dozenten in unnötigem Maße ver
braucht, ist diese Einführung eines 
echten Zwei-Fach-Studiums ein gehö
riger Schritt vorwärts im Bemühen 
um eine zeitgerechtere Form des Stu
diums. In diesem Zusammenhang müß
te erwähnt werden, daß auch im Fä
cherkatalog der Prüfungsordnungen 
selbst, d. h. bei der Aufzählung des

sen, was als ein Fach im Sinn der 
Prüfungsordnungen der Philosophi
schen Fakultät gilt, ein Schritt nach 
vorne getan werden konnte, insofern 
die Romanische und die Slavische 
Philologie entsprechend der neueren 
Entwicklung dieser Disziplinen je
weils in Sprach- und Literaturwissen
schaft jetzt aufgeteilt wurden. Weiter 
wäre zu nennen z. B. die Einführung 
einer gewissen Öffentlichkeit der 
Prüfungen, was die Möglichkeit einer 
besseren Kontrolle derer bedeutet, die 
prüfen, so gut wie die Möglichkeit 
einer Selbstkontrolle für diejenigen, 
die sich einer solchen Prüfung zu un
terziehen gedenken. Auch auf die 
grundsätzliche Gleichstellung der Aka
demischen Abschlußprüfung (Magi
ster) mit der wissenschaftlichen Prü
fung für das Lehramt an den Gymna
sien und der Diplom-Hauptprüfung 
wäre hinzuweisen und auf die aus
drückliche Voraussetzung eines derar
tigen Abschlusses für die Zulassung 
zur Promotion.

Darüberhinaus hat der Fakultätsrat 
am 13. 5. 1970 die Diplom-Prüfungs
ordnung für Soziologie beschlossen, 
sie trat am 11. 7. 1970 in Kraft, so
wie Fachprüfungsordnungen zur Zwi
schenprüfung in Geschichte, Soziologie, 
Geographie und Philosophie, die eben
falls alle noch rechtzeitig vor Beginn 
des neuen Studienjahres in Kraft ge
setzt werden konnten. Die vom Fach
bereich Philosophie, Psychologie, Päd
agogik vorgelegte Diplom-Prüfungs
ordnung Pädagogik dagegen konnte 
nicht mehr behandelt werden.

Es ist keine Frage, daß die Fakul
tät insbesondere mit ihrer Habilita
tionsordnung und der neuen Promo
tions- und Magisterprüfungsordnung 
im Vergleich zu entsprechenden Ord
nungen anderer Universitäten sich als 
sehr fortschrittlich erwiesen hat; sie 
hat viel von dem abgeworfen, was 
bislang nur einfach noch mitgeschleppt 
wurde und hat zugleich für neue Ent
wicklungen, Fächerverbindungen und 
Lehrformen Platz gemacht; damit hat 
sie diesem Bereich und so viel dabei 
an ihr lag für die Übergangsphase, 
in der sich die Universitäten heute 
allgemein befinden, vernünftige Be
dingungen des Lehrens und Lernens 
sichergestellt.

Da es eigentlich ständig irgend 
einen Anlaß gibt, sich kritisch mit 
dem Kultusministerium und seinem 
Verhältnis zur Universität ausein
anderzusetzen und solche Auseinan
dersetzung dann noch allzuoft sehr 
unbefriedigend bleibt, möchte ich die 
Gelegenheit benutzen, in diesem Zu
sammenhang positiv etwas vermelden 
zu können. Denn wenn es auch bei 
all diesen für den Lehr- und Studien
betrieb der Fakultät grundlegenden 
Ordnungen und angesichts der Fort
schritte die damit in Richtung der 
überfälligen Studienreform gemacht 
werden sollten, zu einigem hin und 
her kam von Vorschlägen und Än
derungswünschen, so haben wir doch
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aufs Ganze gesehen bei den zustän
digen Referenten eine große Aufge
schlossenheit, viel Verständnis und 
bereitwillige Unterstützung gefun
den. Das soll hier ausdrücklich aner
kannt sein.

Vielleicht ist es gut, sodann nach
zutragen, daß der Fakultätsrat, der im 
Berichtsjahr insgesamt 7mal (nach 
entsprechender Vorbereitung aller
dings sehr konzentriert) getagt hat, 
sich auf seiner ersten Sitzung in die
sem Amtsjahr vorweg eine Geschäfts
ordnung gab, die sich inzwischen als 
überaus nützlich erwiesen hat.

III

Das Problem, das neben den ver
schiedenen Prüfungsordnungen die 
Fakultät am nachhaltigsten beschäf
tigt hat, ist die Frage der Kapazitäts
berechnungen. Die Dringlichkeit die
ser Sache liegt auf der Hand, nicht 
etwa nur, was die weiteren Planun
gen anbelangt, sondern auch schon 
um nur die Stellen und Mittel zu be
kommen, die unsere bedrängten Fä
cher wie z. B. Psychologie und Geo
graphie, oder auch Germanistik un
verzüglich einfach brauchen, wenn 
hier in Regensburg ein Studienbe
trieb soll gewährleistet sein, der vom 
Wissenschaftlichen und vom Didakti
schen her verantwortet werden kann. 
Wir sind in dieser Frage allerdings 
noch nicht allzuweit gekommen. Um 
Mißverständnisse zu vermeiden, 
möchte ich dabei betonen, daß solche 
Kapazitätsberechnungen für mich kei
neswegs unmittelbar mit der Vorbe
reitung des Numerus clausus Zusam
menhängen. Es geht dabei meiner 
Meinung nach vielmehr umgekehrt 
eben darum, an etwas wie eine „glei
tende“ Ausstattung vorzubereiten, d. 
h. eine Vereinbarung etwa der Art, 
daß bis zu einer gewissen Höchst
grenze hin bei der Überschreitung be
stimmter Studentenzahlen umgehend 
auch die personelle, sächliche und 
räumliche Ausstattung entsprechend 
erweitert wird. Eine solche Strategie, 
wie man sie weithin z. B. an ameri
kanischen Universitäten betreibt, ver
spricht auf die Dauer sicher größeren 
Erfolg als der Versuch bloß einer Ab
wehr von Studenten oder gar des Nu
merus clausus dann, wenn die Lawi
ne das bisher Gegebene zu verschüt
ten droht.

Nicht zuletzt aber hat jene große 
Besprechung am 15. Juni dieses Jah
res, zu der wir mit Herrn Ministerial
rat Krafft und weiteren Herren der 
Hochschulabteilung sowie Rektor, Pro
rektor und Kanzler zusammengekom
men waren, gezeigt, daß für überzeu
gende Kapazitätsberechnungen so gut 
wie für sinnvolles Handeln danach 
die Ausarbeitung verläßlicher Stu
dienpläne eine unumgängliche Vor
aussetzung ist. Das Kultusministe
rium hat seinerseits inzwischen die 
entsprechende Konsequenz gezogen 
und in einer Entschließung vom 4. 9. 
1970 angekündigt, daß über Stellen
zuweisungen und Plafonderweiterun

gen künftig nur im Rückgriff auf sol
che Studienpläne wird entschieden 
werden können, in denen unter Be
zugnahme auf die einschlägigen Prü
fungsordnungen und unter Berück
sichtigung von Fächerkombinationen 
die Regelanforderungen für ein ord
nungsgemäßes Studium nach Anzahl 
und Art der Unterrichtsveranstaltun
gen festgelegt ist — wobei schließlich 
auch angegeben werden müßte, wel
che Art von Lehrperson für die ein
zelne Unterrichtsveranstaltung in Be
tracht kommt. Der Druck vermehrt 
sich also in dieser Richtung — zweifel
los nicht ohne Grund; der Stand die
ser Angelegenheit ist in den verschie
denen Fächern zwar sehr verschie
den, in zu vielen aber hängt er nach 
wie vor zu weit zurück.

Nimmt man sonst auf, was in einem 
Jahresbericht erwähnt werden muß, 
so ist von der Arbeit der beiden 
Kommissionen der Fakultät zu spre
chen, der Kommission für die Zusam
menarbeit mit der Pädagogischen 
Hochschule und derjenigen für die 
Ausbildung der Realschullehrer. Die 
Kommission für die Zusammenarbeit 
mit der Päd. Hochschule hat im Juni 
dieses Jahres vorgeschlagen, jetzt 
doch die Angliederung der Päd. Hoch
schule an die Universität Regensburg 
zu beantragen. Nicht zuletzt im Blick 
auf den Beschluß im Landtag, die 
Päd. Hochschulen als Fachbereiche in 
die Universitäten zu integrieren, 
schien es dem Fakultätsrat an der 
Zeit, in der Tat entsprechende Schrit
te zu unternehmen, um vorweg ein
mal zu erreichen, daß die Päd. Hoch
schule Regensburg statt wie bisher 
der Universität München nun der 
Universität hier als eine instituionell 
selbständige Einrichtung angegliedert 
wird. Hierzu bedarf es einer Ände
rung des § 1 der 2. Verordnung zur 
Durchführung des Lehrerbildungsge
setzes vom 27. 8. 58 sowie des Art. 2 
des Hochschullehrergesetzes vom 18. 
7. 62. Was danach insbesondere si
chergestellt wäre, ist, daß die Aufnah
me der Studierenden in die Päd. 
Hochschule als Immatrikulation an 
der Universität gilt; sie hätten also 
wie alle anderen ordentlichen Studie
renden das Recht, Vorlesungen und 
Übungen zu belegen und die Einrich
tungen der Universität uneinge
schränkt zu benutzen. Der Kleine Se
nat hat sich einen diesbezüglichen 
Antrag der Fakultät dann voll zu 
eigen gemacht; er hat für die beson
deren Probleme, die diese Angliede
rung mit sich bringen wird, sogar 
eine eigene kleine Kommission gebil
det. Unabhängig davon sollte die Kom
mission der Fakultät aber ihre Arbeit 
fortsetzen und intensivieren; der Fa
kultätsrat hat ihr dies mit einer 
neuen Zusammensetzung und einem 
neuen Vorsitzenden nicht nur erleich
tert, sondern auch aufgegeben.

Was die inzwischen ebenfalls dring
licher gewordene Frage der Real
schullehrerausbildung anbelangt, so 
ist zu berichten, daß die vom Ministe

rium am 14. August 1969 verfügte 
Änderung der Prüfungs- und Ausbil
dungsordnung für das Lehramt an 
Realschulen — etwas ungewollt frei
lich — Bewegung in die Diskussion 
gebracht hat. Ganz auf der Linie, die 
unsere Fakultätskommission für Fra
gen der Realschullehrerausbildung 
von Anfang an verfolgt hat, konnte 
danach zu Beginn dieses Jahres zwi
schen den Landesuniversitäten und 
dem Fachreferat für Realschulen im 
Kultusministerium Übereinstimmung 
erzielt werden darüber, daß die Uni
versitäten bereit sind, die Verant
wortung für die Ausbildung der Real
schullehrer zu übernehmen (ein
schließlich der fachlichen Prüfung, die 
bis jetzt noch am Staatsinstitut in 
Pasing erfolgt), wenn die Fragen des 
Personals und der Mittel dieser zu
sätzlichen Belastung gemäß gelöst 
werden. Dabei gingen wir davon aus, 
daß das Grundstudium für Realschul
lehrer zukünftig mit dem für Gym
nasiallehrer identisch sein wird und 
hier wie dort in beiden Fächern mit 
der Zwischenprüfung abzuschließen 
ist. Allein dies würde auch die not
wendige Durchlässigkeit der verschie
denen Ausbildungsgänge auf allen 
Stufen garantieren. Da die Dinge, die 
hier in den nächsten Jahren auf uns 
zukommen, nicht nur die Philosophi
sche Fakultät betreffen, sondern auch 
die Theologische, die Rechts- und 
Wirtschaftswissenschaftliche sowie 
insbesondere die Naturwissenschaftli
che Fakultät, wäre es allerdings an 
der Zeit, nochmals zu prüfen, ob es 
nicht doch angebracht wäre, eine Se
natskommission zu bilden, damit die 
Lösung dieser Aufgaben interfakultä- 
tiv wirksam betrieben werden kann.

In Bezug auf die zentralen Einrich
tungen, die in besondere Obhut eines 
der Fachbereiche der Philosophischen 
Fakultät gegeben sind, wäre zunächst 
ein Wort zur Psychotherapeutischen 
Beratungsstelle zu sagen. Die Bera
tungen und Vorarbeiten haben inzwi
schen wenigstens zu einer Satzung 
für diese Einrichtung geführt, eine 
Satzung, die derzeit dem Ministerium 
zur Genehmigung vorliegt. Wie auch 
immer man zu Einzelheiten der in 
dieser Satzung enthaltenen Bestim
mungen stehen mag, wir können nur 
alle wünschen und betreiben, daß die
se für die Studenten so wichtige Stel
le der Beratung und Therapie endlich 
mit ihrer Arbeit beginnen kann.

Die Planung des Sprachlehrzen- 
trums liegt dem gegenüber noch ein
mal ein ganzes Stück zurück; das 
zeigt sich auch daran, daß es in dem 
jetzt ausgeschriebenen Bauvorhaben 
für die Philosophische Fakultät über
haupt nicht ausgewiesen ist, und eine 
nachträgliche Einplanung sich schon 
von daher verbietet, daß derlei eine 
ganz erhebliche Verzögerung in der 
Fertigung des Ganzen bedeuten wür
de.

IV

Es war dies Jahr auch das erste, in 
dem hier an der Universität mit den
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geänderten Beteiligungsverhältnissen 
gearbeitet wurde, d. h. in dem Stu
denten und Assistenten je 1/4 der Sit
ze in den Kollegialorganen einge
räumt war. Ein Jahresbericht sollte 
deshalb wohl auch hierzu etwas sa
gen. Dabei möchte ich mich freilich 
ganz auf das beschränken, was im 
Kollegialorgan der Fakultät selbst, d. 
h. im Fakultätsrat vor sich gegangen 
ist, — so sehr die Besonderheit der 
Funktionen des Fakultätsrats es dann 
verbieten mögen, allzu allgemeine 
Schlüsse in irgendeiner Richtung zu 
ziehen.

Nach anfänglich ziemlich reibungs
loser Zusammenarbeit haben 3 oder 
4 Studentenvertreter zu Beginn des 
Sommersemesters ihren Rücktritt er
klärt. Anlaß zu diesem Schritt war 
die Behandlung der Fachzwischenprü
fungsordnungen im Fakultätsrat, und 
hier der Entwurf für Geschichte. Wie 
Sie wissen sieht unsere Rahmenord
nung vor, daß die zur näheren Be
stimmung der Prüfungsanforderun
gen nötigen Fachzwischenprüfungs
ordnungen vom Fachbereichsrat ge
prüft und vom Fakultätsrat „unter 
dem Gesichtspunkt ihrer Gleichwer
tigkeit gebilligt“ werden müssen, be
vor sie dem Kultusministerium zur 
rechtsaufsichtlichen Genehmigung vor
gelegt werden. Die Zuständigkeit der 
Fachbereiche für Forschung und Leh
re und die Struktur des Fakultäts
rats, d. h. daß in diesem z. B. gerade 
nicht Fächer als solche vertreten sind, 
gibt für die Auslegung der genann
ten Bestimmung so viel an die Hand, 
daß die Aufgabe des Fakultätsrats 
diesbezüglich nicht darin bestehen 
kann, von sich her fachspezifische Ent
scheidungen etwa bezüglich des Prü
fungsstoffes oder der Prüfungsvor
aussetzungen zu treffen; mir scheint, 
daß der Fakultätsrat sich hier viel
mehr auf eine kritische Funktion be
schränken soll und d. h. primär etwa 
das Ausmaß der Belastung und ihrer 
Gleichgewichtigkeit zu überwachen 
hat und das Ausbreitungsbedürfnis 
einzelner Fächer begrenzen muß. Die 
Studenten der „Linken“ wollten dies, 
worin sich die Mehrheit des Fakul
tätsrats einig war, nicht gelten las
sen, und als der Fakultätsrat es ab
lehnte, die vom Fachbereich Geschich
te, Gesellschaft, Politik aufgrund eines 
von den Hochschullehrern der Ge
schichte mit ihren wissenschaftlichen 
Mitarbeitern und ihren Studenten 
einmütig unterbreiteten Entwurfs 
einer Fachprüfungsordnung Geschich
te inhaltlich zu ändern, erklärten die 
genannten Herren ihren Rücktritt. In

einem Brief vom 13. 5. 70 formulierten 
sie als Grund, daß es im Fakultäts
rat „zu einer Frontenbildung gekom
men [sei], die wichtige Diskussionen 
zu einem bloßen Machtkampf werden 
lassen, in dem nicht mehr Argumente, 
sondern nur noch Stimmenverhältnis
se den Ausschlag geben“. Deshalb 
hielten sie „eine weitere Mitarbeit in 
diesem Gremium für einen sinnlosen 
Zeit- und Arbeitsaufwand“.

Dagegen ist zur Zusammenarbeit 
mit den Assistenten im Fakultätsrat 
nur Erfreuliches zu sagen. Zwar ha
ben ihre Vertreter keineswegs für 
alle ihre Wünsche, gerade z. B. bezüg
lich des Habilitationsverfahrens oder 
der Promotionsordnung im Fakultäts
rat eine Mehrheit gefunden. Ihre be
sonnene Mitwirkung hat jedoch ganz 
wesentlich zum positiven Abschluß 
all dieser Unternehmungen beigetra
gen, und was für das Zustandekom
men dieser Ordnung gilt, gilt auch für 
die Behandlung der übrigen Dinge, 
mit denen sich der Fakultätsrat zu be
fassen hatte, von der Verabschiedung 
der Berufungsvorschläge bis zur Frage 
der Kapazitätsermittlungen. Gerade 
weil aus dem einen oder anderen 
Fachbereich gelegentlich von anderen 
Erfahrungen berichtet wurde, halte ich 
es für ein Gebot der Fairneß, dies hier 
eigens festzustellen und ich möchte 
den Assistentenvertretern im Fakul
tätsrat, Frl. Kaiser und den Herren 
Brauneck, Koch und Schöwerling da
für auch an dieser Stelle ganz aus
drücklich danken.

Von hier aus nun noch ein Wort zur 
Arbeit im Kleinen Senat. Je mehr sich 
der Lehr- und Forschungsbetrieb in 
den Fachbereichen und in der Fakul
tät nach einer sehr mühseligen Zeit 
des Anlaufs und des Aufbaus konso
lidiert hat, desto mehr zeigt sich, daß 
die Pflichten des Dekans in der Haupt
sache aus einer Zugehörigkeit zum 
Kleinen Senat resoltieren — etwas, 
was man sich z. B. im Blick auf die 
Wahl eines Dekans ganz klar machen 
muß. Dort aber, im Kleinen Senat, 
fungiert er wiederum höchst selten 
gerade als Dekan, schon viel eher ge
legentlich als Interessenvertreter 
eines Fachbereichs oder gar nur eines 
Faches. Den überwiegend hochschul- 
politischen Dingen gegenüber, die da 
verhandelt werden, und die oft auch 
noch die vermeintlich reinen Sachent
scheidungen mitbestimmen, hat er 
keine andere Legitimation als die der 
Wahlsenatoren insgesamt. Die Ge
samtentwicklung der Universität 
scheint es mir deshalb nahezulegen, 
eine Revision der diesbezüglichen

Satzungsbestimmungen vorzunehmen, 
und d. h. hier also z. B. alle Vertre
ter der Gruppe der Professoren als 
solche zu wählen und zu delegieren. 
Hierin, wie in den anderen Momen
ten der dringlichen Satzungsrevision, 
so insbesondere bez. der Einführung 
eines Präsidialsystems und der Betei
ligung des nichtwissenschaftlichen 
Personals in den Kollegialorganen 
der Universität, war unter den pro
fessoralen Mitgliedern des Kleinen 
Senats selbst jedoch keine Überein
stimmung zu erzielen, die Aussicht 
auf Erfolg versprochen hätte.

Bleibt noch ein Wort zu sagen be
züglich des Fakultätentages der Phi
losophischen Fakultäten der Universi
täten der Bundesrepublik einschließlich 
Westberlins. Daß dies Gremium sich 
in den vergangenen Jahren vornehm
lich durch Ineffizenz auszeichnete, 
spiegelt im Grunde nur weithin den 
Zustand der Fakultäten. Die Empfeh
lungen des Fakultätentags, die spär
lich, dafür regelmäßig verspätet ka
men, sind im großen und ganzen ohne 
jede Resonanz verhallt. Das führte 
dazu, daß auf der Sitzung des Fakul
tätentages in Saarbrücken im Juli 
eine energische Satzungsreform ge
sucht wurde, die sicherstellen sollte, 
daß der Fakultätentag überhaupt zur 
Meinungsbildung in der Lage ist und 
zur Vertretung dieser Meinung dort 
wo die Entscheidungen vorbereitet 
werden und fallen. Ich selbst habe an 
dieser Satzungsreform des Fakultä
tentages mitgearbeitet und kann nur 
hoffen, daß der Fakultätentag seine 
neuen Möglichkeiten nutzt.

Zum Schluß habe ich ein Wort des 
herzlichen Dankes zu sagen, all de
nen, die durch ihre Arbeit und ihr 
Verständnis mir die Amtsführung er
leichtert und der Fakultät insgesamt 
eine erfreuliche Entwicklung beschert 
haben; neben vielen anderen den Mit
gliedern des Fakultätsrats, den Spre
chern der Fachbereiche insbesondere, 
Herrn Erlinghagen, Herrn Lippold 
und Herrn Rix, und nicht zuletzt der 
Verwaltung der Fakultät und der 
Fachbereiche, und hier insbesondere 
Herrn Wildenauer.

Wir sollten auch in diesen Zeiten, 
wo nicht immer so ganz klar zu se
hen ist, wohin die Universität geht, 
gegen verbreitete Versuchung zur 
Resignation gemeinsam für das Gan
ze einstehen, und d. h. zusammen 
nach einer vernünftigen Fortbildung 
unserer Anfänge hier suchen, Anfän
ge, die zwar mühsam waren, die aber 
doch nicht unbeträchtlich sind.



FRITZ BURKHARDT
STRAFRICHTER AM LANDGERICHT WÜRZBURG

STRAFE UND STRAFVOLLZUG
(ein Beitrag zur Konzeption der Kriminalpolitik)

Einleitung

I — Die Kriminalpolitik gewährleistet die innere Sicher
heit. Sie bedeutet die Gesamtheit aller staatlichen Maß
nahmen zur Verbrechensverhütung und Verbrechensbe
kämpfung. Ein Mittel der Kriminalpolitik ist staatliches 
Strafen. Die Strafe muß daher dem obersten Ziel der Ver
brechensverhütung und Verbrechensbekämpfung dienen.

II — Die Strafe ist durch das christliche Menschenbild 
bedingt und geformt.

1. Die Strafe hat von dem Grundsatz der Einsichts
und Erkenntnisfähigkeit des Menschen auszugehen. Es ist 
auf dieser Grundlage aber besonders zu berücksichtigen, 
daß diese Fähigkeit eng verzahnt ist mit allen Persönlich- 
keits- und Charaktermerkmalen und die Varianz dieser 
Merkmale auch das Ergebnis eines Lernprozesses ist.

2. Die Strafe hat von dem Grundsatz der Willensfrei
heit und Steuerungsfähigkeit des Menschen auszugehen. 
Dabei ist aber zu beachten, daß das Verhalten des Men
schen auch sozial erworben, sozial bestimmt und sozial ge
prägt ist.

III — Das Stadium der kriminellen Persönlichkeitsbil
dung in diesem Reifungs- und Prägungsprozeß bestimmt 
die kriminalpolitische Reaktion des Staates. Alle Straftä
ter sind danach zu unterscheiden, ob trotz der Bestrafung 
eine Wiederholung von Rechtsbrüchen wahrscheinlich ist 
oder nicht. Die Feststellung der Wiederholungsgefahr er
fordert eine qualifizierte Beurteilung der intellektuellen 
(II 1.) und voluntativen (II 2.) Konstitution durch eine 
gründliche und sachkundige Persönlichkeitserforschung. Doch 
ist der Strafvollzug so wirksam zu gestalten, daß 
aus einer dreimaligen Begehung von Straftaten bzw. dem 
Vorliegen der formellen Voraussetzungen des § 42e StGB 
im Normalfall auf die Wiederholungsgefahr geschlossen 
werden kann.

IV — Ist eine Wiederholungsgefahr noch nicht feststell
bar oder aus einem sonstigen Grund der Tatbestand des 
§ 42e StGB nicht erfüllt, so ist das Mittel der Strafe 
angebracht, um die Wiederholung möglichst auszuschlie
ßen. Die Strafe, die auf den Täter mit diesem Ziel ein
wirken soll, ist notwendigerweise eine Erziehungsmaßnah
me. Auch eine Erziehung von Erwachsenen ist grundsätz
lich möglich. Bei der Gestaltung der Erwachsenenstrafe ist 
jedoch zu berücksichtigen, daß infolge des fortgeschrittenen 
Entwicklungsstadiums die intellektuelle und voluntative 
Konstitution weitgehend verfestigt ist.

V — Wegen der Auswirkung auf die Gestaltung der Stra
fe sind folgende Strafzwecke beachtlich:

1. Die Strafe hat für den Straftäter den Zweck zu er
füllen, die eigene kriminelle Vergangenheit zu bewältigen.

a) Diesem Zweck dient die Schuldsühne.
aa) Notwendige Voraussetzung der Schuldsühne ist ein 

gerechter Schuldspruch und eine überzeugende Schuldbe
gründung. Dies erfordert eine treffende Aufklärung und 
Bewertung auch der persönlichkeitsbildenden kriminogenen 
Faktoren in jedem Einzelfall.

bb) Weitere Voraussetzung ist die Schuldeinsicht. Diese 
muß daher mit zweckdienlichen Maßnahmen geweckt und 
gefördert werden.

b) Soweit eine Schuldsühne beim einzelnen nicht erreicht 
werden kann, ist ihm durch den Vollzug der Strafe ein
prägsam und nachhaltig die Verteidigungsbereitschaft der 
Rechtsordnung zu demonstrieren. Dadurch ist er wirksam 
abzuschrecken.

2. Darauf aufbauend hat die Strafe den Zweck, einen 
neuen Prozeß der Anpassung an die Regeln der mensch
lichen Gemeinschaft einzuleiten und zu betreiben. Die ent
sprechenden Fähigkeiten sind zu entwickeln.

3. Abschließend muß die Strafe die reibungslose Einglie
derung des Bestraften in die Gesellschaft zulassen und 
fördern.

VI — 1. Die Warnung und Abschreckung potentieller Tä
ter und die Bildung und Stärkung des Rechtsbewußtseins 
in der Gesellschaft sind im allgemeinen kein spezieller 
Strafzweck, sondern die notwendige Folge richtiger und 
damit überzeugender Strafandrohung, -verhängung und 
-Vollstreckung. Durch die individuell angemessene, wirksa
me Verteidigung der Rechtsordnung durch den Staat in 
den Fällen ihrer Verletzung wird ihre Verteidigungsbereit
schaft ausreichend bewiesen. Nur bei besonderem öffent
lichen Interesse ist die Generalprävention als gesonderter 
Strafzweck beachtlich. Dies wirkt sich aber lediglich auf 
die Versagung möglicher Strafaussetzung und die Strafzeit 
aus, nicht jedoch auf die Gestaltung der Strafe.

2. Der Gesichtspunkt der Vergeltung ist innenpolitisch 
ebensowenig vertretbar, wie außenpolitisch. Staatliche Ra
che ist ethisch verwerflich. Wie jede staatliche Maßnahme 
muß auch die Strafe sachdienlich zweckgerecht sein, d. h. 
sie muß dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und Not
wendigkeit entsprechen. Die Strafe darf nur eine Vertei
digungshandlung und nicht eine Repressalie unserer Rechts
gemeinschaft sein.

VII — Der Vollzug der Strafe hat immer dem Sicher
heitsbedürfnis der Gesellschaft zu genügen. Während der
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BILDUNGSBERICHT 70

ZUSAMMENFASSENDE DARSTELLUNG 
ZUM BERICHT DER BUNDESREGIERUNG 

ZUR BILDUNGSPOLITIK
2. Fortsetzung

Tabelle 14
Sonderschulen *) — Schüler; Lehrer, Sdiüler je Lehrer und je Klasse 

in den einzelnen Bundesländern, 1961 und 1967

Land Schüler in 1000 Lehrer Schüler jie Lehrer Schüler je Klasse

1961 1967 1961 1967 1961 1967 1961 1967
Schleswig-Holstein 9,0 11,9 426 657 21,1 18,1 19,5 17,6
Niedersachsen 15,6 27,8 712 1 498 21,9 18,6 19,3 17,9
Nordrhein-Westfalen 52,3 19,2 2 215 4113 23,6 19,3 21,0 18,4
Hessen 9,3 ’) 19,0 508 1 334 18,4 14.2 20,7 16,4
Rheinland-Pfalz 5,0 9,0 297 583 18,0 15,5 20,3 17,9
Baden-Württemberg 16,4 32,8 478 2 071 16,7 15,8 19,6 18,0
Bayern 14,6 23,6 760 1 265 19,2 18,6 20,8 20,0
Saarland 1,9 4,8 98 280 19,0 17,1 21,1 19,1
Hamburg 8,4 8,9 513 2) 743 16,3 12,0 19,3 16,1
Bremen 3,3 3,6 190 293 17,6 12,2 17,4 14,7
Berlin (West) 9,5 11,3 583 794 16,3 14,2 18,4 16,3

Bundesgebiet 145,9 231,9 7 280 13 631 20,1 17,0 20,1 17,9
*) einschließlich Sonderschulklassen an Grund- und Hauptschulen
1) ohne Sonderschulklassen an Grund- und Hauptschulen
2) ohne nebenamtliche und nebenberufliche Lehrer Quelle: KMK

V. Weiterführende Bildungsgänge (Sekundarbereich)
Die weiterführenden Schulen in der Bundesrepublik sind 

bisher nach ihren Inhalten und Zielen streng voneinander 
getrennt. Dabei wird die Hauptschule weitgehend noch 
nicht als weiterführende Schule verstanden und anerkannt. 
Neben dem allgemeinbildenden steht — wiederum streng 
getrennt — das berufsbildende Schulwesen.

Alle Reformmaßnahmen im Sekundarbereich müssen dar
auf abzielen, diese gesellschaftspolitisch nicht mehr zu ver
antwortende Trennung zu überwinden.

Weiterführende Bildung für alle

Um diese Notwendigkeit zu unterstreichen, werden in 
diesem Bericht alle weiterführenden Schulen zusammenge
faßt und in zwei Stufen gegliedert: Die Sekundarstufe I 
umfaßt die Zeit vom Ende der Primarstufe bis zum Ende 
einer Vollzeit-Schulpflicht von zehn Schuljahren (Klassen 
5 bis 10), die von der Bundesregierung angestrebt wird. 
Zur Sekundarstufe II gehören alle daran anschließenden 
— auch die beruflichen — Bildungsgänge.

Das berufliche Bildungswesen wird also ausschließlich 
aus 'redaktionellen Gründen, d. h. im Interesse einer über

sichtlichen Darstellung dieses komplexen Bereichs, in einem 
gesonderten Abschnitt behandelt.

a) Allgemeine weiterführende Schulen

Zur Situation 
Dreigliedriges Schulsystem

Der Aufbau des heutigen Sekundarbereichs entspricht 
in seinen Grundzügen der Struktur und Organisation des 
Schulsystems der Weimarer Republik. Er ist zwar modi
fiziert, nicht aber grundlegend verändert worden.

Gymnasien

Die vielen verschiedenen Typen „höherer Schulen“ wur
den für die Mittelstufe auf neusprachliche, altsprachliche 
und mathematisch-naturwissenschaftliche Gymnasien redu
ziert, in der Oberstufe dann nach unterschiedlichen Schwer
punkten differenziert.

Realschulen

Die unterschiedlichen Formen der „Mittelschule“ wurden 
zur „Realschule“ zusammengefaßt.
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Das Netz weiterführender Schulen wurde regional ver
dichtet und durch Aufbauformen ergänzt. Um die Übergän
ge zwischen den Schulformen nach dem 4. Grundschuljahr 
flexibler zu gestalten, führten die Länder zum Teil ver
schiedene Formen von Beobachtungs-, Erprobungs-, Für
der- und Orienteringsstufen ein.

Hauptschulen

Für die Entwicklung der Hauptschule zu einer weiter- 
führenden Schule wurden in den letzten Jahren erste Vor
aussetzungen geschaffen: die Verlängerung der Pflichtschul
zeit von acht auf neun Jahre, die Einführung des Fremd
sprachenunterrichts, die organisatorische Verselbständigung 
der Volksschuloberstufe und die Bildung größerer Einhei
ten (Landschulreform, Mittelpunktschulen, Jahrgangsklas
sen).

Auslese nach dem 4. Schuljahr

Am Prinzip der vertikalen Gliederung des Sekundarbe- 
reichs hat sich aber in den meisten Ländern der Bundes
republik nichts geändert: die endgültige Entscheidung über 
den weiteren Bildungsgang und damit für die zukünftigen 
Bildungs- und Berufsmöglichkeiten fällt — im Gegensatz 
zu fast allen vergleichbaren Staaten der Welt — für die 
große Mehrzahl aller Schüler immer noch nach dem 4. 
Schuljahr.

Nachfrage nach weiterführender Bildung

Das Angebot weiterführender Bildungsgänge ist in den 
letzten Jahren erweitert und differenziert worden. Man woll
te damit einer ständig wachsenden Nachfrage nach besse
ren Bildungsmöglichkeiten entsprechen. Diese Nachfrage 
ist entstanden, weil für bestimmte Ausbildungsgänge die 
Eingangsqualifikationen erhöht oder neue Ausbildungsgän
ge mit höheren Eingangsqualifikationen geschaffen wurden. 
Auch ist bei vielen Eltern die Einsicht gewachsen, daß 
qualifiziernde Bildungsabschlüsse ihren Kindern bessere 
Chancen für die Zukunft eröffnen. Dieses zunehmende In
teresse an mehr und besserer Bildung wurde von den 
Schulbehörden und engagierten Bürgern — besonders auch 
Studenten — durch eine erfolgreiche Bildungswerbung so
wie durch wirtschaftliche und pädagogische Förderungs
maßnahmen (Ausbildungsförderung; Verbesserung der Zu

gangs- und Übergangsmöglichkeiten; Aufbauformen usw.) 
unterstützt.

Quantitative Expansion
i

Dennoch muß erneut fesitgestellt werden, daß das cha
rakteristische Merkmal der Entwicklung im Sekundarbereich 
während des letzten Jahrzehnts nicht die inhaltliche oder 
organisatorische Reform ist, sondern die quanitiative Ex
pansion.

Bei den Abschlüssen überwiegen, wie bereits in Teil B I 
dargestellt, an der Realschule die Mädchen, am Gymnasium 
die Jungen. Die Schülerzahlen am Gymnasium lassen einen 
Ausgleich der Zahlenrelationen erwarten, es sei denn, be
sonders viele Mädchen verlassen das Gymnasium vor dem 
Abitur.

Unterschiede in der Ausstattung

Für den quantitativen und qualitativen Vergleich der wei
terführenden Schulen geben die öffentlichen Ausgaben je 
Schüler und die unterschiedliche Ausstattung der Schulen 
wichtige Hinweise. Denn Finanzierung und Ausstattung 
sind wesentliche Voraussetzungen für die Leistungsfähig
keit einer Schule (Tabelle 17).

Ausgaben nach Schulformen

Wegen des unterschiedlichen Anteils der Bauinvestitionen 
in den einzelnen Schulformen und wegen der unterschied
lichen Altersgruppen — die Volksschulstatistik schließt die 
Grundschule mit ein, das Gymnasium die Oberstufen mit 
ihren besonderen Anforderungen — geben die Summen 
und Steigerungsarten nur ein grobes Bild. In allen Schul
formen ist der hohe Anteil der Personalausgaben an den 
Gesamtausgaben und am Steigerungsbetrag der Ausgaben 
je Schüler bemerkenswert. Da sich gleichzeitig das Zahlen
verhältnis Schüler — Lehrer kaum verbessert hat, ist die 
Steigerung praktisch nur auf Besoldungsverbesserungen 
zurückzuführen. In den vergleichsweise niedrigen Ausgaben 
je Schüler an der Grund- und Hauptschule spiegeln sich 
die hohen Klassenfrequenzen, die geringe Unterrichtszeit 
für die Grundschüler sowie die höhere Stundenzahl- und 
das niedrigere Gehalt des Lehrers an der Grund- und 
Hauptschule gegenüber Stundenzahl und Gehalt der Lehrer 
an Realschule und Gymnasium.

Tabelle 15
Entwicklung der Realschulen und Gymnasien

Schulgattung 1955 1961 1963 1965 1967

I. Realschulen J)
a) Zahl der Schulen 817 990 1 230 1 377 1 590
b) Zahl der Klassen 12 112 13 689 15 293 17 533 21 478
c) Zahl der 'Schüler insgesamt 438 203 444 593 495 250 570 239 708 586

darunter:
1. Dreizehnjährige in % der Altersgruppen 10,2 11,6 12,0 13,8 16,3
2. Sechzehnjährige in °/o der Altersgruppen 5,2 7,1 7,7 8,4 5,2

d) Zahl der Absolventen insgesamt • 66 073 60 674 72 186 83 716
e) Zahl der hauptamtlichen Lehrer . 19 306 21 454 24 272 29 335
f) Schüler je hauptamtlicher Lehrer 23 23 24 24

II. Gymnasien2)
a) Zahl der Schulen 1 597 1 667 1 698 1 763 1 843
b) Zahl der Klassen 27 689 30 933 31 946 34 791 41 267
c) Zahl der Schüler insgesamt 878 016 852 575 863 451 963 249 1 192 694

darunter:
1. Dreizehnjährige in °/o der Altersgruppen 15,3 14,7 14,7 15,9 18,3
2. Sechzehnjährige in °/o der Altersgruppen 9,4 12,5 12,0 12,7 13,3

d) Zahl der Absolventen insgesamt 31 773 57 688 58 942 47 848 62 832
e) Zahl der hauptamtlichen Lehrer . 48 899 50 838 53 807 62 271
f) Schüler je hauptamtlicher Lehrer 17 17 18 19

1) einschließlich Aufbauklassen an Hauptschulen
2) einschließlich Wirtschaftsgymnasien bzw. Wirtschaftsoberschulen oder technische Gymnasien sowie Frauenberufliche Gymnasien Quelle: KMK

10



Tabelle 16
Relativer Schulbesuchx) in ausgewählten städtischen und 

ländlichen Gebieten
Kreis Gymnasien Realschulen

1964 1967 1964 1967
Städtische Gebiete

Stadt Münster 23,8 27,4 18,0 18,8
Stadt Bonn 25,7 27,3 11,7 13,1
Bonn Land 23,8 28,9 11,1 13,4

Ländliche Gebiete
Wittgenstein 9,2 13,6 6,3 6,6
Lüdinghausen 8,3 10,6 10,4 12,8
Schleiden 10,1 13,2 6,0 12,7

1) Zahl der Schüler, deren Eltern im Kreis wohnen, in Prozent eines Durch
schnittsjahrgangs der altersmäßig in Betracht kommenden Jahrgänge.

Quelle: Kultusministerium des Landes Nordrhein-Westfalen

Schüler je Lehrer

Bei den Angaben über die Zahl der Schüler je Lehrer 
in Tabelle 15 werden die erhebliche Streuung in den ein
zelnen Klassenstufen und die unterschiedlichen örtlichen 
oder regionalen Bedingungen nicht deutlich. Das Zahlen
verhältnis am Gymnasium, das vergleichsweise günstig er
scheint, muß im Hinblick auf den hohen Lehrerbedarf der 
Oberstufe beurteilt werden. Ferner ist zu berücksichtigen, 
daß Realschullehrer einige Wochenstunden mehr Unterricht 
erteilen als Lehrer an Gymnasien.

Regionales Bildungsgefälle

Neben dem sozialen und sozio-kulturellen Bildungsge
fälle (vgl. Teil B I) gibt es noch ein beträchtliches re

gionales Bildungsgefälle zwischen Stadt und Land. Hier 
ist das Problem der Chancengleichheit eng verknüpft mit 
den Strukturproblemen agrarischer Gebiete. Denn gerade 
in ländlichen Gebieten sind Bildungs- und Weiterbildungs
möglichkeiten und eine entsprechende Förderung der Schü
ler eine wesentliche Voraussetzung für die gesellschaftspo
litisch und strukturpolitisch notwendigen Veränderungen.

Oft sind soziales und regionales Bildungsgefälle eng mit
einander verflochten. Selbst innerhalb eines Kreises oder 
einer Stadt kann sich die „Bildungsdichte1 von Gemeinde 
zu Gemeinde und von Stadtteil zu Stadtteil erheblich un
terscheiden. Auch die Beispiele in Tabelle 16 lassen noch 
die Größenordnung dieser Unterschiede erkennen.

In den städtischen Räumen war hier die „Bildungsdichte 
fast doppelt so hoch wie in den ländlichen Gebieten. Das 
unterschiedliche Bildungsniveau der einzelnen Bevölke
rungsschichten und Regionen bedeutet nicht nur eine Be
nachteiligung der Betroffenen; es erschwert auch die po
litische und soziale Verständigung.

Zur Entwicklung in anderen Staaten

Die Expansion im Sekundarbereich war in anderen Staa
ten zum Teil stärker als in der Bundesrepublik. Sie be
ruht dort wie hier auf der Verlängerung der Pflichtschul
zeit und auf der wachsenden Nachfrage nach weiterfüh
renden Bildungsgängen, die über die Pflichtschulzeit hin
ausgehen (vgl. Tabellen 6 und 7).

Keine frühzeitige „Auslese“

In den meisten vergleichbaren Staaten wird die für alle 
Schüler gemeinsame, in sich differenzierte Schulstufe bis

Tabelle 17

Art der Bildungseinrichtung Jahr ’)

Unmittelbare
Ausgaben

Mil-
Personalausgaben 2)

Mil-

Ausgaben der Ver
mögensbewegung 3) 

Mil- _ .
lionen

DM

DM je 
Schüler

lionen
DM

DM je 
Schüler

lionen
DM

DM je 
Schüler

Volks- und Sonderschulen 1961 3 697 683 2190 404 1 078 200
1965 6 112 1 039 3 249 552 2 136 363
1967 6 498 1 086 3 867 646 1 730 289

Realschulen (Mittelschulen) 1961 411 1 071 239 623 117 304
1965 771 1 438 423 789 243 454
1967 1 042 1 501 550 793 349 503

Gymnasien (Höhere Schulen) 1961 1 270 1 496 816 961 266 313
1965 1 959 2 045 1 168 1 219 479 500
1967 2 391 2 003 1 441 1 207 539 451

Berufsschulen 1961 735 449 441 269 183 112
1965 1 071 601 644 361 260 146
1967 1 154 648 738 414 221 124

Berufsfachschulen 1961 108 770 78 554 15 109
1965 143 848 96 569 19 115
1967 195 992 132 671 28 143

Fachschulen 1961 179 1 477 78 641 47 391
1965 228 1 902 111 925 52 429
1967 242 1 802 131 978 37 274

Ingenieurschulen 1961 135 2 881 64 1 362 51 1 078
1965 331 5 425 120 1 973 152 2 496
1967 354 5 716 156 2 511 127 2 048

Schulverwaltung und sonstiges 1961 190 22 76 8 28 3
Schulwesen 1965 156 16 113 11 29 3

1967 435 45 138 14 71 7

Summe Unterricht (Schulen) 1961 6 725 783 3 981 463 1 786 208
1965 10 771 1 142 5 925 620 3 397 355
1967 12 311 1 215 7152 706 3 103 306

1) 1961 Rechnungsjahr vom 1. April 1961 bis 31. März 1962, ab 1965 Kalenderjahr
2) ohne Versorgung
3) Neu- und Wiederaufbau, Neuanschaffung von beweglichem Vermögen, Grunderwerb und sonstige Investitionsförderungsmaßnahmen

Quelle: Statistisches Bundesamt
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zum Abschluß der allgemeinen Schulpflicht angestrebt. Die 
Expansion im Bildungsbereich wurde durch gezielte struk
turelle Reformen aufgefangen, denen grundlegende gesell
schaftspolitische Entscheidungen vorausgingen. Strukturen 
und Organisationsformen wurden entwickelt, die ein offe
nes, veränderungsbereites und flexibles Eingehen auf neue 
Entwicklungen, Möglichkeiten und Bedürfnisse ermöglicht ha
ben (vgl. Teil C IV und Teil D).

Probleme

Im öffentlichen Bewußtsein stehen heute die Probleme 
der wachsenden Schülerzahlen, des Lehrer- und zum Teil 
auch des Schulraummangels an erster Stelle.

Strukturelle Mängel

Die Bundesregierung verkennt weder das Gewicht die
ser Mängel noch die Anstrengungen, die Länder, Gemein
den und Schulen unternehmen, um sie zu beheben. Sie ist 
jedoch der Auffassung, daß besonders im Sekundarbereich 
strukturelle und inhaltliche Mängel mindestens ebenso 
schwerwiegend sind. Die Notwendigkeit der Reform be
steht unabhängig vom quantitativen Problem, wird darin 
allerdings besonders deutlich. Deshalb muß die strukturel
le Reform auch zur Lösung der quantitativen Probleme 
beitragen. Drei Problembereiche werden im folgenden als 
Beispiele hervorgehoben.

Reproduktion der Sozialschichten

1. Trotz vielfacher Bemühungen um Verbesserungen und 
um partielle Reformen wirken sich die dreigliedrige Struk
tur des Sekundarbereiches und die frühzeitige Auslese 
nach dem 4. Schuljahr auch heute noch weitgehend so aus, 
daß die soziale Schichtung der Bevölkerung im Bildungs
wesen erhalten und reproduziert wird. Dies ist sowohl ein 
Problem der Struktur des Schulwesens als auch des unter
schiedlichen Bildungsbewußtseins und des Bildungswillens 
der Bevölkerung.

Schulformspezifischer Bildungsauftrag

Der spezifische Bildungsauftrag für jede Schulform, ihre 
Lerninhalte, Unterrichtsverfahren, Abschlüsse und Berech
tigungen blieben in den allgemeinbildenden Schulformen 
der Sekundarstufe weitgehend von der traditionellen Vor
stellung geprägt, es gebe drei unterschiedliche Begabungs
gruppen, die den Schulformen zuzuordnen seien, wobei sich 
dann eine starke Übereinstimmung zwischen Begabungs
gruppe und sozialer Herkunft ergab. Danach vermittelt die 
Hauptschule eine volkstümlich-handwerklich-praxisorien
tierte, die Realschule eine gehobene praxis- und berufsorien
tierte und das Gymnasium eine theoretisch-wissenschafts- 
orientierte Bildung.

Der traditionelle Bildungsbegriff erforderte außerdem, 
daß die Bildungsziele und Bildungsinhalte der allgemein- 
bildenden Schulen wiederum streng von denen berufsbil
dender Schulen unterschieden und abgegrenzt wurden.

Flexibilität und Durchlässigkeit

Im Sekundarbereich sind stattdessen Förderungs- und 
Differenzierungsmöglichkeiten notwendig, die — im An
schluß an eine früh einsetzende kompensatorische Erzie
hung — jedem Schüler immer wieder die Chance geben, 
seine Begabungen und Fähigkeiten zu erkennen und voll 
zu entwickeln. Dabei sollte es keine unterschiedlichen Wer
tungen von Begabungen — etwa theoretischer oder prak
tischer, technischer oder musischer Begabung — geben. Das 
setzt allerdings voraus, daß die Bildungsgänge im Sekun
darbereich flexibel gestaltet, frühe Festlegungen vermieden 
und inhaltlich unterschiedliche Abschlüsse bei gleichem An
spruchsniveau auch gleich bewertet werden.

Einseitiger Bildungsbegriff

Die einseitig philologisch-historische Ausrichtung des tra
ditionellen deutschen Bildungsbegriffs widerspricht solchen 
Prinzipien. Durch diese Einseitigkeit werden nicht nur be
stimmte soziale Gruppen benachteiligt; er trägt auch inner
halb des derzeitigen Bildungsgefüges vorhandenen Spezial
begabungen nicht ausreichend Rechnung.

Schließlich wird die Überbewertung des philologisch-hi
storischen Bildungsbegriffs auch nicht den Bedingungen 
einer industriellen Gesellschaft gerecht, deren Existenz 
und Entwicklung in zunehmendem Maße sowohl von Natur
wissenschaft und Technik als auch von der Fortentwick
lung der Human- und Sozialwissenschaften abhängt.

„Überalterung“ der Schüler

2. Ein besonderes Problem im Bereich des Gymnasiums 
ist die zunehmende „Überalterung“ der Schüler. Die vor
gesehene Schulzeit bis zur Reifeprüfung beträgt derzeit 
13 Jahre, die Prüfung könnte also — auch ohne Berücksich
tigung der Kurzschuljahre — mit 19 Jahren abgelegt wer
den. Die Abiturienten sind aber im Durchschnitt mehr als 
ein Jahr älter. Das liegt zum Teil an späterer Einschulung 
oder am Zeitverlust beim Eintritt in das Gymnasium, we
sentlich jedoch an der großen Zahl derer, die ein oder 
mehrere Male wegen schlechter Leistungen in einzelnen 
Fächern Sitzenbleiben. Sie müssen ein volles Schuljahr wie
derholen und damit auch die Fächer, in denen ihre Lei
stungen überdurchschnittlich sein mögen. Gewisse Verbes
serungen wie Ausgleichsmöglichkeiten und „Nachholprüfun
gen“ nach den Ferien haben das Problem gemildert, aber 
nicht gelöst.

Verkürzung der Schulzeit

Schon die normale Schulzeit von 13 Jahren bis zum Ab
schluß der Sekundarstufe II ist — auch im Vergleich zu 
anderen Staaten — besonders lang. In differenzierten Bil
dungsgängen mit neuen Lehrplänen und Unterrichtshilfen 
müßte der Sekundarschulabschluß II ohne Niveauverlust 
und ohne übertriebene Spezialisierung nach 12 Schuljahren 
erreicht werden können1).

Ungleiche Erfolgschancen

3. Der Unterricht findet auch im Sekundarbereich im all
gemeinen nur am Vormittag statt. Bei den Hausaufgaben 
sind vor allem jüngere Schüler weitgehend auf die Hilfe 
ihrer Eltern angewiesen. Diese können sie ihnen in der 
Regel nur bieten, wenn zumindest ein Elternteil selbst 
über eine ausreichende Bildung verfügt und nicht voll be
rufstätig ist. In erschreckend großem Ausmaß werden kost
spielige Nachhilfestunden nötig, um einem wachsenden An
teil von Schülern zu besseren Noten zu verhelfen oder ihn 
vor dem Sitzenbleiben zu bewahren. Dennoch liegen die 
„Erfolgsquoten“ in den Gymnasien im Durchschnitt immer 
noch zu niedrig. Sie liegen etwa bei fünfzig Prozent.

Durch die beschriebenenen Sachverhalte werden Kinder 
aus einfachen Schichten in besonderer Weise benachtei
ligt.

Ganztagsschule

Die Ganztagsschule kann zur Lösung dieser bildungs- 
und sozialpolitischen Probleme beitragen. In anderen Staa
ten ist sie seit langem eine Selbstverständlichkeit. Die

1) Wenn diese Verkürzung mit der Vorverlegung der Einschulung um ein 
Jahr verbunden wird, werden die Abiturienten in der Regel 17 Jahre alt 
sein, also die untere Altersgrenze der Wehrpflicht, die bei 18 Jahren 
liegt, noch nicht erreicht haben. Es stellt sich damit die Aufgabe, einen 
Weg zu finden, der ihnen die Ableistung der Wehrpflicht ohne unfrucht
bare Wartezeit oder längere Unterbrechung des weiteren Bildungsgangs 

im tertiären Bereich erlaubt.
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DR. MED. MAX JOSEF ZILCH
REGENSBURG

IST EINE OPTIMALE
THERAPIE
DER HYPERTONIE
MÖGLICH?

Selektive und mutative Effekte sind bekanntlich die ent
scheidenden Faktoren bei der phylogenetischen Entwick
lung aller Lebewesen unserer Erde. Erbe und Umwelt sind 
die beiden Bereiche, denen alles Leben unterworfen ist.

Der Prozeß zunehmender Umweltunterwerfung durch den 
Menschen hat vielfältige genetische Folgen nach sich gezo
gen, genetische Wirkungen auf den Menschen selbst, aber 
auch auf die ihn umgebende Tier- und Pflanzenwelt. Cha
rakteristik dieses komplizierten Wechselspiels zwischen 
Erbe und Umwelt ist eine im ganzen zunehmend gemilder
te natürliche Auslese bei gewandelten genetischen Bevölke
rungsstrukturen und unterschiedlichen „Selektionswertigkei
ten“ (Jörgensen 1967) in den verschiedenen Populationen 
der Erdbevölkerung in Abhängigkeit von dem jeweiligen 
Grad ihrer zivilisatorischen Entwicklung (1).

Für diese These gibt es eine Reihe von Beispielen, wel
che die Zusammenhänge zwischen Genetik und moderner 
Industriegesellschaft erhärten. Wir haben über unsere For
schungsarbeiten zum Thema Lymphsystem und Immunitäts
labilität aufgrund von Erhebungen und Studien, die sich 
nunmehr über zweieinhalb Jahrzehnte erstrecken, das In
einandergreifen von genetisch-konstitutionellen Faktoren 
und solchen aus der vom Menschen und seiner Wissen
schaft mitgeprägten Umwelt aufzeigen können (3,4). Dabei 
zeigte sich, wie weitgespannt und eigentlich unerschöpflich 
das übergeordnete Thema, aber auch das spezielle Thema 
für die evolutionäre Entwicklung des Individuums und der 
Populationen ist. Wie G. Jörgensen (1) ging es uns dabei 
darum, in exemplarischer Weise auf die Gefahren hinzuwei
sen, welche die industrialisierte Umwelt und eine vom Gan
zen sich abwendende Wissenschaft für die genetische Sub
stanz der Erdbevölkerung und das gesundheitliche Schicksal 
des Einzelnen heraufbeschwören kann, so daß wir an jene 
Demarkationslinie herankommen, der sich Wissenschaftler 
und Politiker nähern, wenn sie jeden Fortschritt akzeptieren.

Wie kaum ein anderes System reagiert das Lymphsystem 
auf Umwelteinflüsse und wie kaum ein anderes System ist 
es geeignet, die engen Verkettungen zwischen Erbsubstanz 
und Umwelt aufzuzeigen. Wenn man sich in den letzten 
zehn bis fünfzehn Jahren der Lymphforschung mit besonde
rem Fleiß zugewandt hat, dann vermissen wir doch die Ein
bettung der Lymphforschung in jene für Erbe und Umwelt 
notwendige Ganzheit, und die sich daraus ergebenden Not
wendigkeiten zwischen Medizin und Pharmazie.

Nach G. Jörgensen (1) ist das Bluthochdruckleiden ein ein
drucksvolles Beispiel für den Selektionswert zivilisatorischer 
Entwicklungen, genau wie der Diabetes mellitus, die Fettlei
bigkeit und die Infektanfälligkeit (3,5).

In europäischen Bevölkerungen bekommen 20 30 °/o der 
Menschen im Laufe des Lebens eine gewöhnlich als patho
logisch bewertete Blutdruckerhöhung. So ist die Hypertonie 
bei Europiden das häufigste Leiden im midieren und höhe
ren Lebensalter. Aber auch schon im dritten Jahrzehnt ist 
die Hypertonie beachtlich im Vormarsch, sicher ein Beweis 
für die pathogene Wertigkeit industriegesellschaftlicher Ver
haltensweisen und Umwelteinflüsse, welche als Fortschritt 
gepriesen, in Wirklichkeit Wegbereiter von frühzeitigem 
Kranksein besonders im Zusammenhang mit der Wohl- 
standsübergewichtigkeit und der sie mitbedingenden Bewe
gungsarmut sind.

Es soll uns kein Trost sein, wenn nach G. Jörgensen die 
Negerbevölkerung Westindiens und vor allem der Vereinig
ten Staaten von Nordamerika eine noch größere Krankheits
anfälligkeit für das Bluthochdruckleiden aufweist. Nach den 
Feststellungen der National Health Survey bekommen die 
Farbigen afrikanischer Abkunft in den USA etwa doppelt 
so häufig einen Bluthochdruck wie die Weißen.

Auch liegt das durchschnittliche Blutdruckniveau bei nord- 
amerikanischen Negern beiderlei Geschlechts höher als das 
des europiden Durchschnitts (Comstock 1957). Bemerkens
wert ist, daß jedoch in Westafrika, den Herkunftsgebieten 
der heutigen USA-Neger Blutdruckwerte zu finden sind, die 
nicht nur deutlich niedriger als bei den nordamerikanischen 
Farbigen, sondern auch noch unter den Durchschnittswerten 
der Europiden liegen. Westafrikanische Neger dagegen, die 
sich im Lebensstil europäischen Lebensgewohnheiten ange
paßt haben und sozial besser gestellt sind, weisen eben
falls auffällig häufig hohe Blutdruckwerte auf. Welche Ursa
chen liegen den etnographischen Verschiedenheiten der afri
kanischen und nordamerikanischen Negerbevölkerung zugrun
de? Abgesehen davon, daß vielleicht bei diesem oder jenem 
Untersuchungsergebnis eine Nachprüfung durch weitere Un
tersuchungen die Sicherheit der Aussage erhöhen würde, 
stehen die geschilderten Gegebenheiten in widerspruchslo
sem Einklang mit der Annahme einer multifaktoriellen Ent
stehung des essentiellen Bluthochdruckes (Jörgensen 1969). 
Man kann aus ihnen sowohl Umwelteinwirkungen als auch 
genetische Faktoren ablesen (1).

Diese Aussagen eines Humangenetikers, der in ausgezeich
neter Weise demonstriert, wie bedeutsam eine praxisnahe 
Humangenetik innerhalb einer modernen medizinischen Fa
kultät Forschung betreiben kann, können und dürfen nicht 
wissenschaftlicher Selbstzweck sein und bleiben. G. Jörgen
sen hat uns über seine Forschungsarbeiten sehr viel zu sa
gen, wenn es um die ärztlichen Aufgaben des Vorbeugens 
und Heilens der Bluthochdruckkrankheit geht. Freilich hät
ten wir uns von G. Jörgensen in dieser Richtung eine Fort
setzung und Erweiterung seiner Forschungsziele gewünscht, 
vor allem dann, wenn es um die Frage geht: Welche Kon
stitutionstypen sind in welcher geschlechtlichen Abhängigkeit 
besonders anfällig für die Bluthochdruckkrankheiten und in 
welchen Lebensphasen, wenn wir an sexualdifferente Aspek
te der praktischen Pharmakologie denken.

Dem Therapeuten hat G. Jörgensen sehr viel zu sagen, 
wenn er ausführt, daß die von ihm angesprochenen Umwelt
faktoren in erster Linie Ernährungseinflüsse, die sich in 
wohlhabenden Sozialschichten in einem erhöhtem Konsum an 
Fleisch, Eiern und tierischen Fetten äußern, aber auch in 
einer mehr sitzenden Lebensweise mit unzureichender kör
perlicher Tätigkeit. Es sei hier wiederum an die gleichlau
fende Zunahme von Fettleibigkeit, Diabetes mellitus, Blut
hochdruck, Gicht, Arterioskleroseanfälligkeit und allgemeiner 
Kreislaufgefährdung nach Hungerzeiten — wie etwa nach 
dem letzten Kriege („Eßwelle“) — erinnert.

Zweifellos führt uns die humangenetische Schau der Blut
hochdruckkrankheit weg von einer allzu primitiven Denk- 
und Therapieschablone, ohne daß G. Jörgensen auf indivi
duelle und konstitutionelle Detailaspekte der essentiellen 
Hypertonie eingeht, postuliert er doch ein Umdenken, wenn 
es um die Therapie dieses industriegesellschaftlichen Mode
leidens geht, wenn er schreibt: Hunger und chronische Un-
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terernährung führen zu einem starken Absinken des Blut
drucks, so wie dies Professor Dr. Dr. Schwietzer in seinem 
epochemachenden Aufsatz: „Das fehlerhafte Versuchstier“ 
bestätigt hat, indem er schreibt: Auch beim Menschen wer
den unter dem Einfluß vollsynthetischer Kost optimaler Zu
sammensetzung erhebliche Veränderungen physiologischer 
Werte beobachtet. Gewichtsverlust bis zu 5 kg, Reduktion 
der Stuhlmenge um 80—90 %>, nahezu vollständiges Verschwin
den der Darmflora, Absinken des Serumcholesterins von 
200 auf 140 mg °/o, Senkung des Blutdruckes bis auf die un
tere Grenze der physiologischen Schwankungsbreite werden 
schon in 2—4 Wochen nach erfolgter Konsumstellung verzeich
net (2).

Freilich kann das Absinken des Blutdruckes durch Hunger 
und chronische Unterernährung für das Individuum gefähr
lich werden. Gene, welche dem Blutdruckabfall entgegen 
wirken, dürften somit unter den Bedingungen chronischer 
oder wiederholter Unterernährung unmittelbar erhaltungs
fördernd sein. Erst unter den Bedingungen reichlicher bis 
übermäßiger Nahrungszufuhr, wie etwa im heutigen Indu
striezeitalter, entfalten die unter primitiven Lebensbedin
gungen günstigen Gene ihre krankmachenden Eigenschaften. 
Neel (1958) stellt für den Bluthochdruck speziell folgende 
hypothetische Überlegungen an, denen wir uns aufgrund 
von Familienanamnesen zurück bis zu sechs Generationen 
anschließen können: In unserer Umwelt gibt es spezifische, 
die Entstehung des Bluthochdrucks fördernde Faktoren. Un
ter dem Selektionsdruck gegen dieses Merkmal haben sich 
in den europiden Populationen in jahrhundertelangen Zeit
abläufen resistenzfördernde Anlagen angehäuft. Eine Bevöl
kerung hingegen, die hypertoniefördernden Einflüssen erst 
kurze Zeit ausgeliefert ist, hat eine geringere Widerstands
fähigkeit gegenüber derartigen Faktoren und reagiert dem
entsprechend mit der Anpassungsreaktion bzw. dem Anpas
sungsleiden Hochdruck.

Es leuchtet ein, daß jede antihypertensive Arzneitherapie 
unter den oben aufgeführten humangenetischen Gesichts
punkten gesehen und wie es uns erforderlich scheint völlig 
neu bewertet werden muß, wollen wir uns nicht zur anti
symptomatischen Hochdrucktherapie bekennen. Keiner wird 
der Annahme einer multifaktoriellen Entstehung des essen
tiellen Hochdrucks (Jörgensen 1969) widersprechen können. 
Ob es daher eine Mono-Anti-Therapie des essentiellen 
Bluthochdruckes geben kann, ersdieint mehr als fraglich, 
wenn wir nicht recht beachtliche unerwünschte Nebenwir
kungen in Kauf nehmen wollen. Der Mensch der Industrie
gesellschaft, der seine gesunde Kritik gegen die Gesundheit 
aus der Retorte mehr und mehr zu verlieren scheint, muß 
wieder umprogrammiert werden, weg vom zügellosen Spei
sezettel hin zur gesunderhaltenden Diät.

Antihypertonika müssen nach den uns heute vorliegenden 
Kenntnissen über die vielschichtige Ätiologie der Bluthoch
druckkrankheit bei ihrer Verquickung mit den ätiologischen 
Faktoren für Diabetes mellitus, Fettsucht und atherosklero- 
tischen Gefäßerkrankungen Kombinationspräparate sein, die 
der Auffassung vom Bluthochdruck als Anpassungsleiden ge
recht werden. Das Kombinieren darf sich dabei nicht so sehr 
auf additive, synergistische oder gar potenzierende blut
drucksenkende Wirksamkeiten erstrecken. Antihypertonika 
müssen es jedem Arzt in Klinik und Praxis auf Grund um
fassender Kenntnisse in praktischer und klinischer Pharma
kologie ermöglichen, eine weitgehend individuelle Therapie 
zu treiben, welche die Krankheitsbereitschaften aus Erb- und 
Umwelt mit einschließt. Mit anderen Worten wird das bes
sere Antihypertonikum nicht immer dasjenige sein können, 
welches dem Patienten die Qual der Diät erspart und auch 
ohne sie die schnellstmögliche Blutdrucksenkung bringt. Aus
schlaggebend muß das Wohlbefinden bleiben. Das aber ist 
nur möglich, wenn eine möglichst differenzierte Arzneithe
rapie die Ergänzung für eine Lebensweise darstellt, welche 
die besten Lebenschancen bietet.

Bei der Therapie von Zivilisationskrankheiten muß der 
Mensch der modernen Industriegesellschaft mehr als je zu
vor gewarnt werden, sein gesundheitliches Heil allein mit 
dem verordneten Medikament erkaufen zu wollen. Das gilt

ja für all jene Krankheiten, die wir oben erwähnt haben: 
Hypertonie, Diabetes mellitus, Fettsucht, Gicht, Atheroskle
rose usw. Hinzu kommt der moderne Aberglaube, daß man 
Antihypertonika, Antidiabetica, Appetitzügler und Antiscle- 
rotica zusammen mit Nicotin, Alkohol und sonstigen Drogen 
konsumieren kann.

Die Arzneimittelhersteller in der modernen Industriege
sellschaft müssen wieder heraus aus ärztlichen Erkenntnis
sen mitbestimmen, wenn es um die Arznei für die Person 
geht, selbst wenn wir dabei eine neue Auffassung vom Um
gang mit der Arznei fordern müssen, insbesondere mit je
nen Medikamenten, die wegen ihrer unerwünschten Neben
wirkungen nur bei strengster Indikation angeordnet werden 
sollten.

Diese Gedankengänge führen uns hin zu unserer Forde
rung, die wir seit sechs Jahren unermüdlich wiederholen. Sie 
heißt: Bessere Ausbildung von Arzt und Apotheker in kli
nischer und praktischer Pharmakologie. Ja, noch mehr: Mehr, 
viel mehr Cooperation zwischen Medizin und Pharmazie an 
den Universtitäten, Lehrstühle für Allgemeinmedizin und 
praktische Pharmakologie. Cooperation zwischen Klinik und 
Praxis im Interesse einer Bestandsaufnahme des Arznei
schatzes mit dem Bestreben, jeder Heilmaßnahme die glei
che Chance zu geben.

Die chronisch Kranken wissen ein Lied davon zu singen, 
wenn man nach ihrer Betreuung fragt. Die Zahl der iatroge- 
nen Erkrankungen darf nicht weiter steigen. Der Arzt muß 
der arzneimittelherstellenden Industrie die entscheidenden 
Impulse geben, damit wir aus der von Giften bedrohten Um
welt herauskommen.

Im Prinzip ähnliche Überlegungen wie beim Bluthochdruck- 
leiden und beim Diabetes mellitus lassen sich auch bei an
deren Zivilisationskrankheiten anstellen, so etwa bei der 
krankhaften Fettleibigkeit. Die Fähigkeit, Fettdepots anzule
gen, kann in Perioden zeitweiser Nahrungsknappheit durch
aus einen gewissen Erhaltungsvorteil bedeuten. Erst die 
übermäßige Nahrungsaufnahme in Zeiten reichlichen Nah
rungsangebotes kehrt diesen Vorteil in das Gegenteil um.

Eng im Zusammenhang mit dem Insulinkreislauf steht die 
Anfälligkeit gegenüber Infektionskrankheiten, die wiederum 
gewisse Beziehungen zu Kreislaufdysregulationen und Blut
hochdruck besitzen.

Somit wird der Selektionsdruck nach G. Jörgensen durch 
diese Krankheiten zunehmend bedeutungsloser werden und 
schließlich wegfallen. Das wiederum wird auch genetische 
Konsequenzen nach sich ziehen. Soweit sich natürliche Re
sistenzen gegenüber den genannten Infektionen entwickelt 
hatten, wird die Zahl resistenter Individuen mit der Zeit 
mehr und mehr abnehmen, und die Menschheit wird insge
samt „infektionsanfälliger“ werden.

Da sich nach unseren Generationsanamnesen Zusammen
hänge zwischen Infektanfälligkeit in der Kindheit und Hy
pertonie, Diabetes mellitus, Adipositas, Atherosklerose und 
Leberleiden ergeben haben (3), gehören wir nicht zu denen, 
die im Hinblick auf die „Kehrseite der Anti-Therapie“ (6) 
davon überzeugt sind, daß es gelingt, die Infektionskrank
heiten für alle Zeiten zu beherrschen. Deshalb erkennen 
wir die Gefahren der industrialisierten Umwelt für die ge
netische Substanz um so deutlicher.

Im Blick auf unsere Veröffentlichungen über das Thema: 
„Lymphsystem und Lymphatismus“ erkennen wir die Hyper
tonie als eine der zahlreichen Möglichkeiten des sogenann
ten Spätlymphatismus und nehmen mit G. Jörgensen an, daß 
einzelne Gen-Mutationen nicht sogleich zu einer eigenstän
digen Krankheit führen müssen, sondern erst dann in pa
thogener Hinsicht phänisch wirksam werden, wenn ihnen in 
einem „polygenen Reaktionsnetz“ eines multifaktoriellen ge
netischen Systems eine Rolle zufällt (vgl. Jörgensen 1967).

Aus dieser Erkenntnis heraus ergibt sich die Tatsache, daß 
uns weitere molekularbiologische Forschungen zeigen wer-
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den, daß es eine Monotherapie im makro- und mikrobiologi
schen Bereich nicht geben kann, ganz abgesehen davon, daß 
physiologischpathologische Normenwerte immer wieder von 
individuellen Gegebenheiten mitgeprägt und durchbrochen 
werden.

Die optimale Behandlung des Hypertonikers kann demnach 
nicht die mit einem Mono-Antihypertonikum sein, auch, 
wenn dem Mono-Wirkstoff ein Beipack mitgegeben wird, 
der womögliche unerwünschte Nebenwirkungen abfangen 
soll.

Wer den Hypertoniker schonend und ohne Schaden behan
deln will, muß die Skala aller Behandlungsmöglichkeiten 
kennen und nach Medikamenten Ausschau halten, die 
eine weitmöglichst individuelle Therapie ermöglichen. Die 
Grundlage für die Behandlung des Hypertonikers aber muß 
die Ordnung der Lebensweise, angefangen von einer sinn
vollen blutdrucksenkenden Ernährung bis hin zu einer span
nungsfreieren Lebensweise mit Verzicht auf so manche Fort
schritte der Industriegesellschaft mit ihren Bequemlichkeiten 
und Suchten sein.

Es geht wie in der Heilkunde der Zukunft mehr und mehr 
darum, den von einer zunehmend automatisierten und ma
nipulierten Industriegesellschaft ausgehenden Selektions
druck; ebenso zu vermindern wie den in der Erbwelt veran
kerten Manifestationsdruck, der im dynamischen Spiel inner
halb eines polygenen Reaktionsnetzes wirksam werden kann, 
ohne daß es möglich sein wird, den zufälligen Reaktionsort 
und den auslösenden ätiologischen Faktor im individuell 
vorgegebenen multifaktoriellen genetischen System diagno
stisch, prognotisch und therapeutisch zu werten.

Absichtlich wählten wir für diese auf humangenetischen 
Forschungen basierende Studie aus dem Bereich der prakti
schen und klinischen Pharmakologie das Beispiel der Hyper
tonie und einigen mit ihr erb- und umweltmäßig gekoppel
ten Krankheiten, um den Standort für evolutionäre Entwick
lungen zwischen Medizin und Pharmazie auszuloten. Dabei 
wurde klar, daß es sich bei allen sozialgenetischen und so
zialbiologischen Problemen nicht nur um interessante theo
retische Erkenntnisse handeln darf. Wir sind in der Gefahr 
als Ärzte und Apotheker, als Wegbereiter für die Arzneien 
unserer Zeit selbst Beispiele der Genetik des Sozialverhal
tens zu werden, indem wir, wenn es um die Therapie einer 
so sehr in industriegesellschaftlicher Ätiologie verwobenen 
Symptomkrankheit wie der Hypertonie geht, das Symptom 
bekämpfen und nicht versuchen, Irrwege im Bereich der 
Biologie des Sozialprestiges aufzudecken und damit die Er
kenntnis, daß es gleiche Chancen für jeden Menschen ebenso 
wenig geben kann wie gleiche Krankheiten für jeden Men
schen.

In einer Epoche zunehmender Überbevölkerung der Erde 
wandelt sich das Bild und die Bedeutung der Krankheit, des

Arztes, des Arzneimittelherstellers und des Menschen. Wenn 
man das Heil in einer vernünftigen Geburtenregelung sucht, 
dann ist das wieder ein Schritt hin zur gleichmachenden Ma
nipulation, die der Selbstverantwortung für die eigene Ge
sundheit und diejenige der Nachkommen widerspricht. Wenn 
wir von Ordnungstherapie im Sinne von Bircher-Benner ge
sprochen haben, dann schließt diese auch eine sinnvolle Ord
nung im Sexualverhalten ein.

Wir werden durch noch so viel Geburtskontrolle keine 
Gewähr dafür erhalten, daß die nachfolgenden Populationen 
gesünder sein werden. Aber gerade darum müßte es uns 
und vor allem den Humangenetikern gehen.

Wie vor Jahren am Beispiel der für die Krankheitsabwehr 
aufgezeigten primär wichtigen Bedeutung des Lymphsystems 
(3) versuchten wir diesmal am Beispiel einer Symptom- und 
Anpassungskrankheit die Reformbedürftigkeit der Lehre des 
ärztlichen Denkens, das dem Individuum und der Mensch
heit zugeordnet sein muß, aufzuzeigen, weil wir uns des Ein
druckes nicht erwehren können, daß der Arzt von den Pro
blemen der Industriegesellschaft zuerst und in ganz beson
derer Weise angesprochen ist, so daß für ihn der Begriff 
von Einheit in Lehre und Forschung Utopie bleibt, solange 
nicht auch die Praxis in diese Einheit einbezogen wird. Die 
Praxis ist im medizinischen und pharmakologischen Bereich 
zu sehr an den Rand gedrängt worden und deshalb dauert 
die schon vor Jahrzehnten beschworene Krise in der Medi
zin an.

Wer Hypertoniker nur mit einem Mono- und Antihyper
tensivum behandelt, geht an der Situation der ärztlichen 
Probleme unserer Zeit vorbei und verwechselt Arzttum mit 
Symptomendeckerei, die man seit 150 Jahren Hahnemann 
zum Vorwurf machen wollte, ohne seine auf den ganzen 
Menschen ausgerichtete ärztliche Lehre in der Bezogenheit 
zur technisch unterentwickelten Zeit seines Wirkens zu über
denken.
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Orotsäure, Bestandteil der Milch und Praecursor im Py
rimidinstoffwechsel, hat in der Lebertherapie einen festen 
Platz. An Ratten in mäßigen Mengen verfüttert, bewirkt 
sie ausgeprägte Leberverfettung. Das hat zur Folge, daß 
eine Reihe von Ärzten die Lebertherapie mit Orotsäure ab
lehnen. Dabei stimmt das mit der Leberverfettung durch 
Orotsäure gar nicht. Verfüttert man nämlich an Ratten ein 
ihnen als Nagetieren adäquates Futter, bestehend aus Na
turprodukten mit hohem Rohfasergehalt, so vertragen die 
Tiere eine tägliche Zufuhr von etwa 0,5 g Orotsäure, ohne 
daß es zur Leberverfettung käme. Erst wenn man das na
türliche und adäquate Futter durch ein synthetisches ersetzt, 
also durch ein Gemisch von etwa 70 °/o Saccharose, 25 °/o Ka

DAS

sein, 5 % Olivenöl und den unumgänglichen Vitaminen und 
Mineralien, kommt es bereits nach Zugabe von 1 °/o Orotsäu
re zu diesem Futter (etwa 0,1 g pro Tier) schon nach weni
gen Tagen zur Leberverfettung. Die Ursache ist also nicht 
in der Substanz, hier der Orotsäure, sondern in dem unphy
siologischen Futter zu suchen. Nacharbeiter und Referenten 
haben der Zusammensetzung des Futters keine Bedeutung 
beigelegt und so kam die Orotsäure, völlig unbegründet, in

„FEHLERHAFTE”
77

den Verruf der Leberschädigung, der selbst auf wissen
schaftlichen Tagungen mit dem Brustton der Überzeugung 
vorgetragen wird.

VERSUCHSTIER Auch beim Mensdien werden unter dem Einfluß vollsyn
thetischer Kost optimaler Zusammensetzung erhebliche Ver
änderungen physiologischer Werte beobachtet. Gewichtsver
lust bis zu 5 kg, Reduktion der Stuhlmenge um 80—90 %, 
nahezu vollständiges Verschwinden der Darmflora, Absin
ken des Serumcholesterins von 200 auf 140 mg^/o, Senkung 
des Blutdrucks bis auf die untere Grenze der physiologi
schen Schwankungsbreite werden schon 2—4 Wochen nach 
erfolgter Kostumstellung verzeichnet.

Normbestrebungen für Tierversuche
Oft genügt schon die quantitative Variation nur einer Fut

terkomponente, um physiologische oder pharmakologische 
Daten einer Meßserie schwerwiegend zu beeinflussen. Täg
liche Verfütterung von 35—40 mg Thioacetamid macht bei 
eiweißreicher Kost Ratten nichts aus. Beschränkt man die 
Eiweißzufuhr auf das gerade unerläßliche Maß, so kommt 
es zu einer Leberzirrhose, an der die Tiere nach etwa 60 
Tagen eingehen. Captan, ein Pestizid, ist bei Eiweißman
gelratten 25mal toxischer als bei normal ernährten Tieren, 
wohingegen Aescin, das Glykosid aus dem Samen der Roß
kastanie, bei eiweißreichem Futter wesentlich toxischer ist 
als bei eiweißarmem. Synthetische Kost mit überwiegend 
Kohlehydraten erhöht die Toxizität von Benzylpenicillin 
und von Koffein, und auch die Toxizität von Safrol und 
von Buttergelb läßt sich durch die Auswahl der Kost für 
die Versuchstiere deutlich beeinflussen. Die Beispiele, die 
sich noch vermehren ließen, legen gleichzeitig den Schluß 
nahe, daß die oft recht unterschiedlichen Werte für LD 50 
und andere Angaben zur Toxizität im wesentlichen auch 
auf unterschiedliche Fütterung zurückzuführen sind. Um so 
erstaunlicher ist es, daß der Fütterungsfrage so wenig Be
achtung geschenkt wird, wie ein Blick in maßgebliche Zeit
schriften unschwer erkennen läßt. Mit der Verwendung eines 
industriell hergestellten Einheitsfutters ist es nicht getan. 
Die bequeme Zuteilung solcher Produkte verleitet zur Dau
eranwendung für das ganze Leben des Versuchstieres. Ge
ringfügige Minuswerte addieren sich mit der Zeit und kön
nen zu Mangelsituationen führen. Setzt man Ratten, bei de
nen der Geschmackssinn von den Bedürfnissen des Körpers 
gesteuert wird, Wasser mit verschiedenen Konzentrationen 
von Natrium- oder Kaliumchlorid vor, so bevorzugen sie, je 
nach Ernährungslage, wechselnde Konzentrationen der bei
den Kationen.

Aber nicht nur das Futter, sondern auch der Fütterungs
modus ist von großer Bedeutung, z. B. bei Stoffwechselver
suchen. Wird Ratten ihre Futterration nur für 2 Std. am Tag 
geboten, müssen sie also in dieser Zeit ihren Tagesbedarf 
decken, so ist die Fettsynthese im Fettgewebe um das 200- 
fache und in der Leber um das 9fache beschleunigt gegen
über jenen Tieren, die ihren Futterbedarf im Verlauf von 
24 Std. aufnehmen können.
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Selbst die Behausung der Versuchstiere kann die Reak
tion auf eine Noxe empfindlich beeinflussen. So sterben 
Ratten in Gemeinschaftskäfigen nach Röntgenbestrahlung 
früher, als wenn die Tiere in Einzelkäfigen gehalten werden. 
Und auch die Tageszeit, zu der eine Untersuchung angestellt 
wird, ist nicht ohne Einfluß auf das Ergebnis. Werden Rat
ten morgens um 9 Uhr mit einer bestimmten Dosis bestrahlt, 
so leben sie noch 190 Tage. Bestrahlt man vergleichbare Tie
re mit derselben Dosis um 21 Uhr, so überleben sie nur 
wenige Tage. Die Beeinflussung tierexperimenteller Unter
suchungen durch zirkadiane und andere Rhythmen soll hier 
nur angedeutet werden.

Für die unterschiedliche Reaktion von Tieren verschiede
ner Spezies wie auch von Tieren gleicher Spezies aber ver
schiedenen Stammes, gibt es eine Fülle von Beispielen. Wie 
oft haben hier schon unbedachte Nachuntersuchungen Ver
wirrung gestiftet. Auch die Geschlechtsabhängigkeit ist be
kannt, wird aber bei entsprechenden Untersuchungen allzu 
oft unberücksichtigt gelassen. So ist Folsäure für weibliche 
Tiere 7mal giftiger als für männliche. Der Unterschied fällt 
nach Kastration fort, ein Beweis, daß die Keimdrüse wesent
lichen Anteil an dem Toxizitätsunterschied hat. Äthionin 
führt bei weiblichen Versuchstieren zu Leberverfettung, nicht 
jedoch bei männlichen. Hier sind es die Androgene, die auf 
Grund ihrer eiweißsparenden Wirkung die Leberverfettung 
verhüten. Beim Hungern verlieren die Männchen 1U ihres Le
berfettes, weibliche Tiere gewinnen noch % hinzu. Außerdem 
kommt es zur Bildung von Ketonkörpern. Weibliche Tiere 
speichern in der Leber 3mal soviel Vitamin A wie männli
che, bei denen wiederum der A-Gehalt der Nieren höher 
ist. Weibliche Ratten sind kälteempfindlicher als männliche, 
diese bevorzugen 3 °/oige Glukoselösung; jene 0,25 %ige Sac
charinlösung.

Ein besonderes Problem bildet die Beurteilung des Alters 
von Versuchstieren im Hinblick auf langdauernde Versuche. 
Das Greisenalter der Ratte liegt oberhalb 300 Tage. 120 Rat
tentage entsprechen einer menschlichen Lebensdauer von 10 
Jahren. Versuche, die um 120 Tage währen, können daher 
als chronisch angesehen werden. Bei längerer Versuchsdau
er vergrößert sich der Unsicherheitsfaktor durch den natür
lichen Tod, denn mit 23 Monaten ist bereits die Halbwerts
zeit des natürlichen Überlebens von Ratten erreicht.

Eine weitere Unsicherheit bringt die Umrechnung numeri
scher Werte einer Messung, z. B. LD 50, vom Tier auf den 
Menschen. Die Relation vom Gewicht des Versuchstieres 
zum Gewicht des Menschen ist sicher falsch; man kommt 
damit zu unsinnig hohen Werten. Ob das kalorische Maß 
des Stoffwechsels oder ob die Körperoberfläche von Ver
suchstier und Mensch zu dem numerischen Wert in Relation 
gesetzt werden kann, ist noch nicht mit ausreichender Ein
deutigkeit entschieden.

Alle hier kurz und kaleidoskopartig zusammengetragenen 
Fakten lehren, daß Untersuchungen an Laboratoriums- und 
anderen Versuchstieren mit einem erheblichen Unsicherheits
faktor behaftet sind, der um so größer ist, je weniger der 
Experimentator mit diesen Tatsachen vertraut ist. Eine Aus
schaltung der Unsicherheiten und damit eine bessere Ver

gleichsmöglichkeit der eigenen Untersuchungsergebnisse mit 
denen von Fachkollegen ist anzustreben. Das Zusammen
suchen entsprechenden Materials ist mühselig und wird bei 
der Fülle des diesbezüglichen wissenschaftlichen Schrifttums 
— z. Z. erscheinen allein 4700 medizinische Zeitschriften — 
nur Stückwerk bleiben.

Zur Beseitigung von Unsicherheiten auf dem Gebiet der 
praktischen und der forschenden Medizin hat sich der Fach
normenausschuß Medizin (FNMed) als Organ des Deutschen 
Normenausschusses (DNA) konstituiert. Er bearbeitet alle 
auf seinem Fachgebiet notwendig werdenden Normungsauf
gaben, bei denen medizinische Belange vorherrschend sind, 
nicht jedoch Aufgaben der Medizinmechanik und der Elek
tromedizin. Der FNMed arbeitet eng mit der Bundesärzte
kammer sowie anderen Standesorganisationen, den wissen
schaftlichen Gesellschaften, den Fachverbänden der Industrie 
und Ausschüssen des DNA zusammen, die auf verwandten 
Gebieten tätig sind. Zur Bearbeitung der einzelnen Nor
mungsaufgaben und zur Festlegung von Normen werden Ar
beitsausschüsse gebildet, die sich aus Fachleuten des entspre
chenden Gebietes zusammensetzen. Sie sollen zu echter Mit
arbeit bereit sein, d. h. sie sollen aktiv dazu beitragen, daß 
die Normungsaufgaben so gut und so schnell wie möglich 
durchgeführt werden. Das Olympiawort „Dabeisein ist Alles“ 
gilt hier nicht.

Eines der wichtigsten Arbeitsgebiete des FNMed ist z. Z. 
die medizinische Laboratoriumsdiagnostik. Das Thema ist 
aufgeteilt in die Arbeitsausschüsse für Hämatologie, für 
Qualitätskontrolle, für chemische Untersuchungsmethoden, 
für Mikrobiologie und für Elektrophorese. Weitere Arbeits
ausschüsse sind in Vorbereitung.

Wegen der immer mehr zunehmenden Bedeutung und Ver
breitung von Untersuchungen am Versuchstier und der da
mit unumgänglich werdenden Normung gewisser Kriterien 
zur Ausschaltung „fehlerhafter“ Versuchstiere, hat der FN
Med eine Erweiterung seines Programms um den Arbeits
ausschuß „Versuchstiere“ beschlossen. Wegen der vordring
lichen Normung des Versuchstierfutters und der Versuchstier
behausung sollen zunächst die Unterausschüsse „Futter und 
Fütterung“ und „Haltung und Behausung“ mit der Ausarbei
tung von Normvorschlägen beginnen.

Eine Reihe von Zuschriften und Ersuchen um Mitarbeit 
hat dem FNMed Gewißheit gegeben, daß das Normvorhaben 
„Versuchstier“ allseits großes Interesse findet und daß die 
Notwendigkeit des Unterfangens allgemein anerkannt wird. 
Um den Kreis der aktiven Mitarbeiter recht umfassend zu 
besetzen und nicht nur auf Interessenvertreter zu beschrän
ken, wendet sich der FNMed an alle mit der Haltung von 
Versuchstieren und mit der Durchführung von Tierversuchen 
befaßten Kreise. Er wendet sich ebenso an die Wissenschaft
ler in Hochschulen und staatlichen Institutionen wie an jene 
in privaten Unternehmen, ebenso an die wissenschaftlichen 
Gesellschaften wie an die Fachverbände der Industrie. Der 
FNMed bittet um Mitteilung der Anschrift von Institutionen, 
Gesellschaften, Fachverbänden, Unternehmen wie auch von 
Privaten, die an der aktiven Mitarbeit in den einzelnen Aus
schüssen interessiert sind.

Haus der Schuhe In der Maxlmlllanstraöe und Im Donaueinkaufszentrum
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DIE WISSENSCHAFTLICHE SITUATION 
DER ALLGEMEINMEDIZIN

Fragen wir uns, was die Wissenschaft an ihrem ersten 
Anfang war, so lautet die Antwort: Sie war Ringen um Er
kenntnis an sich. Einzelne Menschen suchten auf logischem 
Wege nach Klarheit. Erst viel, viel später kam das Schaffen 
von Wissen als Beruf auf — die professionelle Forschung.

Die letztere führte in den Geistes- und Naturwissenschaf
ten im Rahmen der Universitäten schließlich zu einem gewal
tigen Aufschwung des Ansehens und zur sozialen Sicher
heit für die Wissenschaftler. Insofern ist derjenige Teil des 
hippokratischen Eides, in dem die Ärzte (als frühere Schü
ler) dazu verpflichtet werden, ihren Lehrern in Notzeiten 
zu helfen, überholt. Und wenn der Titel eines erfolgreichen 
Bühnenstückes aus der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg hieß 
„Herr Doktor, haben Sie zu essen?“, so war damit dement
sprechend ein armer Praktiker gemeint.

Die steil emporführende Karriere vieler Hochschulwis
senschaftler hat ihre anziehende Wirkung auf befähigte In
tellektuelle in den letztvergangenen Jahrhunderten nicht 
verfehlt. Doch wurde kaum darauf geachtet, ob der einzelne 
Pyramidenkletterer auch wirklich der Heilkunde im idea
len Sinne zugetan war. Wie dem auch sei — mit der Attrak
tivität der Forschung als Karriere kam ein bemerkenswer
tes Prestigedenken in die Medizin hinein.

Anders lassen sich kaum die bedrückenden Kämpfe er
klären, die gegen bedeutungsvolle neue Erkenntnisse — die 
doch jeden, der wirklich wissen will, nur hätten erfreuen 
können — geführt wurden. Man braucht hier nicht weit in 
die Vergangenheit zurückzugehen: Der Leidensweg des heu
te weltbekannten Unfallchirurgen Lorenz Böhler genügt als 
Beispiel, um sich darüber klar zu werden: Gewisse Fort
schritte werden von der sogenannten Wissenschaft ohne 
überzeugende Begründung abgelehnt. Man igelt sich davor 
gewissermaßen ein und hält sich den Neuerer, mitsamt sei
nen Anhängern, so gut, so weit und so lange es geht, vom 
Leibe.

Dabei hatte Böhler nur aufgezeigt, wie erfolgreich man 
mit einer optimierten Knochenbruchtherapie wirken konn
te. Es war nicht mehr und nicht weniger, als ein Jahrhun
dert vorher Ignaz Semmelweis hinsichtlich der Asepsis in 
der Geburtshilfe durchzusetzen versucht hatte.

Aus den Widerständen, auf die beide streitbaren Neuerer 
stießen, läßt sich folgern: Wesentlichen Fortschritten gegen
über existieren nicht nur die Kriterien „richtig“ und 
„falsch“, sondern auch die Kriterien „gut“ und „böse“. All 
das ist so gut wie unerforscht. Aber jedenfalls haben die

letztgenannten Kriterien mit der Wissenschaft selbst nichts 
zu tun. Damit wollen wir uns dem praktischen Arzt zu
wenden.

Daß manches aus dem Bereiche der Allgemeinmedizin im 
oben genannten Sinne „böse“ ist, war nicht zu übersehen, 
seit der russische Kollege Weressajew an der Jahrhundert
wende ein aufsehenerregendes Buch publiziert hatte. In sei
nen „Bekenntnissen“ schrieb er offen über die beruflichen 
Nöte, in die er als niedergelassener Landarzt geraten war. 
Seine bitteren Klagen über die unzulängliche Ausbildung 
hätten die russischen Verantwortlichen ernst nehmen müs
sen. Die medizinische Erziehung hätte auf ihre Effektivität 
überprüft und von Grund auf reformiert gehört. Stattdes- 
sen wurde Weressajew gemaßregelt.

Sein Buch, in viele Sprachen übersetzt, erregte weltweit 
Sensation. Was aber die Sensation ausmachte, daß nämlich 
ein internationaler Übelstand an einem krassen Beispiel de
monstriert wurde, begriff man nirgendwo. Weressajews 
„Bekenntnisse“ wurden gelesen, als wären sie erdacht wor
den. Selbstzufrieden fuhr man auf den alten Geleisen wei
ter.

Man blieb auch passiv, als 25 Jahre später der schottische 
Landarzt Cronin dieselben Nöte in seinem Buch „Die Zita
delle“ aufzeigte. Es wurde gleichfalls nur ein belletristischer 
Welterfolg.

Liek’s „Die Sendung des Arztes“ erregte — soweit sie die
selben Themen betraf — ebenfalls Aufsehen. Niemand dach
te aber daran aus Liek’s Erfahrungen Konsequenzen zu zie
hen.

Der berühmte Flexer-Bericht wiederum, der in den Zwan
zigerjahren erschien, verbesserte wohl die theoretische und 
die Krankenhausausbildung in den Vereinigten Staaten. Das 
geschah aber ohne gesicherten Bezug auf die Allgemeinpra
xis. Diese Erziehung mußte daher zu einer Perfektion der 
Ausbildung von Spezialisten „entarten“. In der Tat brüstet 
sich heute z. B. der Rektor einer USA-Medizinhochschule 
damit, 80 % seiner Absolventen blieben auf akademischem 
Boden. Hier ist also die Ausbildung zu Helfern der 
Menschheit zu einer Ausbildung von Ausbildnern geworden. 
Das wäre nicht schlimm, wenn diese Ausbildner imstande 
wären, Ärzte für den Alltagsbedarf in der Heilkunde her
anzubilden. Aber davon ist leider keine Rede: Spezialisten 
können nur zu dem erziehen, was sie selber betreiben: So 
erzieht der Kliniker seine Schüler nolens volens zu Klini
kern.
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Gehen wir um 30—40 Jahre von der Gegenwart zurück, so 
konnte damals der fertiggeprüfte Medizinstudent in vielen 
Ländern sogleich eine Allgemeinpraxis eröffnen. Nur sehr 
wenige machten von dieser Möglichkeit Gebrauch. Die mei
sten begaben sich für mehrere Jahre in Krankenhäuser, um 
dort — wie sie dachten — in die ärztliche Praxis eingeführt 
zu werden. Aber die Lehre und Demonstration typischer 
Krankheiten führte, mitsamt der „praktischen“ Tätigkeit, zu
nächst nur zu einem Arzt, der im Krankenhaus-Team wir
ken konnte. Von der allgemeinpraktischen Tätigkeit wuß
te er dadurch noch so gut wie nichts.

Kein Wunder, wenn sich der Jungarzt dann in der Allge
meinpraxis nicht wohlfühlte. Für gewöhnlich leitete er sei
ne Ratlosigkeit vom eigenen „Erfahrungsmangel“ bzw. von 
den „Wissenslücken des Anfängers“, wenn nicht auch noch 
demütig vom berüchtigten „hiatus scientificus“ ab. Erst seit 
wenigen Jahren wagen Jungärzte daran zu denken, sie 
könnten unzulänglich ausgebildet sein.

Im ganzen betrachtet tut man an der ersten ärztlichen Li
nie jedenfalls nach wie vor so, als wären die Dogmen der 
Lehre befolgbar. Man legt Wert darauf vom Patienten die 
Vorgeschichte zu kennen bzw. ihn gründlichst befragt, unter
sucht und danach eine Krankheit exakt diagnostiziert zu ha
ben. Und obschon das alles bei unseren Durchschnittsbera
tungen nicht zutrifft, pflegen wir doch auf dem So-tun-als-ob 
zu beharren und weigern uns beispielsweise zuzugeben, 
daß unsere Durchschnittsdiagnostik rascher abläuft, als ein 
Sekundenzeiger benötigt um dreimal rundherum zu kom
men. Und wir verteidigen auch unsere Pseudo-Diagnosestel
lungen.

Wem ist mit diesem So-tun-als-ob gedient? Dem Patien
ten gewiß nicht. Und dem akademischen Lehrer ebensowe
nig, wie dem tätigen, niedergelassenen Praktiker. Das läßt 
sich an der Literatur über Verschleppungen von Krebsfällen 
unschwer aufzeigen. Und es läßt sich an einer Arbeit glei
chen Themas, die unser Kollege H. Brandt publiziert hat, 
auch aufzeigen, daß man dann, wenn man das So-tun-als- 
ob über Bord wirft und unter der richtigen Flagge segelt, so
gleich wirkungsvoller arbeiten kann.

Hätte man sich dafür interessiert, ob die Lehre mit der 
ärztlichen Alltagspraxis zu tun hat, so wäre eine bedenk
liche Fehlentwicklung schon vor Jahrzehnten abgefangen 
worden. In Wirklichkeit bemühe ich mich seit 25 Jahren ver
gebens darum, einen medizinischen Erzieher zu einem „Lo
kalaugenschein“ in meine Praxis zu bekommen. Am ersten 
Kongreß des Deutschen Institutes für Allgemeinmedizin be
richtete uns Bratrude aus den USA, daß in Seattle Kliniker 
von sich aus organisiert hätten, in dessen Praxis nicht nur 
Einblick zu nehmen, sondern sie kurzfristig auch selbst zu 
betreiben.

Wenn auch eine Schwalbe noch keinen Sommer macht, so 
ist das Experiment von Omak doch als interessantes Omen 
zu nehmen.

Doch ist die Allgemeinmedizin als Problem nicht so ein
fach, daß man darüber nach einer kurzen Praxisvertretung 
schon Bescheid wüßte. Ganz im Gegenteil! Wir wissen ja, 
daß Hunderttausende von praktischen Ärzten selbst nicht 
gemerkt haben und merken, daß sie etwas ganz anderes 
ausüben, als sie lernten. Versucht man aufzuklären, dann 
gehen die meisten Kollegen in Abwehrstellung. Nur wenige 
Zuhörer sind rasch davon zu überzeugen, daß die Allge
meinpraxis tatsächlich etwas Eigenständiges sein und auf 
ihre Weise ebenso hochklassig betrieben werden könnte, 
wie jede andere medizinisch-ärztliche Funktion.

Jedenfalls haben in den vergangenen Jahrzehnten einzel
ne Experten erkannt, daß all die Hoffnungen, die an die 
Psychologie, die Psychosomatik, die Sozialmedizin, die Epi
demiologie, die Statistik — und wie die Gebiete alle hei
ßen — geknüpft wurden zu nichts führten. Dieses Wissen 
zusammen mit dem Wissen der klinischen Fächer ist eben 
noch lange nicht Allgemeinpraxis. Allgemeinpraxis ist eine

Funktion eigenständiger Prägung. Sie wird diktiert von der 
Notwendigkeit, an der ersten ärztlichen Linie Rat unter 
Umständen zu geben, als da sind: Beschränkte Zeit, be
schränkte Mittel und der Zwang, die Masse der Beratun
gen noch dazu eigenverantwortlich zu tätigen.

Diese Einsichten hat uns die anhebende Praxisforschung 
verschafft. Durch sie wissen wir auch, daß es wenig Sinn 
hätte, auf die Computermedizin zu warten.

Ebensowenig läßt sich das Problem einer optimalen Aus
bildung zum praktischen Arzt von der Krankenhausmedi
zin her lösen. Dort kann der Jungarzt ja nur die Fortset
zung der allgemeinpraktischen Funktion lernen, klar ge
sagt: er lernt im Krankenhaus, was an den Fällen geschieht, 
die er später abgeben, nicht aber, was er selbst zuvor tun 
wird.

So betrachtet erinnert die heutige Ausbildung zum prak
tischen Arzt an die Zeiten, in denen man eine ganz falsche 
Anatomie aus dicken Büchern vorlas und lernte. Die ein
fachsten Feststellungen der Männer vor und nach Vesal, die 
sich an den Tatsachen orientierten, wirkten demgegen
über — so primitiv sie waren — revolutionär.

Auch die Praxisforschung begann mit der Objektivierung 
mancher Binsenwahrheit. Aber Einfachheit von Erkenntnis
sen schließt nicht eine große Bedeutung aus. Hieraus kann 
sehr wohl ein starker Quell hochmoderner Forschung ent
springen. Immerhin kam die Praxiserforschung erst nach der 
Atombombe und das sagt auch einiges über deren Schwie
rigkeitsgrad aus.

Da sie mit vielen liebgewordenen Dogmen aufräumen 
mußte, machte sich die berufstheoretische Praxisforschung 
anfangs nur wenig Freunde. Im Sinne des vorher Gesagten 
wurde sie — sicher unbewußt — als „böse“ eingestuft. Und 
man verfuhr mit ihr auch ganz anders, als mit traditionel
len Forschungsergebnissen. Akademische Theoretiker und 
Kliniker diskutierten darüber, als ob ihre Meinungen eben
dasselbe Gewicht hätten, wie die reproduzierbaren, schwie
rig objektivierten Erkenntnisse an sich. Im übrigen machte 
und macht es führenden Erziehern nicht weniger Schwierig
keiten, diese Erforschungen zu begreifen, als den meisten 
Kollegen in der Praxis. Vor allem fällt es schwer zu ver
stehen, warum die traditionelle Erziehung zum Praktiker 
auf einmal nicht mehr gut genug sein sollte, nachdem doch 
auf diese Weise viele Generationen von niedergelassenen 
Allgemeinärzten „produziert“ worden waren. Wir wollen 
eben nicht wahrhaben, daß diese „Produkte“ (schon längst) 
ihrer späteren Funktion nicht wegen, sondern trotz der tra
ditionellen Ausbildung gerecht werden können; und daß 
sich die rasch verbreiternde Kluft zwischen den ärztlichen 
Funktionen der Lehrer und Schüler in immer schlechteren 
Erziehungsresultaten auswirken muß. Das umsomehr, als 
von den Hochschulen aus bis vor kurzem nichts Ernsthaftes 
geschah, um sich über die tatsächlichen Ausbildungsziele 
in der praktischen Heilkunde ins Bild zu setzen.

Die Schaffung von Lehrstühlen für Allgemeinmedizin und 
die Lehrbeauftragungen von Einzelkollegen wird erst dann 
wirklich nützlich sein, wenn die Kliniker dieser Fakultäten 
überzeugt sind, daß ihre Lehre einer speziellen Ergänzung 
bedarf. Da aber nicht anzunehmen ist, daß dies überall ge
schehen wird, muß man fürchten, daß die moderne Lehre 
der Allgemeinmedizin im Gefüge des Lehrplanes vielfach 
ein Fremdkörper bleiben wird — davon ganz abgesehen, daß 
die Allgemeinpraxis ja noch weit davon entfernt ist, überall 
Pflichtfach zu sein. Immerhin hätten full-time-Kräfte an der 
Alma mater die Chance die spezifische Forschung kräftig 
voranzutreiben.

Den Allgemeinpraktiker bestimmt spezifischerweise, daß 
er bei allen an die Ärzte herangetretenen Probleme Rat wis
sen und die Masse davon rasch und mit besdieidensten Mit
teln selbstverantwortlich versorgen muß. Da er nun heute 
für die klinische Krankenhausmedizin erzogen wird, fehlt 
ihm ein Denken und Handeln, das ihm gestatten würde,
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seiner Funktion unmittelbar gerecht zu werden. Unter dem 
Zwang der Umstände kommt hier zwar jeder niedergelasse
ne Arzt nach etwa 10 Jahren zu persönlichen akzeptablen 
Lösungen. Es ist aber, wie die Praxisforschung schon zeigen 
konnte, möglich, diese Funktion ebenso zu lehren, wie an
dere ärztliche Funktionen, für die eine spezifische Ausbil
dung ganz selbstverständlich ist.

Freilich kann man von der Chirurgie aus ebensowenig 
zum Psychiater erziehen, wie von der Zahnheilkunde zum 
Röntgenologen. Damit sollte zugleich ausgedrückt sein, daß 
die akademische Lehre der Bewältigung von Funktionen 
nicht ohne einschlägige anerkannte Wissenschaftler gege
ben werden kann.

Die Praxisforschung hat nun schon recht viel für die spe
zifische Lehre aufzuweisen. Und wenn auch die einschlägi
gen Modellarbeiten und deren Ergebnisse der reinen Ama
teurforschung in der Allgemeinpraxis entstammen, so haben 
sie doch den kritischen Überprüfungen standgehalten. Alter
nativen dafür sind nirgends sichtbar geworden.

Die allgemeinpraktische Grundlagenforschung mit der Be
standsaufnahme, der Analyse und Optimierung des Den
kens und Handelns in der Medizin schlechthin hat aber wei
tere Chancen. Noch gibt es da keine allgemeine Theorie der 
angewandten Heilkunde, die der sonstigen Höhe der Wis
senschaft entsprechen würde. Viele in der klinischen Medi
zin herrschenden Leitsätze sind überholt. Hier lädt die Pra
xisforschung dazu ein, sich ihrer Wege zur Erforschung der 
Denkgrundlagen der klinischen Medizin zu bedienen. Apho
ristische Darlegungen, wie sie Hartmann [Hannover) auf der 
Diagnostikwoche 1970 gab, genügen freilich nicht. Hier tut 
langjährige, tiefschürfende Arbeit not. Erst dann wird es 
Früchte geben, die mehr bedeuten, als Schlagzeilen in der 
Presse.

Schlußbemerkung: Die Wissenschaft von der Allgemein
praxis kommt von dem Unbehagen über die unzulängliche 
Ausbildung her. Die resultierende Forschung drang in die 
Tiefen der Problematik ein, bis fester Grund erreicht wer
den konnte. Einen festen Punkt bedeutete zunächst der 
Nachweis, daß die ärztlichen Beratungsursachen gewisse Re
gelmäßigkeiten aufweisen. Die Beschäftigung mit der ele
mentaren Methodik, besonders die Härtung des Diagnosen
begriffes, brachten von da aus weiter voran. Zeitstudien 
orientierten über die äußersten Möglichkeiten. Ebenso wur
de die kommerzielle Seite der Arbeit des niedergelassenen 
Arztes durchdacht. All das führte zur Objektivierung und 
Optimierung von Routinen der Erfahrung. Das sichtbare Re
sultat sind Handlungsanweisungen, die eine allgemeinprak
tische Funktionserfüllung auf höchstmöglichem Niveau mög
lich machen.

Infolge dieser Modellarbeiten stellt eine, bis ins Detail 
lehrbare allgemeinärztliche Funktion nicht mehr eine Uto
pie dar. Sie ist nur mehr die Frage eines vernünftigen Ein
satzes relativ bescheidener Mittel. Ein unlängst erschiene
nes „Lehrbuch der ärztlichen Allgemeinpraxis“ legt von 
den praktisch wichtigsten wissenschaftlichen Ergebnissen 
Zeugnis ab.

Braun, R. N. Lehrbuch der ärztlichen Allgemeinpraxis, 
Urban u. Schwarzenberg, München, Berlin und Wien, 1970

Schrifttum:
Braun, R. N. Die gezielte Dagnostik in der Praxis, 
Schattauerverlag, Stuttgart 1957
Braun, R. N. Feinstruktur einer Allgemeinpraxis, 
Schattauerverlag, Stuttgart 1961
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Ganztagsschule eröffnet darüber hinaus die Möglichkeit, 
pädagogische Aufgaben zu erfüllen, die im Bildungswesen 
bisher nicht ausreichend zur Geltung gekommen sind: demo
kratische Formen des Zusammenlebens und -arbeitens, 
Gruppen- und Projektarbeit, größerer Spielraum für musi
sche und sportliche Bildung, Wahlkurse und individuelle 
Förderung.

Ansätze zur Reform 
Teilreformen

Es ist heute nicht mehr umstritten, daß das Sekundar- 
schulwesen demokratisiert und modernisiert werden muß. 
Allgemeine Verbesserungen, zahlreiche Teilreformen und 
in einigen Bundesländern Ansätze zu umfassend angeleg
ten Veränderungen gibt es bereits. Die wichtigsten Bei
spiele:
— Einführung des 9. Schuljahres und des Fremdsprachen
unterrichts an der Hauptschule,
— Verbesserung der Zugangsbedingungen zu Realschule 
und Gymnasium,
— Ausbau der Aufbauformen von Realschule und Gymna
sium und des „Zweiten Bildungsweges“,
— Errichtung von Fachoberschulen,

— stärkere Differenzierung und Schwerpunktbildung in der 
Oberstufe der Gymnasien.

Weitergehende Reformansätze zeigen sich vor allem in 
der schrittweisen Ausgestaltung der Hauptschule zu einer 
weiterführenden Schule. Ein modernes Curriculum mit Ar
beitslehre, naturwissenschaftlich-technologischem und gesell- 
schaftskundlich-politischem Inhalt wird entwickelt, Wahl- 
und Leistungsdifferenzierung eingeführt und ein qualifizie
render Abschluß angeboten.

Für die gymnasiale Oberstufe gibt es zahlreiche Versuche 
mit einem differenzierten Kurssystem anstelle der Jahr
gangsklassen.

Schulversuche

Weitere Erfahrungen werden etwa hundert Schulversuche 
mit Ganztagsschulen und etwa vierzig mit Gesamtschulen, 
die nach Empfehlungen des Deutschen Bildungsrates einge
richtet und durchgeführt werden sollen, erbringen. Es ent
spräche allerdings weder den Empfehlungen des Bildungs
rates noch der Notwendigkeit, eine ausreichende Zahl inte
grierter Gesamtschulmodelle zu erproben, wenn bei diesen 
Versuchen auf additive Gesamtschulen ausgewichen würde.

Das Hessische Schulverwaltungsgesetz von 1968 sieht die 
Gesamtschule als künftige Normalform des Sekundarbe- 
reichs vor. Integrierte Formen sind als Schulversuche zu
gelassen und bedürfen der Zustimmung der Elternbeiräte. 
Berlin hat seit Anfang 1970 die Gesamtschule als eine Form 
der Regelschule eingeführt.

Zielvorstellungen der Bundesregierung

Die Bundesregierung ist der Ansicht, daß der Sekundar- 
bereich organisatorisch und strukturell nach folgenden 
Grundsätzen neu gestaltet werden muß:

Sekundarstufe

1. In der ersten Stufe (Klassen 5 bis 10) soll weiterfüh
rende Bildung als wissenschaftsorientierte Grundbildung 
mit gemeinsamen Lernbereichen für alle Schüler vermittelt 
werden.

Orientierungsstufe

Das 5. und 6. Schuljahr ist als Orientierungsstufe ent
sprechend den Vorschlägen des Bildungsrates auszugestal
ten. Ein allmählich wachsendes Angebot von Differenzie-

rungs- und Wahlmöglichkeiten von der 6. Klasse an soll 
der individuellen Lern- und Leistungsfähigkeit, der Neigung 
und den Interessen des einzelnen Schülers entsprechen. 
Nicht Auslese, sondern individuelle Förderung steht im 
Mittelpunkt.

Erster Abschluß

2. Ein erster qualifizierender Abschluß für möglichst vie
le Schüler ist das „Abitur I“ nach Abschluß der 10. Klasse 
(vgl. Teil B V c).

Zweiter Abschluß nach 12 Schuljahren

3. Der zweite Abschluß, das „Abitur II“, soll in der Re
gel nach der Klasse 12 erreicht werden (vgl. B V c). Er 
umfaßt allgemeinbildende und berufsbezogene Bildungs
gänge sowie Kombinationen aus beiden Bereichen mit in
dividuell unterschiedlichen Schwerpunkten und Verknüp
fungen. Die allgemeine Verkürzung der Schulzeit in der 
Sekundarstufe um ein Jahr gegenüber dem heutigen Abi
tur sollte zuerst für den Schuljahrgang einsetzen, der 
nach Ablauf der Kurzschuljahre eingeschult wurde. Der 
erste Jahrgang mit einer zwölfjährigen Schulzeit käme dem
nach im Jahre 1979 zum „Abitur II“.

Hochbegabtenförderung

4. Chancengleichheit und individuelle Förderung aller 
Kinder schließen die Förderung besonders Begabter nicht 
aus, sondern machen sie in weit differenzierterer Weise 
als bisher möglich. Die individuelle Förderung aller ist 
auch die Voraussetzung für eine Auslese der Besten.

Lehrplanreform

5. Für den gesamten Sekundarbereich müssen neue Cur
ricula (vgl. Teil C IV) entwickelt werden, in denen die 
naturwissenschaftlich-technischen Bereiche verstärkt und 
neue Bildungsbereiche der Sozial- und Humanwissenschaf
ten eingeführt werden. Die neuen Curricula sollen den 
gemeinsamen Kern einer wissenschaftsorientierten Grund
bildung sichern sowie die Möglichkeit zur Differenzierung 
nach Neigung und Leistungsfähigkeit der einzelnen Schü
ler geben. Dazu müssen Materialien für differenzierte 
Lernverfahren — besonders Programme und technische Hilfs
mittel — entwickelt, erprobt und bereitgestellt werden.

Gleichwertigkeit allgemeiner und berufsbildender Curricula

6. Berufsbezogene und allgemeine Bildungsgänge sind in 
den Curricula und Abschlüssen der Sekundarstufe gleich
wertig zu gestalten. Es muß möglich sein, im individuellen 
Bildungsgang frei kombinieren und alternativ wählen zu 
können.

Demokratisierung der Schule

7. Die Demokratisierung des Zusammenlebens in der 
Schule ist wesentliche Voraussetzung für den Erfolg der 
Reformen. Lehrer und Eltern sollten deshalb mehr als 
bisher an Entscheidungen über innerschulische Angelegen
heiten beteiligt werden. Neue Formen der Auswahlmoda
litäten für Leitungsaufgaben in der Schule und in der 
Schulaufsicht — z. B. in Form eines Vorschlagsrechts der 
Lehrer — sollten erprobt werden. Eine dem jeweiligen Al
ter der Schüler entsprechende Schülermitbestimmung muß 
verwirklicht werden.

Politische Bildung

8. Politische Bildung darf nicht nur Gegenstand passiven 
Lernens sein, sie soll sich vor allem auch in den Formen 
des schulischen Arbeitens und Zusammenlebens, in der 
Gruppenarbeit und in zunehmend selbständigen Entschei
dungen über den individuellen Bildungsgang verwirklichen.
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Ganztagsschulen

9. Die Ganztagsschule bietet die besten Voraussetzungen 
für diese Formen des schulischen Lernens, Arbeitens und 
Zusammenlebens und für eine Verstärkung des musischen 
und des sportlichen Bereichs.

Gesamtschulen

10. Die Bundesregierung ist der Auffassung, daß sich das 
beschriebene bildungspolitische Reformkonzept für die Se
kundarstufe pädagogisch, personell und ökonomisch am be
sten in der integrierten Gesamtschule verwirklichen läßt. 
Diese neue schulische Organisationsform soll mit Hilfe 
sorgfältig geplanter und wissenschaftlich kontrollierter 
Modellversuche entwickelt und erprobt werden.

Schulplanung

11. Die Reform der Sekundarstufe I und die Entwick
lung integrierter Gesamtschulen muß bei künftigen regio
nalen Schulplanungen berücksichtigt werden. Für die Se
kundarstufe II empfiehlt es sich, Schüler mehrerer Schu
len der Sekundarstufe I zusammenzuführen.

Angebot für Vereinbarungen

Die Bundesregierung ist bereit, die Länderregierungen 
bei der Intensivierung und Koordinierung von Schulver
suchen, die zur Verwirklichung der aufgeführten Zielset
zungen beitragen können, zu unterstützen und ihre wis
senschaftliche Kontrolle und Auswertung mitzufinanzieren.

b) Berufliche Bildungsgänge

Berufliche und allgemeine Bildung

Das berufliche Bildungswesen in der Bundesrepublik, 
das organisatorisch und in seinen Bildungszielen von den 
allgemeinbildenden Schulen getrennt ist, stand bisher im 
Schatten der bildungspolitischen Entwicklung. Dazu hat die 
wertende Unterscheidung zwischen allgemeiner und beruf
licher Bildung beigetragen.

öffentliche Aufgabe

Berufliche Bildung ist eine öffentliche Aufgabe. Dieses 
Prinzip hat die Bundesregierung bereits im Sozialbericht 
19701) zum Ausdruck gebracht. Im Zuge der Reform soll 
das berufliche Bildungswesen Bestandteil der zweiten Stu
fe des Sekundarbereichs werden.

Situation und Probleme
Die verschiedenen Bildungsgänge
Vielfalt und Unübersichtlichkeit

Die Vielzahl von Schulformen, Abschlüssen und Berech
tigungen hat das berufliche Bildungswesen sehr unüber
sichtlich werden lassen. Wenn man die Fortbildung und 
Umschulung nicht einbezieht, gibt es heute berufliche Bil
dungsgänge in den folgenden Einrichtungen:

1. Betrieb und Berufsschule mit Teilzeitunterricht („dua
les System“),

2. Berufsfachschule,

3. Berufsaufbauschule, Fachoberschule, Technisches Gym
nasium,

4. Fachschule.

Das „duale System“ überwiegt

Der Vergleich der Schüler- und Studierendenzahlen in 
Tabelle 18 zeigt, daß sich der Anteil der rein schulischen

1) Bundestags-Drucksache VI/643 
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Ausbildungsgänge zwar erhöht hat, die Ausbildung im 
dualen System jedoch nach wie vor eindeutig überwiegt.

Berufsschulpflicht

Die Berufsschule ist Pflichtschule für diejenigen, die noch 
nicht 18 Jahre alt sind und keine andere Schule besuchen, 
selbst wenn sie nicht als Lehrlinge oder Anlernlinge aus
gebildet werden. Der Anteil dieser Gruppe ist jedoch stark 
zurückgegangen (vgl. Tabelle 18). Es handelt sich zum Teil 
um Schüler, die ihre allgemeine Schulpflicht ohne den 
Hauptschulabschluß (vgl. Teil B V c) beendet und keine 
Möglichkeit haben, ihn an der Berufsschule nachzuholen. 
Damit bleibt ihnen oft der Weg zu beruflicher Qualifika
tion überhaupt verschlossen.

Unterricht im dualen System

1. Im dualen System überwiegt der betriebliche Anteil 
an der Ausbildungszeit. Für den Berufsschulunterricht sind 
im Durchschnitt acht, in Ausnahmefällen bis zu zwölf Wo
chenstunden vorgesehen. An der Berufsschule besteht je
doch großer Lehrermangel. Tabelle 19 zeigt, daß viele Be
rufsschulklassen erheblich weniger als die vorgeschriebe
nen acht Wochenstunden Unterricht erhalten.

Selbst dort, wo der vorgesehene Unterricht voll erteilt 
werden kann, reicht er vielfach nicht aus, um den wach
senden Anforderungen an allgemeinen und berufstheore
tischen Kenntnissen gerecht zu werden, ganz abgesehen 
von der Forderung nach musischer Bildung und Sport.

Fachklassen

Es liegt im Interesse eines effektiven und rationellen 
Unterrichts in den Berufsschulen, mehr Fachklassen zu bil
den. Andererseits können sich in diesen Fachklassen di
daktische und methodische Probleme ergeben, wenn Schü
ler sehr verschiedener Vorbildung zusammen unterrichtet 
werden müssen.

Betriebliche Ausbildung

Die berufspraktische Ausbildung im dualen System voll
zieht sich überwiegend im Betrieb. Der Anteil von Lehr
werkstätten als Ausbildungsort und von Kursen als Aus
bildungsform ist noch relativ gering. Die Qualität der Aus
bildungsbetriebe und die Qualifikation der Ausbilder sind 
sehr unterschiedlich. Entsprechend unterschiedlich sind dann 
die Aussichten der Lehrlinge auf eine gute und erfolgreiche 
Ausbildung.

Tabelle 18
Expansion im beruflichen Bildungswesen
Art der Zahl der Schüler

Bildungseinrichtung (Studierenden) in 1000

1. Berufsschulen
1950
1 733

1955
2 341

1961
1 635

1965 1967

1 780 1 780
zum Vergleich im Lehr- 

und Anlernverhältnis 971 1 424 1197 1 332 1 402
2. Berufsaufbauschulen 28 53 58

a) Vollzeitschulen 11 15
b) Teilzeitschulen 42 43

3. Berufsfachschulen 89 157 140 168 197
4. Fach- und Höhere 

Fachschulen ’) 121 120 134
5. Technikerschulen 24 26 26

a) Vollzeitschulen 7 10 11
b) Teilzeitschulen 17 16 14

zusammen: 1 822 2 498 1 948 2 147 2 195

1) einschließlich Schulen des Gesundheitswesens
Quelle: Statistisches Bundesamt, 

Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung



Konzentration auf wenige Berufe

Im Jahre 1969 gab es 531 registrierte Ausbildungsberufe. 
77 % der männlichen Lehrlinge konzentrierten sich jedoch 
auf nur dreißig Ausbildungsberufe, 92 % der weiblichen 
Lehrlinge sogar auf nur zwanzig.

Rund 90 % aller Lehrlinge werden in den drei großen 
Bereichen Industrie, Handel und Handwerk ausgebildet.

Dauer der Lehrzeit

Die Anzahl der Lehrlinge mit einer Ausbildungszeit von 
drei Jahren und länger überwiegt (vgl. Tabelle 20).

Ausbilder

Die betriebliche Ausbildung liegt überwiegend in Hän
den von nebenamtlichen Ausbildern. Bundes- oder landes
rechtlich geregelte Ausbildungsgänge für diese Ausbilder 
gibt es für die meisten Berufe noch nicht. Im Handwerk 
sieht die Vorbereitung für die Meisterprüfung eine solche 
Ausbildung vor. Industrie und Handel fördern diese Aus
bildung nach eigenen Vorstellungen.

Ordnungsmittel

Der betrieblichen Ausbildung liegen meist sogenannte 
„Ordnungsmittel“ zugrunde (künftig nach dem Berufsbil

des angestrebten Erwerbsberufs. Sie haben deshalb in der 
Praxis der betrieblichen Ausbildung nor noch geringe Be
deutung.

Getrennte Zuständigkeiten

Ein besonderes Problem stellt die inhaltliche Koordinie
rung von Unterricht in der Berufsschule und Ausbildung 
im Betrieb dar. Das liegt einmal daran, daß der Zeitan
teil der Berufsschule zu gering ist und daß die betrieb
liche Ausbildung sehr viel stärker differenziert ist, als es 
die Berufsschule sein kann. Hinzu kommt die Trennung 
der Zuständigkeiten:

— Der schulische Anteil an der Berufsausbildung wird in 
der Regel durch die Lehrpläne der Kultusverwaltungen be
stimmt.
— Die „Ordnungsmittel“ wurden bisher z. B. für den Be
reich der gewerblichen Wirtschaft von den Selbstverwal
tungsorganen der Wirtschaft, Unternehmerorganisationen 
und Gewerkschaften aufgestellt und vom Bundesminister 
für Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Arbeit und Sozialordnung staatlich anerkannt.
— Zwischen- und Abschlußprüfungen werden meist von Aus
schüssen der Selbstverwaltungsorganisationen (Kammern) 
abgenommen; diese Ausschüsse bestehen aus Vertretern 
der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer sowie mindestens 
einem Berufsschullehrer.

Tabelle 19
Prozentuale Verteilung der Wochenstundenzahlen in Berufsschulklassen nach Ländern

Stand: Oktober 1967

Von 100 Klassen hatten ...

Land unter
5 5 6

Schelswig-Holstein 7,4 1,9 21,3
Niedersachsen 6,3 9,3 31,5
Nordrhein-Westfalen 13,8 20,2 31,2
Hessen 10,0 14,2 21,4
Rheinland-Pfalz 2,2 4,6 13,9
Saarland 2,1 9,9 20,4
Baden-Württemberg 4,2 7,3 7,8
Bayern 1,9 1,2 2,0
Hamburg 2,0 1,5 6,9
Bremen 3,8 2,4 35,3
Berlin 0,1 1,7 0,9

dungsgesetz „Ausbildungsordnungen“), die in Form von 
Berufsbildern, Berufsbildungsplänen und Prüfungsanforde
rungen bundeseinheitliche Normen für die Ausbildung ent
halten.

Wie Tabelle 21 zeigt, sind seit 1945 sowohl im Bereich 
der Industrie- und Handelskammern als auch im Bereich 
der Handwerkskammern weniger als die Hälfte der „Ord
nungsmittel“ für die 531 Ausbildungsberufe überarbeitet 
worden.

Auch unter den überarbeiteten Ausbildungsordnungen 
sind zu wenige, die aufgrund wissenschaftlicher Untersu
chungen aufgestellt wurden. Insgesamt sind auch sie den 
Veränderungen der Berufswelt, den individuellen Bedürf
nissen und den neueren berufspädagogischen Erkenntnis
sen noch nicht genügend nachgekommen.

Die Ausbildungsordnungen aus der Zeit vor 1945 ent
sprechen nicht einmal den gegenwärtigen Anforderungen

7 8 9

Wochenstunden in

10

%

11
12

und
mehr

11,9 47,2 4,3 3,4 0,4 2,2
23,2 26,3 1,5 0,8 0,2 0,8
15,5 11,8 3,1 1,8 1,0 1,6
23,2 27,0 1,8 1,1 0,5 2,4
17,9 39,8 12,5 5,2 1,5 2,4
23,0 12,2 15,1 8,3 7,3 1,7
26,7 32,3 17,3 2,9 0,7 0,8
27,2 62,0 4,2 0,4 0,2 0,9

3,5 49,4 5,8 13,1 4,2 13,6
12,7 17,6 15,9 5,8 1,0 5,5

7,6 53,1 3,5 0,9 0,3 31,9
Quelle: Deutscher Bildungsrat

Tabelle 20
Lehrlinge und Anlernlinge nach der vorgesehenen

Ausbildungszeit 1968

darunter
Vorgesehene
Ausbildungszeit

Anzahl % weiblich
Anzahl

%

1. Lehrlinge
2 bis 21/z Jahre 64 340 4,8 53 500 11,2
3 Jahre 916 718 68,2 408 484 86,4
3V2 Jahre und mehr 364 627 27,1 11 754 2,5

zusammen: 1 345 685 100 473 738 100
2. Anlernlinge

1 Jahr 131 0,3 123 0,3
lVzJahre 10 604 22,8 10 477 24,4
2 Jahre 35 815 76,9 32 304 75,4

zusammen: 46 550 100 42 904 100
Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung
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Tabelle 21
Zahl der anerkannten oder überarbeiteten 

„Berufsordnungsmittel“ für Lehr- und Anlernberufe

Jahr

Industrie- und 
Handels
kammer
An- 0/

Handwerks
kammer

An- o/
zahl /o zahl /o

Bis 1945 224 57,0 80 58,0
1949 bis 1955 55 13,9 1 0,7
1956 bis 1960 52 13,3 1 0,7
1961 bis 1965 39 10,1 37 26,8
1966 bis 1969 2) 23 5,7 19 13,9

zusammen 393 100,0 138 100,0
1) Jahr der Anerkennung oder der letzten Überarbeitung
2) bis 30. Juni

Quelle: Deutscher Bildungsrat

Berufsschulen

2. Berufliche Ausbildung kann auch in Berufsfachschulen 
erworben werden. Diese sind Vollzeitschulen mit minde
stens einjähriger Schulzeit, die entweder
— eine betriebliche Berufsausbildung ganz oder teilweise 
ersetzen und häufig zugleich einen mittleren Schulabschluß 
vermitteln oder
- auf solche Berufstätigkeiten vorbereiten, für die es keine 
anerkannten Ausbildungsberufe gibt.

Schließlich gibt es auch Berufsfachschulen, die auf eine 
nachfolgende berufliche Ausbildung im Betrieb vorberei
ten.

Die Zahl der Berufsfachschulen und ihrer Schüler hat 
sich seit 1950 mehr als verdoppelt und steigt weiter an. 
Die Zahl der Berufsfachschüler ist gegenüber der Zahl der 
Lehr- und Anlernlinge in einem betrieblichen Ausbildungs
verhältnis jedoch immer noch sehr gering [vgl. Tabelle 18).

Rund drei Viertel der Berufsfachschulen zählen zur kauf
männischen Fachrichtung. Schulen gewerblicher, pflegerischer 
und sozialer Fachrichtung werden zunehmend geschaffen. 
Berufsfachschulen werden überwiegend von Mädchen be
sucht; ihr Anteil betrug 1966 fast zwei Drittel (109 000 von 
insgesamt 176 000).

3. Weiterführende Schulen im beruflichen Bildungswesen, 
deren Besuch freiwillig ist, sind die Berufsaufbauschule, 
die Fachoberschule und das Technische Gymnasium.

Berufsaufbauschule

Ziel der Berufsaufbauschule ist es, vor allem ehema
ligen Hauptschülern eine erweiterte berufstheoretische und 
allgemeine Bildung bis zu einem mittleren Bildungsabschluß 
(„Fachschulreife“) zu vermitteln und sie auf den Besuch 
einer Höheren Fachschule vorzubereiten. Die Berufsaufbau
schule wird während und nach der beruflichen Ausbildung 
im Betrieb besucht und dauert in der Regel eineinhalb (in 
Vollzeitform) oder dreieinhalb Jahre (in Teilzeitform).

Fachoberschulen

Fachoberschulen werden z. Z. nach dem Beschluß der 
Kultusministerkonferenz vom 6. Februar 1969 in fast allen 
Bundesländern aufgebaut. Sie setzen einen mittleren Bil
dungsabschluß voraus und sollen in zwei Jahren (Klassen 
11 und 12) die Fachhochschulreife für den Besuch der 
Fachhochschulen vermitteln. Sie können nach Auffassung 
der Bundesregierung nur als Übergangslösung verstanden 
werden, da es künftig weder im System der Abschlüsse 
(vgl. Teil B V c) eine gesonderte Fachhochschulreife noch 
im Gesamthochschulbereich eine eigenständige Fachhoch
schule geben sollte. - Bildungsgänge, die der Fachober

schule entsprechen, sollten künftig Bestandteil der Sekun
darstufe II und ihrer Abschlüsse sein.

Technisches Gymnasium

Die technischen Gymnasien, von denen es nur wenige 
in Baden-Württemberg und in Hessen gibt, setzen einen 
mittleren Bildungsabschluß voraus und führen Schüler, die 
in der Regel schon eine berufliche Erstausbildung abge
schlossen oder berufspraktische Erfahrung gewonnen ha
ben, in einer dreijährigen Sekundarschulstufe zur Hoch
schulreife technisch-naturwissenschaftlicher Richtung.

Die beruflichen Schulen dieser dritten Gruppe sind — als 
weiterführende Schulen — von grundsätzlichem bildungspo
litischen Interesse, da sie erstmals innerhalb des berufs
bildenden Schulwesens einen Zugang zum Hochschulbereich 
eröffnen. Allein durch ihre Existenz bestätigen sie die Not
wendigkeit, die traditionelle Trennung von beruflicher und 
allgemeiner Bildung zu überwinden; in ihrer derzeitigen 
Organisationsform aber verfestigen sie die Trennung in 
einem vertikal gegliederten System (vgl. hierzu auch Teil 
B V c).

Zweiter Bildungsweg

Eine ähnliche bildungspolitische Funktion haben auch die 
je rund vierzig Abendgymnasien und Institute zur Erlan
gung der Hochschulreife (Kollegs) mit etwa 14 000 Studie
renden, die als „zweiter Bildungsweg“ aus der beruflichen 
Bildung und der Berufstätigkeit zur Hochschulreife führen. 
Inhaltlich sind sie überwiegend von der Bildungstradition 
des Gymnasiums geprägt und eröffnen deshalb vor allem 
den Abbrechern des „ersten Bildungsweges“ eine neue 
Aufstiegschance.

Fachschulen

4. Die Fachschulen nehmen sowohl nach dem Alter ihrer 
Schüler als auch nach ihrer Funktion eine Sonderstellung 
ein. Sie werden sich auch in Zukunft nicht voll in die 
Sekundarstufe II eingliedern lassen. Sie setzen in der Re
gel eine Berufsausbildung und/oder eine hinreichend lan
ge Berufserfahrung voraus, vermitteln eine vertiefte be
rufliche Ausbildung oder eine Fortbildung und sollen auf 
gehobene Stellungen im Berufsfeld des Studierenden vor
bereiten. Neben den Fachschulen in öffentlicher Trägerschaft 
gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher privater Träger und 
Organisationsformen.

Der Strukturwandel der beruflichen Bildung 
Kritik und Unruhe

Je mehr das berufliche Bildungswesen in der allgemeinen 
bildungspolitischen Diskussion beachtet wird, desto stärker 
werden auch seine Mängel bekannt. Unruhe in der berufs
tätigen Jugend und öffentliche Kritik an der beruflichen 
Bildung nehmen zu; die Bundesregierung nimmt dies sehr 
ernst.

Strukturwandel

Auch der Bereich der beruflichen Bildung befindet sich 
in einem tiefgreifenden Strukturwandel. Die Probleme und 
Aufgaben, die sich dabei ergeben, sind im Zusammenhang 
mit grundsätzlichen bildungs- und gesellschaftspolitischen 
Fragen zu sehen, die bereits in der Einleitung und zu Be
ginn des Teiles B dieses Berichts dargestellt wurden. Die 
folgende Darstellung beschränkt sich darauf, die allgemei
ne Problematik in einigen Punkten konkreter aufzuzeigen.

Fortsetzung folgt
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Vollzugszeit muß kriminelles Handeln so gut wie ausge
schlossen sein. Nur in diesem Rahmen ist die sozialpädago
gische Zielsetzung der Strafe zu verwirklichen und eine 
Resozialisierung durchzuführen.

VIII — 1. Ist eine Wiederholungsgefahr gegeben, so ist 
das Mittel der Sicherung zur Vermeidung einer Wieder
holung angebracht. Da in diesen Fällen wahrscheinlich 
ist, daß der Täter seine Vergangenheit nicht zu bewäl
tigen, sich nicht an die Regeln der Gemeinschaft anzupas
sen und sich in die Gesellschaft nicht einzugliedern ver
mag, ist unsere Rechtsgemeinschaft berechtigt und ver
pflichtet, den Kriminellen aufzugeben. Dies bedeutet, daß 
die Sicherung in der Regel so lange dauert, bis der Täter 
durch Altern unfähig geworden ist, den Rechtsfrieden zu 
stören.

2. Die Sicherung dient nur dem Zweck, die Gesellschaft 
zu schützen. Da sie als kriminalpolitische Maßnahme mit 
ganz anderer Zielsetzung angeordnet ist, erfordert sie eine 
völlig andersgeartete Gestaltung und Durchführung. Der 
Sicherungsvollzug muß in großen und leistungsfähigen Pro
duktionsgemeinschaften unter möglichst normalen Lebens
bedingungen erfolgen. Durch die Einbeziehung solcher Un
ternehmen in die Volkswirtschaft ist hier mindestens ein 
kostendeckender Betrieb zu organisieren.

3. Besteht im Verlaufe der Sicherungsverwahrung aus
nahmsweise begründeter Anlaß zur Vermutung, daß eine 
Bewältigung, Anpassung und Eingliederung noch erfolgen 
kann, so ist am Verwahrten auch eine Strafe zu vollstrek- 
ken, bevor er in die Gesellschaft entlassen wird. In den 
übrigen Fällen hat eine Bestrafung nicht zu erfolgen, da 
sie zwecklos ist.

IX — Nur in Fällen der intellektuellen (II — !•) und 
voluntativen (II — 2.) Störung von echtem Krankheitswert 
hat eine Unterbringung außerhalb des Strafvollzugs in ge
schlossenen psychiatrischen, psychotherapeutischen und so
zialtherapeutischen Anstalten zu erfolgen. Eine Behand
lung solcher krankhaft abnormen Täter mit Erfolgsaus
sicht muß jedoch der Ausnahmefall bleiben. Die Errichtung 
von besonderen sozialpädagogischen Anstalten ist abzu
lehnen.

Da in den meisten Fällen eine psychisch oder sozial be
dingte Persönlichkeitsstörung vorliegt, müßte bei verant
wortungsbewußter Durchführung eines solchen Gesetzes
auftrags die Anordnung der Heilbehandlung die Regel wer
den. Der Regelstrafvollzug muß über Mittel und Personen 
verfügen, die eine wirksame Erfüllung der sozialpädagogi
schen Zielsetzung der Strafe gewährleisten. Nicht Sana
torien, sondern leistungsfähige Gefängnisse sind zur Ver
brechensverhütung und Verbrechensbekämpfung notwendig.

Hauptteil
A

Leitsätze zur Gestaltung der Strafe

I — Die Freiheitsstrafe

1. Die Strafe für kriminelles Unrecht ist regelmäßig der 
Freiheitsentzug. Nur bei geringfügigen Straftaten und bei 
Straftätern, die begründeten Anlaß zur Annahme geben, 
daß eine Aussetzung der Freiheitsstrafe zur Bewährung 
oder eine Geldstrafe die Persönlichkeitsbildung beeinflußt, 
ist von der Vollstreckung der Freiheitsstrafe abzusehen. 
Im Durchschnittsfall des erwachsenen Straftäters ist die 
kriminelle Charakterprägung so weit fortgeschritten, daß 
nur noch unter dem Zwang des Entzugs der körperlichen 
Bewegungsfreiheit die Strafzwecke erreicht werden können.

2. Diese Strafe hat eine Entwicklung der Persönlichkeit 
zu erzwingen, die normalerweise in den Entwicklungsj äh
ren, d. h. im Kindes- und Jugendalter stattfindet. Sie hat 
eine beim Straffälligen in dieser Zeit stattgefundenen Fehl
entwicklung nachträglich rückgängig zu machen. Daher ist 
auch die Persönlichkeit und das Vorleben des Straftäters 
neben dem Tatunrecht und der Tatschuld ein entscheidender 
Faktor bei der Bestimmung der Strafhöhe (§ 13 StGB).

3. Die Freiheitsstrafe hat im allgemeinen mindestens ein 
Jahr zu dauern, weil in einer kürzeren Zeit eine Beeinflus
sung des erwachsenen Kriminellen nicht erreicht werden 
kann. Bei geringen Freiheitsstrafen beginnendes, von Ver
urteilung zu Verurteilung langsam fortschreitendes Anstei
gen der Strafhöhe gewöhnt den Kriminellen an den Frei
heitsentzug und vereitelt den Strafeindruck. Nur eine Re
aktion des Staates ohne Kompromiß und Zögern ist geeig
net, die Rechtsordnung einprägsam zu verteidigen.

4. Infolge der weitgehenden Verfestigung krimineller 
Persönlichkeitsprägung beim Erwachsenen hat nur eine sehr 
intensive und massive Gestaltung des Strafvollzugs eine 
Erfolgsaussicht. Zwar ist dem Freiheitsentzug eine gewisse 
Härte naturgemäß immanent. Ein Großteil der Straftäter 
ist jedoch vom Vorleben her (z. B. durch den Aufenthalt 
in Internaten und Erziehungsheimen) in gewissem Umfang 
an die Beschränkung der persönlichen Freiheit gewöhnt. 
Daher muß der Freiheitsentzug im Strafvollzug über das 
dem Freiheitsentzug innewohnende Maß hinaus — aller

dings immer strafzweckgerecht — hart sein, um eine nach
haltige Strafwirkung zu erreichen.

5. Eine Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe soll im all
gemeinen nicht öfters als zweimal erfolgen. War die Straf
vollstreckung zweimal erfolglos, so besteht normalerweise 
keine Aussicht mehr auf Erreichung der Strafzwecke. Es 
hat dann die Sicherungsverwahrung stattzufinden. Die im
mer wiederkehrende Verurteilung zu Freiheitsstrafen bei 
Rückfalltätern kommt einer Verurteilung zu lebenslanger 
Freiheitsstrafe gleich, die nur bei schwersten Verbrechen 
gerechtfertigt ist. Die Gefahr, relativ schnell auf Dauer die 
Freiheit zu verlieren, schreckt den Kriminellen wesentlich 
mehr ab, als das Risiko immer wiederkehrender Verurtei
lung.

II — Differenzierung und Klassifizierung der Strafvollzugs
anstalten:

Der Vollzug der Freiheitsstrafe muß je nach dem Ent
wicklungsstadium und der Art der Straffälligkeit verschie
den sein.

1. Die Differenzierung nach dem Entwicklungsstadium:
Der Strafvollzug muß hinsichtlich der Gestaltung der Frei
heitsstrafe zwischen dem Leichtkriminellen und kriminellen 
Ersttäter einerseits und dem Schwerkriminellen und krimi
nellen Zweit- und Rückfalltäter andererseits unterscheiden. 
Dies entspricht der Unterscheidung zwischen Zuchthaus 
und Gefängnis. Die Einrichtung der Zuchthausstrafe hatte 
keineswegs lediglich eine Ächtung des Schwerkriminellen 
zum Ziel, sondern eine Trennung der beiden Tätertypen 
und eine Verschiedenbehandlung. Die unzulängliche Ver
wirklichung dieses Ziels in der Praxis rechtfertigt nicht den 
Widerruf des Gesetzesauftrags. Dieser mindert das Vertrau
en in die Autorität des Staates und seine Glaubwürdigkeit.

a — Typ A: Ersttäter und leichter resozialisierbare Täter 
sind in Anstalten unterzubringen, deren Organisation und 
Einrichtung den Schwerpunkt auf die sozialpädagogische 
Zielsetzung legen und geringere Sicherheitsvorkehrungen 
erfordern. Er hat sich auf Freiheitsstrafe von ein bis zwei 
Jahren einzustellen.
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b — Typ B: Rückfalltäter und schwerresozialisierbare Tä
ter erfordern einen wesentlich härteren Vollzug mit stren
gen Sicherheitsvorkehrungen.

c — Typ C: Daneben sind Strafvollzugsanstalten einzu
richten, in denen Verurteilte unterzubringen sind, die nicht 
kriminell im eigentlichen Sinne sind, wie z. B. die Verkehrs
delinquenten. Bei ihnen ist praktisch keine sozialpädagogi
sche Beeinflussung und ein wesentlich geringerer Eingriff 
in die Intimsphäre des Verurteilten erforderlich. Die drei 
Tätertypen sind streng voneinander zu trennen, da eine 
wechselseitige kriminelle Ansteckung und Beeinflussung 
vermieden werden muß.

2. Die Differenzierung nach Art der Kriminalität:
Des weiteren sollte nach Möglichkeit eine weitere Klassifi
zierung nach einer kriminologischen Tätertypisierung erfol
gen, weil bei verschiedenen Tätertypen eine jeweils anders
artige Behandlung angebracht ist. Demnach wäre jedenfalls 
eine Unterscheidung zu treffen nach:
a — Typ 1: Sexualdelinquenten,
b — Typ 2: Eigentums- und Vermögensdelinquenten, 
c — Typ 3: Gewaltdelinquenten.
d — Typ 4: Eine besondere Anstalt sollte in jedem Land für 

Mischtypen gebildet werden.

3. Eine Errichtung von offenen und halboffenen Anstal
ten im ganzen hat zu unterbleiben. Eine derartige Strafvoll
zugsgestaltung hat sich in anderen Ländern nicht bewährt. 
Eine Öffnung der Anstalt ist höchstens in der letzten Phase 
des Freiheitsvollzugs bei günstiger Prognose lohnend.

III — Differenzierung und Klassifizierung innerhalb der 
Strafvollzugsanstalten:

1. Unter dem Gesichtspunkt der Strafzwecke ist jeder In
haftierte entsprechend der Eigenart seiner Persönlichkeit 
einzeln zu behandeln (Grundsatz der Individualisierung]. 
Aus der Individualisierung folgt notwendig die Unterschied
lichkeit der Behandlung (Grundsatz der Differenzierung]. 
Eine solche individualistische Differenzierung müßte zu 
einem Chaos oder zu einem untragbaren Kostenaufwand 
führen, wenn nicht eine strenge Rationalisierung und straf
fe Organisation erfolgt. Diese kann durch die Technik der 
Klassenbildung erreicht werden. (Grundsatz der Klassifizie
rung].

2. Grundlage des Klassenvollzugs ist die Persönlichkeits
erforschung. Ziel des Klassenvollzugs ist die Verwirklichung 
der Strafzwecke.

a] Auch der Prozeß der Verwirklichung der Strafzwecke ist 
ein Entwicklungsprozeß. Die einzelnen Strafzwecke müssen 
nacheinander, aufeinander aufbauend, d. h. progressiv reali
siert werden. Jeder Inhaftierte hat eine strafzweckbeding
te Stufenfolge zu durchlaufen.

b] Die Art der Stufenfolge ist generell gleich, die Zeit der 
Stufenfolge ist individuell verschieden. Die Versetzung von 
Stufe zu Stufe erfolgt nach Erreichung des Stufenziels. Die 
Stufenreife ist möglichst präzise zu bestimmen.

3. Diese Bestimmung übernimmt ein prognostischer Voll
zugsplan, der zu Beginn des Strafvollzugs aufgestellt wird 
und von Stufe zu Stufe korrigiert bzw. ergänzt wird.

a] Das den Vollzugsplan begründende Gutachten beruht 
auf einer kriminaldiagnostischen Untersuchung, d. h. es ist 
eine kriminalpsychologische und kriminalsoziologische Dia
gnose aufgrund von Exploration und Testuntersuchungen 
zu erstellen. Auf diesem Gutachten beruht die Bemessung 
der voraussichtlichen Dauer der einzelnen Stufen.

b] Jeder Häftling ist einem Betreuer zugewiesen, der ein 
Ergänzungsgutachten bei Stufenende aufgrund einer ständi
gen Beobachtung des Gefangenen nach einem Reifeabschluß
test erstellt.

IV — Isolierung und Sozialisierung — Einzel- und Gruppen
behandlung:

Die Behandlung und Unterbringung der Gefangenen in den 
einzelnen Stufen hat zwischen Isolierung und Sozialisie
rung die pädagogisch richtige, strafzweckgerechte Mischung 
darzustellen. Dabei erfordert jede einzelne Vollzugsstufe 
eine bestimmte Gestaltung. Der wirksame und pädagogisch 
wertvolle Einsatz erfordert eine genaue Kenntnis der Tech
nik und der Auswirkung der Behandlungsmethoden.

1. Die Isolation — Auseinandersetzung mit dem „ICH“:
Die Isolation ist ein Phänomen des Freiheitsentzugs. Im 
Extrem besteht sie in einer Unterbringung in der Einzel
zelle unter Ausschaltung jeglicher Einflüsse von außen und 
Beschränkung der Einrichtung auf ein Minimum. Diese Aus
gestaltung des Freiheitsentzugs ist hervorragend geeignet, 
den Willen des Kriminellen zu brechen und ihn zur Beschäf
tigung mit sich selbst zu zwingen. Besonders nach den ame
rikanischen Untersuchungen zur „sensory deprivation“ ist 
dieses Mittel jedoch mit äußerster Vorsicht zu gebrauchen. 
Es ist praktisch nur in der ersten Phase des Vollzugs ge
rechtfertigt. Denn eine längere reizmäßige, insbesondere 
soziale Isolierung führt zu kognitiven Veränderungen, d. h. 
Veränderungen des Denkens, der Auffassungs-, Erfor- 
schungs- und Organisationsweisen. Das Ergebnis ist Aggres
sivität und emotionale Desorganisation. Der Kontrollappa- 
rat ist dissoziiert, d. h. der Mensch verliert die Kontrolle 
über seine Gefühle und Triebe. Dieser Zustand erstreckt 
sich — individuell verschieden — weit über die Phase der 
Isolation hinaus. Er darf daher auf keinen Fall vor der Ent
lassung gegeben sein. Eine solche Behandlung ist jedoch die 
eindrucksvollste Strafmethode. Sie ist rechtlich und mora
lisch zu rechtfertigen, wenn sie pädagogisch richtig einge
setzt wird und die schädlichen Wirkungen weitgehend neu
tralisiert werden. Dies ist dann der Fall, wenn in dieser 
Phase menschlicher Zerrüttung der Gefangene in ständigem 
engen Kontakt zu seinem Betreuer steht. Die Isolations
technik muß daher mit einer gründlichen Einzelbetreuung 
kombiniert werden. Jedem Gefangenen muß mindestens 
eine halbe Stunde pro Woche sein Betreuer ausschließlich 
zur Verfügung stehen.

2. Die Sozialisierung — Auseinandersetzung mit dem „DU“: 
Der Mensch lebt als Individuum in der Gruppe. Seine har
monische Funktion in der Gesellschaft hängt ab von seinen 
Fähigkeiten und seiner Bereitschaft, sich den Regeln der 
Gesellschaft anzupassen und einzugliedern. Diese Funktion 
— ihre Störung ist die Wirkursache der Kriminalität — kann 
nicht im Wege der Isolierung ausgebildet werden. Sie er
fordert ein schrittweises Heranführen an die Gruppenstruk
turierung. Dabei sind die gruppendynamischen Methoden 
kriminalpädagogisch sinnvoll zu verwerten. In der kleinen 
Gruppe lernt der Mensch die Regeln der Gesellschaft ken
nen und anzuwenden (Beispiel: das Kind in der Familie, 
dem Kindergarten, der Schule, dem Freundeskreis], Das gilt 
auch für die Phase der nachholenden Erziehung im Straf
vollzug. In der Praxis entstehen hier erhebliche Schwierig
keiten, da ein Modell der sozial funktionierenden Gesell
schaft in der Strafanstalt nicht gestaltet werden kann. So 
bilden sich — gefördert durch die Unterbringung der Häft
linge in Gruppensälen — Subkulturen in einem Ausmaß, 
von dem gemeinhin realistische Vorstellungen nicht beste
hen dürften. Allein die dadurch geprägte homosexuelle 
Verhaltensweise ist eine schwer dissoziierende Belastung 
nach der Entlassung. Aber auch die allgemeine kriminelle 
Ansteckung macht die Anstalten heute zu den wirkungs
vollsten Brutstätten neuer Straffälligkeit. Es werden Ideale 
und Normen gebildet, die ausschließlich aus der Welt der 
asozialen Kriminellen stammen. Diese Schwierigkeiten kön
nen nur dadurch gemindert werden, daß erst nach einer Be
wältigung der kriminellen Vergangenheit die Sozialisierungs
methode Platz greift. Diese bestimmt nur die Gestaltung 
des Tagesablaufs, während der Nachtruhe bleibt der Gefan
gene in der Einzelzelle. Außerdem muß bei der gruppen
dynamischen Behandlung nach Möglichkeit eine Annähe
rung an normale soziale Strukturen stattfinden. Dies kann 
dadurch geschehen, daß in die zu bildenden Gruppen Mit
glieder der Gesellschaft weitgehend integriert werden. Hier
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ist zunächst an das Beamtenpersonal, dann aber auch an 
sozial engagierte, einsatzbereite Außenstehende zu denken. 
Die gruppendynamischen Prozesse müssen immer von fach
lich qualifizierten Leitern überwacht und gelenkt werden.

V — Das Stufensystem:

1. Der Gedanke des Stufenvollzugs ist alt. Richard Degen, 
Ministerialrat im Bayerischen Staatsministerium der Justiz, 
schrieb im Jahre 1928 über das Wesen und den Zweck die
ser Vollzugstechnik, daß der auf Abwehr gegen den An
staltszwang und die erzieherische Einwirkung eingestellte 
Gefangene zur Empfänglichkeit und Zugänglichkeit für die
se Einwirkung und über diese Stufe zur Bekenntnis der 
Umstellung des asozialen Willens auf den Willen zur Ein
gliederung in die Volksgemeinschaft gebracht werden soll. 
Er weist ausdrücklich auf die Gefahr hin, den Stufenstraf
vollzug zu leerem Schema und Formalismus hinabgleiten 
zu lassen. Die äußere Form sei nur Mittel zum Zweck. Es 
komme nicht darauf an, die Gefangenen äußerlich hübsch 
in Stufen einzuteilen und sie im Laufe der Zeit lediglich 
Milderungen genießen zu lassen. Inzwischen haben wissen
schaftliche Erkenntnisse aufgrund von Untersuchungen die 
Chancen der Durchführung dieses Grundgedankens in er
heblichem Ausmaß vergrößert. Trotzdem ist genau das ein
getreten, wovor Richard Degen gewarnt hatte. Die Diffe
renzierungstechnik des Strafvollzugs in Stufen ist ebenso 
schlecht und pädagogisch unsinnig realisiert worden, wie 
die Unterscheidung zwischen Zuchthaus und Gefängnis. Auch 
hier zieht die heute in Deutschland zunehmende Meinung 
daraus die falschen Schlußfolgerungen, nämlich, sie mißt 
den Stufen nur die Bedeutung zu, dem Gefangenen als Be

lohnung für einwandfreie Führung im Verlaufe der Zeit 
Vergünstigungen zu gewähren. Hier wird keine echte Ge
sinnungswandlung, sondern lediglich eine momentane Ver
haltensänderung erwirkt. Das zeigt sich z. B. daran, daß ge
rade Strafgewohnte und weitgehend irreparable Kriminelle 
in kürzester Zeit die besten Führungsstufen erreichen und 
sich auf diesem Wege in der Anstalt bald mit Recht relativ 
wohlfühlen. Eine Abschreckungswirkung, die gerade hier er
forderlich wäre, tritt naturgemäß in solchen Fällen nicht ein.

2. Der Stufenstrafvollzug ist auf seine Grundlage — die 
Strafzwecke — zurückzuführen. Die Strafzweckfolge, deren 
Praktizierbarkeit durch neueste wissenschaftliche Untersu
chungen erwiesen ist, bedingt die Stufenfolge im Strafvoll
zug.

Demnach ist der Strafvollzug in drei Stufen einzuteilen:

1. Stufe: Bewältigungsstufe. Diese muß so gestaltet sein, 
daß gleichzeitig Schuldsühne und Abschreckung möglich ist.

2. Stufe: Anpassungsstufe. In ihr hat eine Ausbildung 
von Fähigkeiten der sozialen Anpassung und ein Praktikum 
der sozialen Anpassung stattzufinden.

3. Stufe: Eingliederungsstufe. Sie muß die Eingliederung 
in die Gesellschaft einleiten.

Als Vorstufe des Strafvollzugs muß die Untersuchungs
haft und das Gerichtsverfahren gesehen werden. Als Nach
stufe die Bewährungszeit nach der Entlassung, die obliga
torisch ist.

B

Praktische Vorschläge zur Gestaltung der Strafe

I — Die Vorstufe des Strafvollzugs:

1. Die Untersuchungshaft dient der Verhütung der Flucht, 
Verdunkelung und Wiederholung der Straftaten vor der 
Verurteilung.

a) Die Untersuchungshaft setzt eine gründliche polizeiliche 
Aufklärung der objektiven Tatseite voraus. Da sie nur zu
lässig ist, wenn ein dringender Tatverdacht besteht, sollte 
sie bei allen kriminellen Straftaten angeordnet werden, bei 
denen die Gefahr der Flucht, Verdunkelung oder Wiederho
lung vor der Verurteilung besteht. Nach der richterlichen 
Feststellung dieser Voraussetzungen hat sofort der Frei
heitsentzug einzusetzen. Der Verzögerungseffekt der Frei
lassung bis zur Verurteilung beeinträchtigt den angestreb
ten Eindruck der Reaktion des Staates auf die Straftat im 
Urteilsspruch und erschwert vor allem die Aufklärung des 
dem richterlichen Strafausspruch zugrundezulegenden Tatbe
stands, zu dem im Rahmen der subjektiven Tatseite auch 
die Persönlichkeit des Täters gehört.

b) Die Untersuchungshaft wird in besonderen, den Land
gerichten angegliederten, Anstalten vollzogen. Der Häftling 
ist in Einzelzellen untergebracht. Im übrigen ist die Iso
lation durch weitgehende Zulassung der öffentlichen Kom
munikationsmittel usw. auf ein Minimum reduziert.

2. Nach der richterlichen Eröffnung des Hauptverfahrens 
hat eine gründliche Persönlichkeitserforschung zu erfolgen.

a] Jedem Landgericht ist ein Arzt mit psychiatrischer 
Fachausbildung (Gerichtsarzt) und ein Psychologe mit kri
minalpsychologischer Fachausbildung (Gerichtspsychologe) 
hauptamtlich unterstellt.

b) Beide Sachverständige haben im Zusammenwirken — 
nach Exploration und Testuntersuchungen — ein grundle
gendes kriminologisches Gutachten zu erstellen. Dieses Gut
achten über die Persönlichkeit des Angeklagten bietet das

subjektive Tatsachenmaterial für die richterliche Strafzu
messung. Es muß daher auch eine Prognose hinsichtlich der 
kriminalpädagogisch sinnvollen Länge der einzelnen Voll
zugsstufen enthalten.

3. Aufgrund der objektiven und subjektiven Sachverhalts
erforschung hat der Richter sein Urteil zu fällen. Er hat in 
den Urteilsgründen den Tätertyp und in der Strafzumes
sungsbegründung einen Stufenplan aufzustellen. Der Stu
fenplan umfaßt die gesamte Strafzeit. Nach Verbüßung der 
vollen Strafe wird jeder Verurteilte automatisch zur Be
währung entlassen. Die Bewährungszeit und die erforder
lichen Auflagen werden aufgrund des Sachverständigen-Gut- 
achtens im Urteil bestimmt. Der Strafausspruch hat — wie 
früher — die Einweisung in einen bestimmten Anstaltstyp 
zu enthalten.

a) Durch die Abschaffung der strafgesetzlichen Unterschei
dung zwischen verschiedenen Anstaltstypen ist die Anord
nung differenzierter Täterbehandlung aus der Hand des 
Strafrichters genommen. Die Bestrebungen, die weitere Tä
tertypisierung aufgrund der Persönlichkeitserforschung in die 
Zeit des Strafvollzugs nach dem Urteilsspruch zu verlagern, 
laufen darauf hinaus, daß ein wesentlicher Baustein des Ur
teils, gleichsam sein Fundament, der richterlichen Entschei
dungshoheit entzogen wird. Dadurch wird der Urteilsspruch 
ausgehöhlt und entbehrt in ausschlaggebenden Punkten der 
Entscheidungsgrundlage. Denn die Strafzumessung hat auf 
der Persönlichkeitserforschung zu beruhen (§ 13 StGB).

b) Diese Entwicklung ist die Konsequenz der strafrich
terlichen Ignoranz gegenüber grundlegenden psychischen 
und sozialen Fakten. Die Entwicklung von Wissenschaft und 
Forschung auf diesem Gebiet ist am Richter weitgehend 
spurlos vorübergegangen. Die Auswirkungen grober Ver
säumnisse bei der Ausbildung der Juristen, jedenfalls des 
Strafrichters werden hier sichtbar.

c) Eine entsprechende gesetzliche Regelung wäre mit den 
rechtsstaatlichen Grundsätzen und dem Grundgesetz nicht

I
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vereinbar. Die Persönlichkeit des Straftäters bedingt nichi 
nur die Gestaltung, sondern auch die Dauer der Strafe. Die 
Zumessung dieser Unrechtsfolge ist richterliche Anordnung. 
Andernfalls wäre der Täter seinem gesetzlichen Richter ent
zogen.

d) Die Lösung ist nur in einer detaillierten Normierung der 
Strafzumessungsgründe in § 13 StGB zu sehen. Diese sind 
aus dem Blickwinkel der Gestaltung des Strafvollzuges als 
der Verwirklichung der Strafzwecke zu formulieren.

Damit hat eine entsprechende Ausbildung und Informa
tion der Strafrichter Hand in Hand zu gehen, um eine 
gleichmäßige und sachgerechte Ausführung des Gesetzes
auftrags zu gewährleisten.

1. Die erste Stufe ist die entscheidende Phase des Straf
vollzugs. In ihr müssen die Weichen für eine wirksame Be
einflussung des Kriminellen gestellt werden. In ihr findet 
die Schuldsühne im engeren Sinne statt. Darunter ist ein 
innerer, psychischer Vorgang zu verstehen, der die Bereit
schaft und das Mitwirken des Betroffenen voraussetzt. Die
se Voraussetzungen müssen geschaffen bzw. gefördert wer
den. Selbstverständlich bezwecken auch die weiteren Voll
zugsstufen die Schuldsühne. Doch kommen in diesen Pha
sen andere Strafzwecke hinzu oder treten in den Vorder
grund.

Ähnlich wie in der Psychotherapie hat man in der Kri
minalpolitik zwischen der retrospektiven und der futuro- 
spektiven Behandlungsmethode zu unterscheiden. Die eine 
Methode sucht den Ursprung und die Entwicklung des Fehl
verhaltens aufzudecken und durch Verarbeitung dieser Kom
ponenten ein neues Verhaltensmuster zu schaffen. Die an
dere will durch neue Erlebnisse bis zur Intensität eines 
Schocks bei wiederkehrenden Reizen eine andere Reaktion 
begründen. Im letzteren Fall würde dies beim Kriminellen 
bedeuten, daß nach seinen Strafvollzugserfahrungen ein hor- 
ror poenae ihn von der Wiederholung abhält. Im ersteren 
Fall beruht ein anderes Verhalten in Zukunft auf einer ech
ten Verarbeitung und Sinneswandlung. Die innere Verar
beitung, d. h. die Bewältigung der Schuld erfolgt durch die 
Sühne.

Auf der Grundlage bejahter Einsichts- und Entschlußfä
higkeit muß daher in dieser Phase mit allen Mitteln ver
sucht werden, den Willen zu sozial angepaßtem Verhalten 
zu begründen.

2. Diesem Stufenziel entspricht folgende Gestaltung:

Der Gefangene ist Tag und Nacht in einer Einzelzelle un
tergebracht, die nur mit dem Nötigsten ausgestattet ist. Er 
genießt keinerlei Vergünstigung.

Wöchentlich einmal besucht ihn der Anstaltsgeistliche oder 
eine sonstige Betreuungsperson, täglich (etwa eine viertel 
Stunde) ein pädagogisch befähigter und geschulter unifor
mierter Beamter. Die Aufgabe dieser Einzelbetreuung ist 
es, ein enges Vertrauensverhältnis und ein echtes menschli
ches Gespräch mit dem Ziel der Selbsterkenntnis des Ge
fangenen zu begründen. Gesprächsthemen sind: das Vorle
ben, die Beziehungen zur Familie, zum Bekanntenkreis, zur 
Gesellschaft, zur Religion, die Tat und ihre Entwicklungsge
schichte, der Sinn der Strafe, der Zweck der Vollzugsstufe, 
die Person des Betreuers usw. Täglich muß ein Brief ge
schrieben werden, der die behandelten Themen verar
beitet und vom Betreuer bzw. seinem Helfer gelesen wird. 
Einschlägige Bücher können nach dem Ermessen des Betreu
ers ausgegeben werden.

Einen halben Tag lang ist eine primitive Arbeit in der 
Zelle zu verrichten.

Eine Stunde pro Tag ist im Freien von den Angehörigen 
der Stufe eine anstrengende Arbeit zu leisten oder Leistungs
sport gemeinsam zu treiben (Antistreßtraining).

Unterwirft sich der Gefangene diesen Anordnungen nicht, 
so ist eine Disziplinarmaßnahme zu verhängen. Auch im Ar
rest ist der Gefangene täglich zu besuchen. Nachhaltig reni
tente Gefangene sind in eine besondere Vollzugsanstalt 
abzuschieben.

Vom Betreuer und seinem Helfer ist ein Protokoll über 
die Gespräche zu führen. Hierdurch ist eine rationelle und 
effektive Vollzugsgestaltung, eine ausreichende Dienstauf
sicht und eine wertvolle Ergänzung der Personalakten ge
währleistet.

Die Dauer dieser Vollzugsstufe ist individuell verschie
den. Sie ergibt sich aus den allgemeinen Strafzumessungs
tatsachen und müßte normalerweise auf ein Viertel der Ge
samtstrafzeit beschränkt sein. Bestimmte Strafzumessungs
tatsachen wie z. B. die Strafempfindlichkeit und das Stadi
um krimineller Charakterprägung bedingen eine Verlänge
rung bzw. eine Verkürzung gerade dieser Vollzugsstufe. 
Solche Feststellungen sind bereits im Strafausspruch enthal
ten. Die tatsächliche Beendigung dieser Stufe wird jedoch 
vom Betreuer nach eigenen Beobachtungen während des 
Vollzugs und einem abschließenden Reifetest bestimmt.

III — Die zweite Strafvollzugsstufe:

1. Ist auf diese Weise ein Gesinnungswandel des Gefan
genen festgestellt, so sind ihm die Fähigkeiten zu vermit
teln, den vorhandenen Willen in die Tat umzusetzen. Es be
ginnt hier die Sozialisierungsphase nach den erörterten Ge
sichtspunkten. Der Sozialisierungsprozeß muß vom Gefan
genen selbst durchschritten und gemeistert werden. Die An
stalt hat die Aufgabe, ihn zu erzwingen und zu fördern. 
Doch muß diese Stufe bereits merklich eine Belohnung der 
ersten Stufe sein. Hier schon muß der Wille zur Leistung 
und die Widerstandskraft gegen Schwäche und Versagen 
geübt werden. Dem Gefangenen muß bewußt gemacht wer
den, daß man ihm die Überwindung seiner kriminellen Kon
stitution zutraut, daß man ihm eine echte Chance geben 
will. Auch diese Phase muß für den Gefangenen noch sehr 
hart und streng geregelt sein. Aber hier liegt der Schwer
punkt nicht in der statischen, durch strenge Isolation erzwun
genen Fixierung auf sich selbst, sondern in der dynami
schen Auseinandersetzung mit einer Leistungsanforderung, 
die an ihn gestellt wird. Die geforderte Leistung besteht 
in der Erlernung sozialer Fähigkeiten und dem Finden zu 
einer sozialen Einstellung.

2. Die Verwirklichung dieses Strafzwecks hat folgenderma
ßen zu geschehen:

Der Gefangene schläft weiterhin in einer Einzelzelle, die 
von ihm jedoch ausgestaltet werden und in der er aus
gewählte Rundfunksendungen empfangen kann.

An die Stelle der Einzelbetreuung tritt die Betreuung in 
der Gruppe durch einen in Gruppentherapie ausgebildeten 
Psychologen oder Pädagogen in der Weise, daß etwa fünf 
Gefangene wöchentlich einmal zu einem Gespräch Zusam
mentreffen, an dem außer dem Diskussionsleiter auch einige 
geeignete uniformierte Beamte teilnehmen. Auch hier ist 
eine bestimmte Themenfolge aus dem auftretenden Fragen
komplex festzulegen. Auf Wunsch ist ein Einzelgespräch 
mit dem Betreuer möglich. Der Anstaltsgeistliche besucht den 
Gefangenen noch gelegentlich. Gruppendynamik wird auch 
praktiziert im Unterricht, der eine Vermittlung von Grund
kenntnissen zum Ziel hat, in der Berufsaus- und -fortbil- 
dung, die in der Anstalt und nach der Entlassung verwer
tet werden kann, und im Sport.

So bald wie möglich ist der Gefangene in einen ganztä
gigen Arbeitsprozeß einzugliedern. Dies ist jedoch eine Be
förderung innerhalb der Stufe und setzt einen festgestell
ten Lernerfolg in Sachen Sozialisation voraus. Ein hier statt
findendes Praktikum der sozialen Anpassung, in dem gleich
sam neue Verhaltensschematas erprobt werden, kann je
doch nur in Arbeitsstätten erfolgen, die nach Organisation 
und Produktion weitestgehend den Betrieben der freien

II — Die erste Strafvollzugsstufe:
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Wirtschaft entsprechen. Dazu gehört auch, daß der Ar
beiter einen Arbeitslohn erhält. Dieser ist in dieser Vollzugs- 
Stufe in Höhe des geltenden Mindesttarifs festzusetzen. Der 
Lohn wird aufgeteilt in Aufenthaltskosten (Unterkunft und 
Verpflegung), Unterhaltskosten für die Angehörigen, Rückla
ge für die Entlassung in Höhe eines geringen, aber monat
lich zu hinterlegenden Betrags, ein geringes Taschengeld 
und, sofern möglich und nötig, eine Rücklage zur Beglei
chung von Kosten und Schadenersatzforderungen.

Die Gestaltung der Freizeit hat ebenfalls unter dem Ge
sichtspunkt des Sozialisierungsprogramms zu erfolgen.

Diese Stufe steht unter der ständigen Bedrohung der Rück
stufung in die erste Vollzugsstufe, wenn sich herausstel- 
len sollte, daß der Vorsatz zu sozial angepaßtem Verhal
ten doch nicht so ernst und nachhaltig gefaßt wurde, wie 
ursprünglich vom Gutachter angenommen. Zeigt sich in der 
zweiten Phase der zweiten Stufe, daß die Fähigkeiten nicht 
ausreichen zur praktischen Anwendung und Erprobung, so 
hat Rückversetzung in den Schul- und Lehrbetrieb der er
sten Phase dieser Stufe zu erfolgen. Die Straffälligen, die aus 
ungünstigen Verhältnissen von Umwelt und Milieu stam
men, werden die erste Phase der zweiten Stufe länger er
leben, als irgendeine andere Zeit. Die zweite Stufe wird 
insgesamt in der Regel etwa die Hälfte der gesamten Straf
zeit ausmachen.

Am Ende der Stufe ist vom Anstaltspsychologen ein Er
gänzungsgutachten zu fertigen, das auch auf einer testpsy
chologischen Untersuchung seiner Fähigkeiten zur sozialen 
Anpassung beruht.

IV — Die dritte Strafvollzugsstufe:

Hier ist der Anstaltzwang erheblich zu lockern. Der Ge
fangene hat sich in einer der Freiheit weitgehend angenä
herten Vollzugsform ein erstes Mal zu bewähren. Er ist 
in einem besonderen Gebäude in unverschlossenen Einzel
zellen untergebracht. Er hat die Möglichkeit, sich in der 
Freizeit in einem gemeinsamen Gruppenraum aufzuhal
ten. Sein Tagesablauf ist der eines Berufstätigen. Er wird 
jetzt leistungsgerecht entlohnt. Er wird nicht mehr zur Teil
nahme an der Arbeit, am Sport oder sonstigen Beschäftigun
gen gezwungen. Er wird z. B. morgens nicht geweckt. Doch 
wird genau über seine Aktivität und Mitarbeit, sowie seine 
Arbeitsergebnisse und Leistungen Buch geführt. Dies über
nimmt in dieser Phase der Sozialarbeiter, der für die Über
wachung und für die Einzel- und Gruppenbetreuung zustän
dig ist.

Der Sozialarbeiter hat vor allem auch die Aufgabe, die 
nach Möglichkeit brieflich schon in der zweiten Phase ge
knüpften Kontakte zur Außenwelt zu fördern und auch im 
übrigen die Entlassung organisatorisch vorzubereiten. Mit 
den Kontaktpersonen der Gesellschaft veranstaltet der So
zialarbeiter in einem anstaltsinternen Gruppenraum wö
chentlich einmal ein Gruppentreffen.

Nur wenn es aus Gründen der Arbeitstechnik und -Organi
sation unvermeidlich ist, kann in dieser Stufe der Vollzug 
offen oder halboffen sein. Im allgemeinen soll aber eine Öff
nung nur innerhalb der geschlossenen Anstalt bzw. von 
außen nach innen erfolgen.

Spätestens nach einer Dauer von einem Viertel der ge
samten Vollzugszeit, gewöhnlich einige Wochen vor dem 
offiziellen Strafzeitende, hat der Sozialarbeiter ein weiteres 
Ergänzungsgutachten zu erstellen. Bewährt sich der Gefange
ne nicht, so ist er wieder in die zweite Stufe zu verset
zen.

V — Die Nachstufe des Strafvollzugs:

1. a) Nach Verbüßung der gesamten Strafe ist der Ge
fangene auf Bewährung zu entlassen. Nur wenn das in den 
Entscheidungsgründen vom Richter verwertete Gutachten im 
Abschlußgutachten von der Anstaltsleitung zugunsten oder 
zuungunsten des Verurteilten korrigiert wurde, hat der 
Richter neu über den Entlassungstermin zu entscheiden. Im 
Falle des Widerrufs der bedingten Entlassung hat der Richter

unter Zugrundelegung der Personalakte (die in der Haft
zeit mit wertvollen Fakten gefüllt wurde) und des Berichts 

Rewährungshelfers die Dauer des Nachvollzugs zu be
stimmen.

b) Die derzeitige Praktizierung der bedingten Entlassung 
ist eine sehr bedeutende Ursache für die Verbitterung des 
Verurteilten. Die bedingte Entlassung ist weitgehend vom 
Zufall abhängig. Eine echte Entscheidungsgrundlage steht 
dem Richter nicht zur Verfügung. Es spielt oft eine we
sentliche Rolle, ob der Gefangene eine Wohnung und eine 
Arbeitsstelle vorweisen kann. Abgesehen davon, daß dies 
kein entscheidender Faktor für die Beurteilung der Errei
chung des Strafzwecks sein kann, ist dies in den seltensten 
Fällen ein Verdienst des Gefangenen. Es wird derjenige 
bevorzugt, der zufällig einen Förderer gefunden hat.

2. In der Bewährungszeit ist der Entlassene einem Be
währungshelfer unterstellt. Die eigentliche Aufgabe des Be
währungshelfers besteht in der persönlichen Betreuung des 
Entlassenen. Die Leistungsanforderung und die Reizüberflu
tung unserer Gesellschaft ist so hoch, daß auch bei der be
sten Vorbereitung der Entlassene zunächst eine Phase der 
Verwirrung und Versuchung bewältigen muß, in der er stän
dig Rat und Hilfe benötigt.

Da der Bewährungshelfer diese Aufgabe allein nicht be
wältigen kann, ist er auf Hilfskräfte angewiesen. Dabei ist 
es dem Ziel der Integration des Straffälligen in die Gesell
schaft besonders dienlich, wenn hierzu freiwillige Mitarbei
ter, die nicht dem Milieu und Bekanntenkreis des Entlasse
nen angehören, herangezogen werden. Aber auch an die 
Verpflichtung von Rechtsreferendaren zur einmaligen Be
treuung eines Entlassenen im Rahmen ihres Ausbildungs
dienstes wäre zu denken. An der regen Beteiligung gerade 
der Rechtsreferendare an der „Aktionsgemeinschaft Soziali
sation e. V.“ in Würzburg ist zu sehen, daß eine solche — 
wohl belastende, aber auch befriedigende — im Rahmen 
und zum Nutzen der juristischen Ausbildung erfolgende 
Tätigkeit von den Referendaren jedenfalls als sinnvoll und 
lohnend erkannt wurde. Jeder Entlassene ist einem solchen 
Mitglied unserer Gesellschaft anzuvertrauen. Dabei ist je
doch zu beachten, daß das erforderliche Vertrauensverhält
nis nicht von heute auf morgen, gleichsam auf Anordnung 
begründet werden kann. Es muß behutsam und schrittweise 
aufgebaut werden. Dabei hat die Strafvollzugsanstalt — vor 
allem während der dritten Vollzugsstufe — Hilfe zu lei
sten. Nur wenn eine menschliche Bindung bei der Entlas
sung bereits besteht, hat sie Aussicht auf Effektivität. Um 
Fehlentwicklungen zu vermeiden, hat der Bewährungshel
fer sich regelmäßig — etwa einmal in der Woche — mit 
seinen Hilfskräften zu treffen. Zur Förderung des Soziali
sierungsprozesses sollte dies im größeren Kreis unter Betei
ligung der Entlassenen durchgeführt werden.

Es ist zu berücksichtigen, daß in dieser Phase sich staat
licher Zwang und freie Aktion von Gesellschaft und Indi
viduum begegnen und daß deshalb gerade hier in allen 
möglichen Varianten die Wechselwirkung und das fruchtba
re Zusammenspiel zwischen der staatlichen Autorität und 
Verantwortlichkeit einerseits und dem gesellschaftlichen 
Engagement und Verantwortungsgefühl des einzelnen an
dererseits erprobt und praktiziert werden muß. Als Mitt
ler haben Bewährungshelfer und Sozialarbeiter, aber auch 
alle in diesem Berufszweig tätigen Staatsbeamten zu fungie
ren. Der Staat hat ihnen die nötige Unterstützung zu ge
ben. Das soziale Engagement der Bevölkerung kann durch 
Erklärungen und Vereinsgründungen allein nicht geweckt 
werden. Nur die beispielgebende soziale Aktivität der soge
nannten Amtspersonen und eine glaubwürdige materielle 
und funktionelle Unterstützung durch die zuständigen Behör
den wird hier den gewünschten Erfolg bewirken. Sonst bleibt 
der Ruf nach dem freiwilligen und ehrenamtlichen Bewäh
rungshelfer ein „frommer“ Wunsch.

In jeder Großstadt sollte ein Übergangsheim für entlasse
ne Strafgefangene zur Verfügung stehen. Auch hier muß 
die Organisation und Gestaltung dem Bedürfnis der Integra
tion in die Gesellschaft und der Vermeidung von Subkultu
ren besonders Rechnung tragen. Es empfiehlt sich beispiels-
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weise eine gemischte Unterbringung von Entlassenen und 
Studenten oder sonstigen einzelstehenden Personen, die 
einem Verein für Straffälligenhilfe angehören in der übli
chen Organisationsform der Studentenwohnheime.

Der Bewährungshelfer hat sich auch um die Zusammen
arbeit mit den freien Wohlfahrtsverbänden zu bemühen. In

jeder Großstadt ist eine Zentralstelle für Bewährungshilfe 
zu errichten. Dieses Büro untersteht dem Bewährungshelfer. 
Es hat die Koordination aller im Bereich der Entlassenenbe- 
treuung tätigen Institutionen und Personen zu bewerkstel
ligen, die Registrierung der Entlassenen und ihrer Betreuer 
durchzuführen, sowie die Abwicklung der Routinearbeiten 
zu erledigen.

Gesetzesinitiativvorschläge

Diese Konzeption müßte auf etwa folgende Weise in der 
Gesetzgebung Berücksichtigung finden:

I — Änderung und Ergänzung des Strafgesetzbuches (die 
richterliche Entscheidung betreffend):

1. Ordnung und Neugestaltung der gesetzlichen Strafzumes
sungsgründe nach ihrer praktischen Verwertbarkeit im 
Hinblick auf die kriminologische Bedingtheit der Straftat 
und die kriminalpolitische Behandlung des Straftäters (§ 13 
StGB). Dabei hat die Strafe nicht mehr als eine Einheit, 
sondern in ihrer Dreiteilung zu erscheinen.

2. Differenzierung der Vollzugsanstalten nach dem Ent
wicklungsstadium und der Tätertypisierung (Typ Al. — 4., 
B 1. — 4. und C).

3. Neuordnung der bedingten Entlassung, die grundsätz
lich nach Verbüßung der Gesamtstrafe erfolgt, und Regelung 
der richterlichen Anordnung eines Nachvollzugs (§§ 23 ff 
StGB).

4. Neuregelung der Sicherungsverwahrung als selbständi
ge, von der Strafe losgelöste und eigengesetzliche kriminal- 
politische Maßnahme (§§ 42 a ff StGB).

II — Änderung der Strafprozeßordnung (das Verfahren be
treffend) :

1. Dienststellung und Dienstpflichten des Gerichtsmedizi
ners und des Gerichtspsychologen (§§ 72 ff StPO).

2. Voraussetzung der Untersuchungshaft (§§ 112 ff StPO) 
entsprechend dem bekannten Entwurf der CSU.

III — Neuregelung im Strafvollzugsgesetz (die Durchführung 
der richterlichen Anordnung der Strafe betreffend):

1. Aufgaben- und funktionsgerechte Aufteilung der An
staltsleitung unter

a) den kaufmännischen Direktor, der für die Arbeitsor
ganisation und -planung, insbesondere für die Zusammenar
beit mit privaten Unternehmen, verantwortlich ist (Volks
wirt) ;

b) den pädagogischen Direktor, dem die Planung und 
Durchführung von Erziehung und Betreuung der Gefange
nen untersteht (Theologe, Psychologe oder Pädagoge);

c) den juristischen Direktor, der für Personal- und Aus
bildungsangelegenheiten der Beamten und für den Dienst
verkehr mit den Behörden und Gerichten zuständig ist.

2. Detaillierte Ausgestaltung eines vollzugsinternen Stu
fenplans mit Mustern für die verschiedenen Anstaltstypen. 
Darin sind enthalten:

a) eine Regelung der Zuständigkeit der einzelnen Be
amten unter dem Gesichtspunkt sach- undausbildungsgerech
ter Aufgaben- und Funktionsverteilung,

b) eine Aufstellung des Stundenplans unter Aufzählung 
der zu behandelnden Themen nach Einzel- und Gruppenvoll
zug getrennt,

c) eine Festlegung der jeweils anzuwendenden Testver
fahren und Richtlinien für die Beurteilungen,

d) eine Anweisung zur Erstellung von Protokollen und 
Tätigkeitsnachweisen.

3. Normierung der Dienstaufsichts- und Kontrollpflichten

a) der Anstaltsleitung gegenüber den Vollzugsbeamten,

b) der Ministerialbeamten gegenüber der Anstaltsleitung,

c) der Gefängnisbeiräte als Organe der parlamentarischen 
Kontrolle gegenüber dem Strafvollzug im ganzen.

IV — Neuschaffung eines selbständigen Sicherungsvollzugs
gesetzes (die Durchführung der richterlichen Anordnung der 
Sicherung betreffend).

V — Normierung der Entlassenenbetreuung, wobei die Auf
gaben und Befugnisse des Bewährungshelfers, die Errichtung 
und Organisation von Geschäftsstellen der örtlichen Zen
tralstellen und von Übergangsheimen festzulegen sind.

VI — Neugestaltung einer Ausbildungs- und Prüfungsord
nung für Strafrichter und höhere Strafvollzugsbeamte in
Verbindung mit der Errichtung einer landeseigenen Aka
demie für Strafrichter und höhere Strafvollzugsbeamte, in 
der gleichermaßen Forschung und Lehre betrieben wird. Hier 
ist die Ausbildungsphase (bei den Juristen dritte) nach der 
Einstellung in den Justizdienst zu absolvieren.

Schlußbemerkung

Der vorliegende Beitrag bemüht sich um eine geschlosse
ne Konzeption der Gestaltung der Strafe im Gesamtgefüge 
der Kriminalpolitik. Nur, soweit es zur Erklärung dieses 
Sinnzusammenhangs erforderlich war, wurden Einzelheiten 
angesprochen. Auf einen detaillierten Nachweis der Prakti- 
zierbarkeit der Vorschläge zur Gestaltung des Strafvollzugs 
mit den vorhandenen Mitteln, dem vorhandenen Personal 
und den wissenschaftlichen Unterlagen mußte aus Platzgrün
den verzichtet werden. Aus demselben Grunde konnte auch 
eine ausreichende Behandlung der zugrundeliegenden wis
senschaftlichen Untersuchungen nicht erfolgen. Es sollte hier 
der Versuch gemacht werden, einen Beitrag zu dem Bemühen

zu leisten, die Ergebnisse der modernen Forschung einer 
kriminalpolitischen Konzeption nutzbar zu machen und die 
Diskussion über die hier anstehenden Fragen im Arbeits
kreis der Juristen in der CSU anzuregen. Die Fachkommis
sion „Strafe und Strafvollzug“ des Arbeitskreises im Regie
rungsbezirk Unterfranken wird voraussichtlich im Juni Ge
legenheit haben, sich im Rahmen einiger Referate über den 
Stand der Meinungen zu informieren.

Die Tagungsberichte der Strafvollzugskommission sind 
hier nicht berücksichtigt worden. Es liegen bisher neun Bän
de vor, deren Überprüfung durch die hiesige Fachkommis
sion demnächst erfolgen wird.

30



HOCHSCHULNACHRICHTEN HOCHSCHULNACHRICHTE N

Fernstudium im Medienverbund 
Entschließung der 83. Westdeutschen 
Rektorenkonferenz

Die Westdeutsche Rektorenkonfe
renz hat auf ihrer 83. Sitzung am 1. 
und 2. Oktober 1970 in Bonn-Bad Go
desberg auch die Errichtung eines 
Fernstudiensystems diskutiert. Sie hat 
die Empfehlungen des Vorbereitungs
ausschusses „Fernstudium im Medien
verbund“ vom 30. 6. 70 als ein zwi
schen allen beteiligten Institutionen 
ausgehandeltes tragfähiges Konzept 
gebilligt und dem Vorbereitungsaus
schuß für seine unter beträchtlichem 
Zeitdruck geleistete Arbeit gedankt.

Die 83. WRK ist darüber erstaunt, 
daß der 139. KMK in Alternative zu 
den Empfehlungen des Vorbereitungs
ausschusses und dem dazugehörigen 
Vertragsentwurf ein nach Struktur 
und Inhalt völlig neuer Entwurf, der 
in einem Ausschuß der Kultusmini
sterkonferenz ausgearbeitet wurde, 
zur Beschlußfassung vorliegt. In die
sem Entwurf sind — soweit bisher be
kanntgeworden — die entscheidenden 
Vorzüge der Empfehlungen des Vor
bereitungsausschusses „Fernstudium

im Medienverbund“ durch Vorschläge 
ersetzt worden, die eine rasche und 
kooperative Realisierung des Projek
tes zweifelhaft erscheinen lassen.

So soll an die Stelle eines Verbun
des aller Beteiligten — Bund, Länder, 
Hochschulen, Rundfunkanstalten — der 
bisher in der Bundesrepublik ohne 
Beispiel war und ein aussichtsreiches 
Kooperationsmodell für die Zukunft 
darstellt, ein Vorschlag treten, der 
eine vertragliche Verbindung aus
schließlich des Bundes und der elf 
Länder vorsieht. Er verzichtet so auf 
die direkte und eigenständige Mit
gliedschaft sowohl der Hochschulen 
als auch der Rundfunkanstalten, die 
eine Voraussetzung für ein fruchtba
res und wirkungsvolles Engagement 
darstellt und für das Gelingen des 
Projektes unabdingbar ist.

Die 83. WRK weist darauf hin, daß 
dem von der Kultusministerkonferenz 
eingesetzten Vorbereitungsausschuß 
„Fernstudium im Medienverbund“ 
Vertreter sowohl der Hochschulen und 
Rundfunkanstalten als auch des Bun
des und der Länder (Baden-Württem
berg, Bayern, Hamburg, Nordrhein- 
Westfalen, Rheinland-Pfalz) angehör

ten, und die Empfehlungen fast ein
stimmig und mit den Stimmen der 
Vertreter der Länder verabschiedet 
wurden. Sie hält es für erforderlich, 
daß der Vorbereitungsausschuß er
neut mit dem Thema befaßt wird, falls 
einer der Beteiligten ernsthafte und 
sachlich begründete Bedenken gegen 
das gemeinsam verabschiedete Kon
zept nachträglich geltend machen soll
te. Andernfalls würde die im 
Vorbereitungsausschuß geleistete Ar
beit und die dadurch zustandegekom
mene Kooperationsbereitschaft aller 
am Aufbau eines überregionalen Fern
studiensystems beteiligten Institutio
nen zunichte gemacht.

Die 83. WRK
— erklärt erneut die Bereitschaft der 

Hochschulen, an einer bundesein
heitlichen Regelung zur Organisa
tion von Fernstudiengängen auf 
der Grundlage des im Vorberei
tungsausschusses erarbeiteten Kon
zepts mitzuwirken und

— appelliert an alle Beteiligten, sobald 
als möglich Beschlüsse zu fassen, 
um die Empfehlungen des Vorbe
reitungsausschusses „Fernstudium 
im Medienverbund“ wirksam wer
den zu lassen.
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REGENSBURG —
STADT DER WISSENSCHAFTEN 
FÜR 100 MILLIONEN MARK

Auf dem Weg zu ihrem Vollausbau 
hat die 4. bayerische Landesuniversi
tät in Regensburg mit Beginn des 
Wintersemesters 1970/71 einen be
deutenden Schritt nach vorn getan: 
Die Gebäude für den Fachbereich 
Physik und das Vorklinikum sind fer
tiggestellt, die Rohbauarbeiten für den 
Fachbereich Biologie abgeschlossen. 
Damit geht der Naturwissenschaftliche 
Bereich West und mit ihm eine Stadt 
der Wissenschaften ihrer Vollendung 
entgegen, die etwa halb so teuer ist 
wie das gesamte Olympische Dorf: 
Nicht weniger als 85 Millionen Mark 
betragen die Gesamtbaukosten; ein 
weiteres Viertel dieser Summe wurde 
für die Erstausstattung mit Apparatu
ren und Einrichtungen aufgewendet.

© Der Planungsauftrag für das Vor
klinikum war aufgrund eines am 10. 
Oktober 1967 abgeschlossenen Wett
bewerbs am 24. November 1967 dem 
renommierten Münchner Architekten
team Professor E. Fleinle und Dipl.- 
Ing. BDA R. Wischer erteilt worden 
— ebenso wie die Aufträge für die 
übrigen drei Projekte des Naturwis
senschaftlichen Bereichs. Als wissen
schaftliche Berater hatten die Profes
soren Dr. E. Tonutti (Koordination 
und Anatomie], Dr. M. Hermann 
(Anatomie], Dr. H. Bock (Chemie und 
Biochemie], Dr. L. Kobes (Zahnmedi
zin] und Dr. K. Thurau (Physiologie, 
Tierstall und Werkstatt] mitgewirkt. 
Nach Erteilung des Bauauftrags am

28. August 1968 wurde im Februar 
1969 mit dem Rohbau begonnen; der 
Einzug erfolgte bereits am 7. Septem
ber 1970. Die Baukosten lagen bei 
fast 26,5 Millionen Mark.

© Mit einem Kostenaufwand von 
22,5 Millionen Mark wurde, ebenfalls 
in Rekordzeit, das Gebäude für den 
Fachbereich Physik erstellt. Planungs
grundlage bildete ein unveränderter 
Vorentwurf des Universitätsbauamtes 
Regensburg; als wissenschaftlicher Be
rater fungierte Professor Dr. K. Luch- 
ner. Nach Erteilung des Bauauftrages 
am 6. September 1968 wurde eben
falls im Februar 1969 mit den Arbei
ten begonnen. Schon am 21. Septem
ber 1970 konnte der Einzug erfolgen.

• Der Planungsauftrag für den 
Fachbereich Biologie, das mit Gesamt
baukosten von fast 32,5 Millionen 
Mark teuerste Projekt des Naturwis
senschaftlichen Bereichs West, war 
aufgrund einer Massenstudie unter 
wissenschaftlicher Beratung von Pro
fessor Dr. H. Altner am 31. Juli 1968 
vergeben worden. Nach Erteilung des 
Bauauftrages am 24. Juli 1969 began
nen am 27. Oktober 1969 die Rohbau
arbeiten, die nunmehr abgeschlossen 
sind. Mit der endgültigen Fertigstel
lung kann bis Spätsommer 1971 ge
rechnet werden.

• Unter wissenschaftlicher Bera
tung von Professor Dr. J. Sauer und

Professor Dr. A. Müller haben nach 
Erteilung des Bauauftrages am 6. 
März bereits am 3. August 1970 die 
Rohbauarbeiten für den vierten Ge
bäudekomplex der Naturwissenschaf
ten begonnen: das Naturwissenschaft
lich-Medizinische Verfügungs- und 
Aufbauzentrum, dessen Kosten mit 
insgesamt fast 17,5 Millionen Mark 
beziffert werden.

Alle drei Fachbereiche stellen einen 
zusammenhängenden Komplex dar. 
Sie wurden in Form einer wachs
tumsfähigen, verflochtenen Wissen
schaftsstadt angelegt. Die Gebäude
gliederung erfolgte in Schichten, wo
bei das Erdgeschoß der Lehre und 
den Studenten dient, die ein bis zwei 
darüber liegenden Geschosse der For
schung, der Verwaltung und der Aus
bildung der höheren Semester. Das 
Kellergeschoß birgt außer technischen 
Installationen eine durchgehende Auto
straße, die dem Zulieferverkehr Vor
behalten bleibt. Die horizontale Glie
derung erfolgte um Mittelspangen.

Aufwendige Repräsentation war 
für den Naturwissenschaftlichen Be
reich West der Universität Regens
burg nicht vorgesehen: Die Gebäude 
wirken und sprechen für sich selbst. 
Die Hallen werden belebt mit Einrich
tungen für die Studenten: zu ihrer 
Versorgung mit Automaten, zu ihrer 
Erholung mit bequemen Sitzgruppen,
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zu ihrem Studium mit Arbeitsplätzen. 
Die Sparsamkeit liegt im technischen 
Detail. So sind alle Leitungen offen 
verlegt, zugänglich, kontrollierbar, 
und lassen Möglichkeiten zur Ergän
zung und Veränderung offen. Sollte 
der Standard in der Qualität auch bei 
den Universitäten ähnlich steigen wie 
im Wohnungsbau, so läßt sich der Na
turwissenschaftliche Bereich Stufe um 
Stufe reicher ausgestalten.

Der rasche Aufbau dieser eigenen 
Wissenschaftsstadt stellt eine wohl 
einmalige Leistung in der Zusammen
arbeit von Bauverwaltung und freien 
Planungsgruppen dar — trotz wilder 
Konjunktur auf dem Baumarkt, feh
lenden Kapazitäten bei den Ausbau- 
firmen, langen Lieferzeiten bei den 
Geräten. Das Geheimnis dieses Erfol
ges liegt vor allem im fachlichen und 
menschlichen Teamgeist zwischen Bau
amt und Planern, in der raschen Ge
nehmigung aller Vorgänge in den Mi
nisterien der Bayerischen Staatsregie
rung und nicht zuletzt in der guten 
Vorbereitung durch den Strukturbei
rat und die ideenreiche Beratung 
durch junge Wissenschaftler.

Das gewählte Entwurfsprinzip konn
te dank seiner flachen aber kompak
ten Bauweise wie eine Siedlung ent
stehen. Gleich einem Räderwerk grif
fen die Bauphasen der einzelnen Ab
schnitte ineinander, so daß in man
chen Bauteilen schon in geheizten 
Räumen Leitungen montiert werden 
konnten, während nebenan nodi beto
niert und das Dach gedeckt wurde. 
Ständig wechselte die Zahl der Ar
beitskräfte. Man mußte improvisieren. 
Doch die Bauart machte es möglich. 
Und nicht zuletzt lag der Erfolg in 
der Beschränkung auf wenige und ein
fache Bauelemente, die sich in Serie 
fertigen und montieren ließen.

Das Ergebnis gab den Planern wie 
den Baufirmen recht: Die zur Verfü
gung stehende Zeit konnte eingehal
ten werden. Am 3. Dezember nahm 
die Medizinische Fakultät in den vor
klinischen Fächern den Lehrbetrieb 
auf, nachdem bereits am 5. November 
die ersten Veranstaltungen des Fach
bereichs Physik stattgefunden hatten. 
Der Start im neuen Biologiegebäude 
soll spätestens zum Wintersemester 
1971/72 erfolgen.
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Eine Stadt der Wissenschaften entsteht 
mit dem Naturwissenschaftlichen Bereich 
West (Bild 1: das Modell) der Universi
tät Regensburg, der mit Fertigstellung 
der Gebäude für Physik und Vorklinik 
und Abschluß der Rohbauarbeiten am 
Biologicum jetzt seiner Vollendung ent
gegengeht (Bild 2). Klare Linienführung 
und nüchterne Sachlichkeit (Bild 3: das

Vorklinikum) kennzeichnen den Stil des 
gewaltigen Baukomplexes, der unter Re
gie des Architektenteams Heinle und Wi
scher errichtet worden ist. Wie die Biblio
theken und Labors des Fachbereichs Phy
sik (Bild 4 und 5) sind Einrichtung und 
Ausstattung nach modernsten wissen
schaftlichen Erkenntnissen erfolgt.





DR. HEINZ NATTKÄMPER
SPORTBEAUFTRAGTER DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

MOTIVATIONEN 
IM SPORT

Der Ausschuß Deutscher Leibeser
zieher (ADL) veranstaltete im Okto
ber seinen 5. Kongreß der Leibeser
ziehung. Der folgende Beitrag möchte 
mit Problemen der Motivation im 
Sport vertraut machen.

Die Frage nach dem Motiv, nach dem Beweggrund des 
Sports der Leibeserziehung, soll zunächst vom Wort, vom 
Begriff her geklärt werden. Beide Wörter, Motiv und Moti
vation, leiten sich aus dem Lateinischen her. In ihnen steckt 
das Verbum „movere“, zu deutsch „bewegen, sich bewegen“. 
Das Hauptwort „Motiv“ übersetzen wir am besten mit dem 
Wort „Beweggrund“ oder „Antrieb“. Genauer als die Ety
mologen erklären die Psychologen diese Begriffe. Sie ver
stehen darunter das Verhalten des Menschen bei der Ver
wirklichung eines Zieles. Diesem Ziel liegt eine Vorstellung 
zugrunde, die sich konkretisieren möchte durch Tätigkeit, 
Tun, Handeln. Alles Verhalten belegt dieses Ver-hältnis zwi
schen Vorstellung und Ziel.

Solche Ziel-Vorstellungen können vage oder sehr deutlich, 
bewußt oder unbewußt sein, um das Verhalten zu motivie
ren. „Die als Vorstellungen wirksamen Motive (Motivatio
nen)“ so lesen wir im Großen Brockhaus, 55, VIII, 163, „be
treffen meist die Folgen von Handlungen: Belohnung, Er
folg, Mißerfolg, Ansehen usw.“ Mithin bestimmen sie weit
gehend die Struktur der persönlichen Beschaffenheit des 
einzelnen Menschen. Die Skala der Verhaltensweisen der 
Menschen reicht von Niedrigkeiten bis zum Edelsten, d. h. 
sowohl primitive und abnorme, als auch hohe, sublime Vor
stellungen können das Handeln des Menschen motivieren, 
sein Verhalten bestimmen.

Die Wahl seiner Motive entnimmt der Mensch sowohl sei
ner biologischen Anlage, als auch gesellschaftlichen Einflüs
sen in deren ganzen Vielseitigkeit. Diese Interpretation des 
Begriffs Motiv möge für unsere Belange ausreichen.

Für unser Thema ergibt sich nun die reizvolle Überschnei
dung, daß Sport und Leibesübung, die ja aus der leiblichen 
und in der leiblichen Bewegung des Menschen bestehen, auf 
ihre Beweggründe hin befragt werden sollen. Wir haben es 
bei unserer Untersuchung demnach mit der Aufdeckung von 
Beweggründen der menschlichen Bewegung zu tun, sofern 
sie sich als sportliche Bewegungen zur Darstellung bringen.

Daß sich die sportlichen von den Alltagsbewegungen un
terscheiden, braucht nur eine kurze Erwähnung zu finden. 
Alle sportlichen Bewegungen werden um ihrer selbst willen 
betrieben. Hinter jeder sportlichen Disziplin verbirgt sich die 
disziplinierte, differenzierte Bewegung, sie ist mehr oder we
niger genormt und geregelt. Alltagsbewegungen hingegen 
sind jeweils Mittel zum Zweck. So läuft ein Mensch schnell

zur Straßenbahn, um den Wagen noch zu erreichen. Die 
Hausfrau bückt sich nieder, um etwas aufzuheben, oder aber 
den Boden zu säubern. Das Motiv der sportlichen Bewegung 
ist demnach von der Alltagsbewegung unterschieden, denn 
sie ist Selbstzweck.

Wir dürfen sagen: Um Sport zu treiben, sportliche Bewe
gungen auszuführen, muß sich der Mensch in einer besonde
ren Verfassung befinden. Wir dürfen da sogar so weit ge
hen und behaupten, wenn ein Mensch Sport treibt, dann 
möchte er sich aus dem Alltag entfernen. Auf dem Sport
platz, beim Spielen und Tummeln, vergißt er gleichsam die 
grauen Anliegen seines Alltags. Sport sei Luxus, so behaup
tete einmal der spanische Philosoph Ortega y Gasset; was 
die Gegenüberstellung zwischen Alltagsbewegungen und 
sportlichen Bewegungen angeht, so besteht diese Behaup
tung zu Recht. Um das an einem Beispiel zu demonstrieren: 
Bei seinen Alltagsbewegungen bleibt der Mensch mit seinen 
beiden Beinen auf der Erde, auf dem Boden der Wirklich
keit. Beim Sport hingegen stellt er sich bewußt in ein wider
natürliches Bewegungsverhalten. Beim Handstand, beim 
Handstehen, oder beim Kopfstand, stellt er sich den Dingen 
und Sachen in der Welt gegenüber geradezu in ein umge
kehrtes Verhältnis. Er stellt die Dinge auf den Kopf.

An diesem Beispiel sollen wir erkennen, daß es sich bei 
sportlichen Bewegungen um kunstvolle, künstliche Bewe
gungsformen handelt. Den zur Straßenbahn laufenden Men
schen würde es niemals einfallen, sein Laufen auf ein frem
des Kommando hin aus dem Tiefstart zu beginnen, desglei
chen würde es der bückenden, knienden Hausfrau niemals 
in den Sinn kommen, ihr Bücken und Knien im turnerischen, 
stilisierten Sinne vorzunehmen. Es scheint so zu sein, daß 
sich der Mensch in den mannigfaltigen Bezirken der sport
lichen Tätigkeit auf die Ausweitung und Variation seines 
persönlichen Bewegungsinventars besinnt. Er möchte gleich
sam aus der Enge seiner alltäglichen Bewegungsmöglich
keiten seine Bewegungsfähigkeiten beim Sport erproben und 
unter Beweis stellen. Daher kann im Grunde keiner zum 
Sport gezwungen werden, weil das Urmotiv der sportlichen 
Bewegung — die Freude ist. Freude an gesteigerter, vervoll- 
kommneter Bewegung, Freude an stilisierter, geformter und 
gestalteter Bewegung, Freude an Bewegungsquantität und 
-qualität, sie verbirgt sich hinter den sportlichen Bewegun
gen. Sie ist die eigentliche Triebfeder dazu. Sie gelangt in 
ihnen zum Ausdruck.

So gehen wir sicher nicht fehl, wenn wir den homo ludens 
am Werke sehen, wenn wir den sporttreibenden Menschen 
betrachten. Es ist der spielende Mensch, der mit seinen Kör
perbewegungen hantierende und ausprobierende, der sich 
als Sportler zur Darstellung bringt. Freilich, wir müssen ge
stehen, daß der moderne Sport mit seinen vielfach ein
engenden Normen und Verordnungen, seinen Regeln und 
internationalen Übereinkünften der ungezügelten Bewe
gungsphantasie Grenzen setzt. Aus diesem Grunde vermag 
der holländische Philosoph Huizinga im modernen Sport 
nur einen recht verkümmerten Spieltrieb des Menschen zu 
erblicken. Halten wir aber fest, daß Sport Spiel ist, gewiß 
seinem Ursprünge nach.

Ein kurzer Blick auf die Wirklichkeit des modernen Spor
tes möchte dieser Ansicht Lügen strafen. Da lesen und hören 
wir alle Tage vom schmutzigen Lorbeer, von unlauteren Ma
chenschaften, von Trainingsanforderungen, die der 
Schwerstarbeit gleichkommen, von Leistungsbeispielen, den 
Sportler bis an die Grenzen der physischen Belastung füh
ren. Hier scheint dem Spielerischen vollends der Garaus ge
macht worden zu sein. Bei aller angebrachten Kritik dürfen 
wir jedoch nicht vergessen, daß der moderne Sport ein Kind 
des technischen Zeitalters ist, in dem der Hang zur Ökono
mie und Rationalisierung, zur Leistungssteigerung und Auto
matisierung eine vorrangige Rolle spielt. So besehen, spie
gelt er unverkennbar auf seine Weise unsere Zeit und ihre 
Menschen wieder.

Nach diesen allgemeinen Überlegungen wenden wir uns 
nun konkreten Motiven zu, die einen Sportler bewegen kön
nen. Die nachfolgenden Motive sind sporadisch aneinander-
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gereiht. — Es scheint kaum möglich zu sein, den Primat ir
gendeines davon herauszustellen.

1. Das Motiv der Gesunderhaltung und Gesundheitssteigerung

Daß die Gesundheit das wertvollste Gut ist, wird der 
Mensch meistens erst dann eingestehen und wahrhaben 
müssen, wenn irgendeine Krankheit ihn plagt. Wenn er 
nicht mehr so kann, wie er möchte: einen Hügel zügigen 
Schrittes hinaufgehen, ohne Herzklopfen zu bekommen; die 
Schnürsenkel verknoten, ohne verstärkten Blutandrang zum 
Kopf; einen eiligen Gang zu einem wichtigen Termin, ohne 
die unerwünschten Folgen der Kurzatmigkeit.

Erspart er sich den Weg zum Doktor, unternimmt er 
nichts, diese Symptome aus der Welt zu schaffen, dann un
tergräbt er seine Gesundheit, sein Wohlbefinden mehr und 
mehr. Bringt er es jedoch übers Herz, ein regelmäßiges, 
leichtes sportliches Training zu beginnen, so darf er bei ent
sprechendem Lebenswandel gewiß sein, daß sich keine Ver
schlechterung, sondern eher eine Besserung einstellt. Sport 
macht fit, hält fit. Sport macht gesund wie eine Mohrrübe. 
Trimm Dich. Schwimm mal wieder. Lauf mal wieder. Turn 
mal wieder. Nimm das Auto, um im Grünen zu wandern.

Wir kennen diese Slogans, und vielfach, gottlob verfehlen 
sie ihre Wirkung nicht. Es ist eben eine unbeschriebene Tat
sache, daß körperliche Bewegung den Menschen in Schwung 
hält. Wer von uns möchte schon mit 50 ein Tappergreis sein? 
Zumal in unserer Gesellschaft, die der Jugend, dem Jugend
lichen die besten Chancen einräumt. Durch andauernden 
Straß gefordert, durch die Methoden der modernen Arbeits
welt und ihre Praktiken ständig angegangen, bleiben diese 
Beanspruchungen eben nicht in den Kleidern hängen, son
dern greifen die Gesundheit an.

Der Verfasser ist kühn genug zu behaupten, daß die pro
phylaktischen und therapeutischen Wirkungen des Sports zu 
seinen schönsten Eigenschaften zählen. Für seine Gesund
heit ist jeder für sich selber verantwortlich. Wandern und 
genen, laufen und springen in der frischen Luft sind so ko
stenlos wie sie selber.

z. Das gesellschaftspolitische Motiv

Adenauer nannte den Sport einmal den Arzt am Kran
kenbett des deutschen Volkes. Jedem Staatswesen, gleich 
welcher Gesellschaftsstruktu,r, muß es darauf ankommen, 
seine Bürger gesund und leistungsfähig zu erhalten. Ein 
Staat, in dem kranke Bürger die Zahl der gesunden über
steigt, ist selber krank. Trägt er nämlich einerseits für so
ziale Leistungen Sorge, so muß er andererseits darauf be
dacht sein, für seine Leistungen ein Entgegenkommen des 
einzelnen Bürgers zu erwarten. Daß sich hier wiederum 
die sportliche Tätigkeit anbietet, liegt auf der Hand. Es ist 
leichter für einen Staat, geeignete sportliche Übungsmöglich
keiten zu errichten und zur Verfügung zu stellen, als ein 
Heer von Kranken, Siechen und Hilfsbedürftigen zu unter
halten. Es muß an dieser Stelle ausgesprochen werden, 
daß Sportanlagen jeder Art für die Gemeinden und Kommu
nalen unter allen Umständen als Zuschußbetriebe angese
hen werden müssen. Andere kulturelle Unternehmen (Mu
sik, Theater, Erwachsenenbildung) sind es auch. Gesund
heitsförderung ist ein Zweig der Körperkultur.

Warum liegt denn dem Staat so sehr an der Gesund
heit seiner Bürger? In diese Frage sehen wir uns nunmehr 
gestellt, wollen wir ihr rechtschaffen begegnen. Da sagen 
die einen: Der Staat will gesunde, kräftige und leistungs
starke Bürger, damit er deren Leistungskraft besser aus
nutzen kann. Die Auspowerung der Menschen — sie ver
birgt sich hinter jeder staatlichen Sportförderung.

Militante Bürger könnten darauf verweisen, daß der 
Sport die Wehrhaftigkeit seiner Bürger stärkt. Ohne schlag
kräftige Armee, ohne einsatzbereites Heer ist der Bestand 
eines Staates gefährdet.

Um diesen Einwürfen zu begegnen, sei darauf verwie
sen, daß es in der Eigenart des Sportes liegt, sinnvoll 
verwendet oder aber auch mißbraucht zu werden. Diese 
Frage generell beantworten zu wollen, wann ein Mißbrauch 
vorliegt, oder aber nicht, muß sich der Verfasser im Rah
men dieser Ausführungen versagen. Wichtig erscheint ihm 
jedoch der Hinweis, daß jeder einzelne Bürger Wachsam
keit aufzubringen hat, um nicht in den gefährlichen Trend 
der völligen Verstaatlichung und Totalisierung zu geraten.

3. Sport als politisches Motiv

Mit der Auslegung dieses Motivs geraten wir in das 
Spannungsfeld parteipolitischer Gegensätze. Zu fast allen 
Zeiten wurde der Sport politisiert. Das war bei den Grie
chen, den Römern oder den Preußen nicht anders als es 
heute bei den Schweizern und Franzosen, Russen oder 
Amerikanern ist. Bei der näheren Betrachtung stoßen wir 
auf eine seltsame Erscheinung. Warum gilt eigentlich bei 
uns Menschen körperliche Kraft, Stärke, Ausdauer und 
Leistung so viel? Steckt einem jeden von uns die Furcht 
vor der bracchialen Gewalt so tief in den Knochen? Es 
scheint so zu sein. Bereits im Kindergarten, dann in der 
Schule, gibt der körperlich Stärkste zumeist den Ton an. 
Obwohl er (und das ist häufig genug bewiesen und der 
Fall) geistig nur wenig zu bieten hat.

Körperliche Geschicklichkeit und Überlegenheit sagt we
nig über die geistige Beschaffenheit eines Menschen aus; 
mehr freilich aber über seine psychische, denn wer die ro
he Körperkraft höher stellt und schätzt als geistige Über
legenheit, der belegt eindeutig seine seelische Beschaffen
heit.

Wie dem auch sei, die Griechen wollten eine wehrhafte 
Jugend und verstanden es, ihnen aus diesem Grunde sport
liche Übungen schmackhaft zu machen. Ein Spartaner, be
fragt, warum Sparta nicht mit hohen Mauern umgeben sei, 
antwortete stolz, die Leiber der Spartaner seien eine un
überwindbare Mauer.

Die Römer versuchten in den sich körperlich Übenden 
das Bewußtsein zu wecken, daß sie sich nicht für eigenes 
Wohl, sondern für das des Vaterlandes plagten. Pro patria 
est dum ludere videmur. Das Deutsche Turnen, in Preu
ßen unter dem Druck der französischen Besetzung durch 
Jahn entwickelt und vorangetrieben, trägt bis heute ein
deutig nationale und politische Züge. Wir ersparen uns 
weitere Erörterungen, unterlassen aber nicht, darauf zu 
verweisen, daß gerade der Sport unserer Tage in fast al
len Ländern der Erde politische Akzente trägt. Mit Hilfe 
sportlicher Rekorde und Bestleistungen möchte jeweils 
eine Nation beweisen, daß das von ihr gelebte gesellschaft
liche Leben vorbildlich in jeder Beziehung ist. Was aber, 
so haben wir zu fragen, beweist schon eine sportliche 
Höchstleistung über Richtigkeit oder Unrichtigkeit politi
schen Denkens? Die Wertneutralität des Sportes sicher
lich gar nichts.

4. Sport als Motiv der Erziehung

Der Mensch, sofern und solange er lebt, ist in steter 
und ständiger Bewegung. Erst mit seinem Tode kommt 
auch sie zum Stillstand. Daher erklärt es sich, daß sport
liche Bewegungen zum Motiv menschlicher Erziehung und 
Bildung gemacht werden können. Mehr noch, sie sind in 
nohem Maße dazu geeignet, zum Selbstverhältnis und 
Selbstbewußtsein des Individuums beizutragen. Insofern 
er nämlich als Sport betrieben werden will, als er körper
liche Übung und körperliches Training beinhaltet, erfährt 
sich der Mensch in seiner Eigenart als bewegt Werdender 
und sich Bewegender. Angeregt, bewegt durch die.Großar
tigkeit der verschneiten Berge, stellt er sich auf die Bret- 
xer und schwingt zu Tal. Gelockt und gereizt vom stillen 
Gewässer, entledigt er sich seiner Kleidung und springt
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hinein ... Es sind diese konkreten, bestimmten Erfahrun
gen, von denen wir mit Recht annehmen können, daß sie 
ihn beeindrucken, daß sie an seinem Inneren modeln.

Übt er sich in einer sportlichen Disziplin etwa als Wett
kämpfer, als Kampfspieler, als Eiskunstläufer, als Kunst
springer, dann werden ihm eben jene Erfahrungen zuteil, 
die diese konkreten Tätigkeiten mit sich bringen.

So ist es nicht erstaunlich, daß der Sport als Erziehungs
motiv eine Reihe von Eigenschaften kennt, die dem rech
ten Sportler zukommen sollen. Er soll ritterlich sein, ka
meradschaftlich, hilfsbereit und einsatzfreudig. Er soll die 
Tugenden eines Gentleman besitzen.

Interessant in dieser Beziehung ist folgendes: In Eng
land, dem Mutterland des Sports, war es dereinst das Vor
recht des Gentleman, zugleich auch tüchtiger Sportsmann 
zu sein. Im Laufe der Zeit nun gewöhnte man sich daran, 
die Eigenschaften des Gentleman auf den Sportsmann zu 
übertragen, so daß ein Sportsmann eben — Gentleman zu 
sein hatte.

Das dem Sport innewohnende Motiv des Erzieheri
schen kann schwerlich beleuchtet werden. Aus welchem 
Grunde wäre er sonst ordentliches Schulfach an unseren 
Lehranstalten? Dennoch sollte auf eine Tatsache am Ende 
hingewiesen werden. Es hat nie daran gefehlt, dem Sport 
gewisse Erziehungsziele zuzuweisen; aus unserer jüngsten 
Vergangenheit wissen wir, daß unsere Jugend flink wie 
die Windhunde, zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl 
sein sollte. Um diese Ziele zu verwirklichen, bot sich der 
Sport in vortrefflicher Weise an. Und so wurde er auch 
verwirklicht. Die berüchtigten Mutübungen waren überall 
an der Tagesordnung.

Jenes aber, was der Sport von sich heraus, aus sich her
aus zu leisten vermag, um den jungen Menschen zu erzie
hen, braucht und darf nicht von anderswo hergeholt wer
den. Vielmehr steckt das Erziehungsziel, die Erziehungs
möglichkeit mithin, im konkreten Tun, in der einzelnen 
Übung. Freilich kann man nicht leugnen, daß dem Sport 
oftmals erzieherische Möglichkeiten zugestanden werden, 
die man schlicht nur als romantisch und idealistisch bezeich
nen kann. Es sei hier auf die Problematik des Transfer 
hingewiesen. Mut etwa beim Kunstturnen ist nicht gleich
zusetzen mit dem Mut im täglichen Leben. Der so oft 
falsch zitierte Juvenal hatte recht: ut sint in corpore sana 
mens sana. Man muß die Götter darum bitten, in einem 
gesunden Körper einen gesunden Geist wohnen zu lassen. 
Treib Sport — und du wirst ein ordentlicher, gescheiter 
Mensch, diese These läßt sich wohl kaum vertreten! Rich
tig hingegen ist, daß der Sport Möglichkeiten bereithält, 
den Sportler zu erziehen, zu bilden. Wie sie sich jedoch 
beim Einzelnen realisieren, das kann bis heute nur cum 
grano salis beschrieben werden.

Der Beruf als Motiv des Sports

Sport als Geschäft und Beruf ist so alt wie er selber. 
In England bereits in seinen Ursprüngen als Patron’s sport 
in Mode (reiche Grundbesitzer ließen ihre Dienstleute ge
geneinander um die Wette laufen, anstatt selber die Bei
ne in die Hand zu nehmen] hat sich der merkantile Sport 
bis in unsere Tage hin nicht nur erhalten, sondern einen 
ungeahnten Aufschwung genommen. Fußball, Tennis, Eis
kunstlauf, Radfahren, Motorsport, Skilaufen, Boxen — gibt 
es noch bekannte Sports, bei denen das Geld von Firmen 
und Managern keine Rolle spielte? Sind es nicht clevere 
Geschäftsleute, die mit der Körperleistung, dem Mut und 
der Geschicklichkeit anderer ihr Geld machen, so tritt der 
Staat ein und ,hilft*. So doch die Situation im Berufssport, 
wohin das Auge auch schaut. Zeichen des Niedergangs? 
Endzeiten des Sports? Ich glaube nicht; die Zukunft dieser 
Art betriebenen Sports hat erst begonnen. Bleibt aber den
noch ein Unterschied, der nicht verschwiegen werden darf, 
nämlich: in Staaten, wo der Sport mehr oder weniger 
Staatssache geworden ist, wie in fast allen sozialistischen

Ländern, bleibt dem Berufssportler* das harte und bittere 
Los des alternden Sportlers erspart. Ihm ist eine Stelle 
als Verdienter Meister des Sports sicher, als (Staatsjtrainer 
oder Funktionär der Partei oder eines VEB. In Ländern mit 
unserer Gesellschaftsordnung sieht die Zukunft der Be
rufssportler düster aus; zwar bleibt ihnen am Ende noch 
die Führung einer Kneipe, einer Tankstelle, eines Ziga- 
rettenkiosks oder einer Sportboutique übrig; in diesen 
Branchen tauschen sie dann Erinnerungen und Erfahrungen 
mit alten und neuen Kämpen aus, oftmals um die laufen
den Wechsel bangend. Das Prinzip des hire and fire, das 
ihnen schon zu ihren sportlichen Glanzzeiten das Leben 
zur Hölle gemacht hat, begleitet sie getreulich weiter.

Wie sagte damals bereits Hippokrates über den altern
den Sportler: „Man schmeißt ihn fort, wie eine alte Hose.“

Das persönliche Prestige als Motiv des Sports

Mit dieser Motivierung gelangen wir sozusagen in die 
Intimsphäre des Sportlers. Wer einen Tennisschläger spa
zieren führt, weiß sich in Status und Rolle bei den Mit
menschen höher gestellt als der morgendliche Waldläufer, 
Radfahrer oder Schwimmer. Nicht zu reden über die Wert
schätzung, die Segelbootbesitzer, Reitpferdeeigentümer oder 
Golfkarreninhaber bei den Mitmenschen erwartet. Kein 
Zweifel: der Sport ist auch eine Frage des Prestiges. Sage 
mir, welchen Sport Du betreibst, und ich sage Dir, wer Du 
bist. So ähnlich dürfen wir motivieren. Es macht eben 
einen Unterschied, ob jemand einen VW lenkt oder einen 
Wagen der Luxusklasse.

Wie pflegte schon seinerzeit Bernie Cornfield diesen 
Rangunterschied bei seinen Agenten deutlich zu machen? 
Indem er ihnen ein Köfferchen in die Hand drückte, des
sen Anschaffungspreis sich der Qualität des Agenten an
näherte.

Ob man es in unserem Lande wahrhaben will oder 
nicht, es gibt auch heute noch gewisse sports, die nicht al
len Bürgern zugänglich sind. Man orientiere sich über die 
Mitgliedspreise gewisser Clubs, die sich iron Anfang an ih
ren exklusiven Rahmen erhalten wollen. Der numerus clau
sus ist nicht nur eine Sache unserer Universitäten. Selbst 
nicht in unserer nivellierten Gesellschaft. Auch im Sport 
findet diese Tatsache ihren Niederschlag. Bei einem Ver
gleich mit den sozialistischen Ländern schneiden wir auch 
hier wieder schlecht ab.

Der Sex als Motiv des Sports

Kein abwegiges Motiv, wenn wir gewisse Vorführungen 
von Gymnastikgruppen, Synchronschwimmerinnen, genauer 
betrachten. Das ist ein Tillern und sich zur Schau stellen, 
daß es eine Art hat. Ich gehe noch weiter und behaupte, 
daß sich im Sport vielen eine Möglichkeit gibt, ihren Kör
per vorteilhaft zur Geltung zu bringen. Schauen wir uns 
doch die Sportkleidung, den Dreß, an. Er gibt jeweils die 
besten Möglichkeiten, körperlichen Charme zur Geltung 
kommen zu lassen. Sport ohne Sex ist uninteressant. Er 
gehört dazu wie zum Waschen die Seife. Aber warum auch 
nicht? so möchte ich fragen. Haben wir nicht ohnehin ein 
Heer von sexual Verklemmten, die im Sport ein Ventil 
finden würden? Sport und Prüderie schließen einander 
aus. Das soll nicht besagen, daß entfesselter Sex identisch 
sei mit ihm. Ein Beispiel: wenn ich an eine Konkurrenz 
der body-builders denke, dann graust es mir. Jedem 
zünftigen Sportler übrigens auch . . .

Zum Schluß die Frage: was sollte das Ganze überhaupt? 
Es hat uns doch nichts geboten, was wir nicht bereits ge
sehen, erlebt oder erfahren hätten, etwa an uns selbst, an 
unseren Bekannten, in unserem Verein oder Club. Nun, es 
sollte offenbar machen, was wir mehr oder weniger 
ahnten, was u. U. unausgesprochenes Tabu sein soll. Mo
tivforschung zielt auf Bloßlegung von Gründen und Ursa
chen, aus denen heraus der Mensch wirken möchte. Der 
Blick auf die möglichen Beweggründe des sportlichen Trei
bens hat uns vor Augen gestellt, daß der Sport so bunt 
ist wie der Mensch, der ihn ausübt.
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ZUSAMMENFASSENDE DARSTELLUNG 
ZUM BERICHT DER BUNDESREGIERUNG 

ZUR BILDUNGSPOLITIK
3. Fortsetzung

Neue Bedingungen

Die Anforderungen der Berufswelt an die Qualifikation 
des Berufstätigen verändern sich so rasch und so stark, 
daß „Ausbildungsberuf“ und „Erwerbsberuf“ sich zuneh
mend voneinander unterscheiden werden. Der „Lebensbe
ruf“ als Ziel der Ausbildung und die überkommene Form 
der Lehre können schon deshalb nur noch sehr bedingt 
als Modell gelten.

In welchem Umfang sich die unerläßliche Verbindung 
von Theorie und Praxis in der traditionellen Ausprägung 
des dualen Systems als tragfähig erweisen wird, kann 
heute nicht endgültig beantwortet werden. Mit Sicherheit 
läßt sich allerdings schon sagen, daß der theoretische An
teil der Ausbildung im dualen System, so wie er heute 
zur Verfügung steht, nicht mehr ausreicht. Angesichts des 
bestehenden Lehrermangels kann auch bei Ausschöpfungen 
aller Möglichkeiten wohl nur eine schrittweise Verbesse
rung erreicht werden.

Notwendige Konsequenzen

Die Berufsausbildung orientiert sich noch zu stark an 
den gegenwärtig geforderten Kenntnissen und Fertigkeiten 
für den betreffenden Beruf. Sie kann damit die Interes
sen und Aufstiegschancen der Lernenden und auf längere 
Sicht auch die Befriedigung des Gesamtbedarfs an quali
fizierten Arbeitskräften gefährden. Deshalb darf die Berufs
ausbildung nicht länger auf die Einübung bestimmter be
ruflicher Tätigkeiten beschränkt sein, sondern muß ein 
größeres Gewicht auf die systematische Vermittlung theo
retischer Grundlagen und auf ein breites Verständnis für 
ein Berufsfeld legen. Auf dieser Grundlage kann dann 
die Fachbildung aufbauen und stufenweise zu dem Spe
zialisierungsgrad führen, der den qualitativen Anforderun
gen der Berufswelt entspricht.

Entspezialisierung

Diese Forderung nach Entspezialisierung der beruflichen 
Grundbildung stellt das berufliche Bildungswesen vor 
schwere Aufgaben und Probleme. Gleiche und ähnliche 
(„verwandte“) Fähigkeiten mehrerer „Erwachsenenberufe“ 
müssen zu „Ausbildungsberufen“, verwandte Tätigkeiten 
mehrerer Ausbildungsberufe wiederum zu einer „berufli
chen Grundbildung“ zusammengefaßt werden. Curricula 
für Grundbildung und Spezialisierung sind zu entwickeln.

Polyvalenz

Bei der Ausbildung, die zur Ausübung eines Berufs be
fähigen soll, muß die mehrfache berufliche Verwendbarkeit

der vermittelten Qualifikationen angestrebt werden (Poly
valenz).

Aus dem Wandel in den Anforderungen der Berufswelt 
ergibt sich eine weitere Forderung an das berufliche Bil
dungswesen, der es heute nicht ausreichend gerecht wird: 
Der Berufstätige muß in der Lage sein, sich auf neue Ar
beitsbedingungen einzustellen.

Mobilität und freie Berufswahl

Voraussetzung dafür ist, daß er während der Berufsaus
bildung mehr und auch anderes lernt als das, was er für 
die unmittelbaren Anforderungen der beruflichen Tätigkeit 
braucht. Das liegt nicht nur im allgemeinen Interesse der 
Wirtschaft, sondern vor allem im eigenen Interesse des 
Lernenden. Eine so angelegte Ausbildung sichert ihm grö
ßere Unabhängigkeit vom Arbeitsplatz und Freiheit der 
Berufswahl. Sie verbessert die Voraussetzung für den be
ruflichen Aufstieg, ermöglicht die Durchlässigkeit zwischen 
berufs- und studienbezogenen Ausbildungsgängen und 
schafft zugleich inhaltliche Voraussetzungen für eine Inte
gration von berufsbezogener und allgemeiner Bildung. 
Zur beruflichen Bildung in diesem Sinne gehört auch eine 
politisch-gesellschaftliche Bildung, die die Aufnahmefähig
keit und -bereitschaft der Lernenden ebenso berücksichtigt 
wie ihre Interessen.

Lehrling als Arbeitskraft 

Schwierigkeiten in Kleinbetrieben

Infolge des Strukturwandels der beruflichen Bildung und 
der neuen Anforderungen, die sich daraus ergeben, ver
schärft sich das Problem der unterschiedlichen Qualität der 
Ausbildung. Viele, besonders kleinere Betriebe, können den 
Anforderungen einer modernen Lehrlingsausbildung nicht 
mehr genügen, weil die Ausbildung dort ausschließlich im 
Betriebsablauf durchgeführt und der Lehrling mit Arbeiten 
besdiäftigt wird, die nicht ausbildungsfördernd sind. Eine 
solche Verwendung des Lehrlings als Arbeitskraft bedeu
tet für ihn eine Benachteiligung. Daraus kann in Zukunft 
aber auch für viele Betriebe eine Existenzfrage werden, 
wenn sie keine Lehrlinge mehr bekommen.

Überbetriebliche Lehrwerkstätten

Berufsgruppen, für die solche kleineren Betriebe typisch 
sind, müssen deswegen daran interessiert sein, daß der 
Nachwudis künftig wesentlich stärker als bisher in überbe
trieblichen Lehrwerkstätten geschult wird.
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Ansätze zur Reform

Die bestehenden Reformansätze gehen auf die Initiative 
und Zusammenarbeit von Betrieben und Schulen, Selbstver
waltung und Staatsverwaltung zurück. Die Unterstützung 
durch die Wissenschaft und durch Beratungsgremien spielt 
eine wachsende Rolle. Bei den Reformansätzen handelt es 
sich in der Mehrzahl um Einzelmaßnahmen zur Verbesserung 
und Ergänzung des Systems, auf die bereits in der Darstel
lung der Situation und ihrer Probleme hingewiesen wurde, 
so z. B.:

Verbesserungen und Ergänzungen

— Einrichtung von betriebsinternen und auch überbetriebli
chen Lehrwerkstätten,

— neue schulische Ausbildungsformen und Ausbau des 
„zweiten Bildungsweges“,

— Überprüfung der Ausbildungsordnungen mit dem Ziel 
der Modernisierung und der Konzentration.

Versuche und Modelle

In einigen Modellen und Versuchen zeigen sich neue An
sätze:

— Grund- und Stufenausbildungen werden erprobt.
— Die Didaktik der Berufsschule wird — vor allem in den 
fachspezifischen Bereichen — weiterentwickelt; neue Unter
richtstechnologien werden erprobt (z. B. schulinternes De
monstrationsfernsehen in Berufsschulen).
— Berufsschullehrer werden stärker, wenn auch noch nicht 
genügend, an den Lehrabschlußprüfungen beteiligt.
— Es gibt eine Tendenz zur Verkürzung der Lehre für be
stimmte Berufe oder auf Grund individueller Voraussetzun
gen.

Die Erfahrungen mit dem Berufsgrundschuljahr, das als 
10. Schuljahr in einigen Ländern an Berufsschulen und an 
Hauptschulen erprobt wird, können für umfassendere Refor
men von besonderem Wert sein.

Berufsbildungsgesetz 1969

Das Berufsbildungsgesetz von 1969 hat neue rechtliche 
und sachliche Voraussetzungen für Reformen geschaffen. 
Dazu gehören Bestimmungen über Begründung und Inhalt 
sowie Beginn und Beendigung des Berufsausbildungsver
hältnisses, die öffentlich-rechtliche Mitwirkung aller an der 
Berufsbildung Beteiligten („Berufsbildungsausschüsse“) und 
die Berufsbildungsforschung.

Bei den Vorschriften der öffentlich-rechtlichen Ordnung 
der Berufsbildung liegen die Schwerpunkte in folgenden 
Bereichen:

— Voraussetzungen für die Eignung der Ausbilder und der 
Ausbildungsstätten;

— staatliche Anerkennung von Ausbildungsberufen und Ent
wicklung von Ausbildungsordnungen, die Regelungen für 
die Ausbildungsdauer, -berufsbilder und -rahmenpläne so
wie für die Prüfungsanforderungen enthalten;

— Überwachung der Ausbildung und Durchführung der Prü
fungen.

Bundesinstitut für Berufsbildungsforschung

Mit dem Berufsbildungsgesetz wird ein Bundesinstitut 
für Berufsbildungsforschung begründet, das vor allem 
Grundlagenforschung sowie Curriculumforschung und -ent- 
wicklung betreiben soll.

Tendenzen in anderen Staaten

In anderen europäischen Staaten sind die Reformansätze 
heute vielfach denen in der Bundesrepublik ähnlich. Insge
samt herrscht die Tendenz zu stärkerer lehrgangsmäßiger

Gestaltung bisher praxisintegrierter Ausbildungsgänge vor. 
Überall wächst das öffentliche Interesse an der Qualität der 
betrieblichen Ausbildung.

Die Integration allgemeiner und beruflicher Bildungsinhal
te ist in den letzten zwanzig Jahren am konsequentesten in 
den osteuropäischen Ländern und in der DDR betrieben 
worden. Diese Entwicklung wird in westlichen Ländern mit 
großer Aufmerksamkeit verfolgt.

Zielvorstellungen der Bundesregierung 

Berufliche Bildung als öffentliche Aufgabe

Die berufliche Bildung ist wie die allgemeine schulische 
Bildung eine öffentliche Aufgabe. Sie ist gemeinsam von 
Bund und Ländern, mit den Selbstverwaltungsorganisatio
nen der Wirtschaft und mit Lehrern und Schülern wahrzu
nehmen. Die Bundesregierung wird die neuen Möglichkei
ten des Berufsbildungsgesetzes ausschöpfen, um dieser Ver
antwortung gerecht zu werden. Sie strebt dabei — in weit
gehender Übereinstimmung mit den Empfehlungen des 
Deutschen Bildungsrates — die folgenden Ziele an:

Reform des dualen Systems

1. Die Verbindung von Theorie und Praxis soll erhalten, 
in ihrer Ausgestaltung aber gründlich reformiert werden. 
Neben die Ausbildung im dualen System sollen verstärkt 
Vollzeitschulen treten, die Teile der Berufsausbildung über
nehmen, und zwar zunächst in Bereichen, die dafür beson- 
derns geeignet sind oder in denen die Förderung der Ler
nenden dies notwendig macht. Dabei kann auch in bestimm
ten Zeitabschnitten zwischen Vollzeitunterricht und be
trieblicher Ausbildung gewechselt werden (Blockunterricht).

Berufsgrundbildungsjahr

2. Das erste Jahr der Berufsausbildung soll — entsprechend 
der Empfehlung des Bildungsrates — als Berufsgrundbil
dungsjahr gestaltet werden. Es dient einer Grundbildungin 
einem Berufsfeld, die aus der unmittelbaren Bindung an spe
zielle Tätigkeiten in Produktion, Handel oder Verwaltung 
gelöst ist. Die Grundbildung soll auch politische, sportliche 
und musische Bildung umfassen. Sie kann in beruflichen 
Schulen oder in entsprechenden betrieblichen und überbe
trieblichen Einrichtungen, z. B. Lehrwerkstätten, erfolgen, 
wobei jedoch für beide Alternativen die gleichen Curricula 
gelten müssen. Das Berufsgrundbildungsjahr soll die Vor
aussetzung dafür schaffen, daß die anschließende berufliche 
Fachbildung gegenüber der heute dafür üblichen Ausbil
dungszeit gekürzt werden kann.

Berufliche Fachbildung

3. Die berufliche Fachbildung baut auf dem Berufsgrund
bildungsjahr auf. Sie soll möglichst in sich gestuft sein und 
ein bis zwei Jahre dauern. Eine Auflösung der gegenwärti
gen Ausbildungsgänge darf aber nicht dazu führen, daß 
Kurzausbildungen vor allem für leistungsschwache Lehrlin
ge geschaffen werden, die danach wenig qualifizierte Arbei
ten übernehmen. Über das Verhältnis von fachpraktischen 
und theoretischen Ausbildungsanteilen muß — unabhängig 
davon, ob ein Teil der Ausbildung in Betrieben stattfin
det — nach Berufen unterschiedlich entschieden werden. Da
bei wird der Anteil der theoretischen Ausbildung wesent
lich an Bedeutung gewinnen müssen.

Sekundarstufe II

4. Die Bundesregierung faßt alle Studien- und berufsbe
zogenen Ausbildungsvorgänge nach Abschluß der Sekundar
stufe I als eine zusammenhängende Stufe des Bildungswe
sens auf. Sie schließt sich der Konzeption der Bildungskom
mission des Deutschen Bildungsrates an, nach der an den 
Schulen der Sekundarstufe II nach Möglichkeit sowohl be-
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rufsbezogene als auch studienbezogene Ausbildungsgänge 
eingerichtet werden sollen. Der Prozeß der Integration soll
te durch entsprechende Curricula vorbereitet, erprobt und 
schrittweise - besonders für künftige Schulbauplanungen - 
auch institutionell vollzogen werden.

Übergänge und Durchlässigkeit

5. Die Bundesregierung unterstützt alle Bemühungen, die 
Übergänge zwischen verschiedenen Ausbildungswegen zu 
erleichtern und die Durchlässigkeit zu erhöhen. Ein Weg 
dazu ist die Aufteilung von Ausbildungsgängen in einzelnen 
Ausbildungseinheiten, die in verschiedener Kombination 
und Zeitfolge absolviert werden können („Baukastenprin
zip“). Auf diese Weise wird auch das spätere Nachholen von 
Abschlüssen erleichtert. Ebenso muß jeder Schüler die Mög
lichkeit haben, in Verbindung mit der beruflichen Bildung 
den Abschluß der Sekundarstufe I nachzuholen oder zu er
gänzen.

Möglichkeiten des Berufsbildungsgesetzes

6. Die Bundesregierung wird mit Hilfe der Möglichkeiten, 
die ihr durch das Berufsbildungsgesetz gegeben sind, eine 
umfassende Planung der betrieblichen Ausbildung einleiten. 
Dafür strebt sie eine enge Zusammenarbeit mit den für die 
Berufsschulen zuständigen Länderregierungen an. Sie wird 
sich dabei vor allem für folgende Maßnahmen einsetzen:
— Entwicklung und Überprüfung der Curricula durch die 
periodische Überarbeitung der Ausbildungsrahmenpläne 
und Prüfungsanforderungen; dabei soll die schulische Seite 
der Ausbildung mit einbezogen werden;
— Erhöhung der Anforderungen an die Qualifikation der 
Ausbilder;
— periodische Untersuchung der Ausbildungsqualität der 
Betriebe und Veröffentlichung der Ergebnisse nach den von 
der Bildungskommission des Deutschen Bildungsrates emp
fohlenen Kriterien (u. a. Vollständigkeit, Planmäßigkeit und 
theoretische Fundierung der Ausbildung; Einsicht in die so
zialen Strukturen und Prozesse der Betriebe; Relation Lehr
linge — Ausbilder).

Diese Untersuchungen können der Information der Leh
renden und Lernenden, der Ausschaltung ungeeigneter Be
triebe, der Beratung aller Beteiligten und der Erarbeitung 
von Kriterien für eine mögliche überbetriebliche Finanzie
rung dienen.

Reform des Prüfungssystems

7. Wenn die Ausbildung im dualen System nach den vor
stehenden Zielvorstellungen organisiert wird, verändert sich 
auch das Prüfungssystem. Es muß ein einheitliches Niveau 
für die Prüfungen angestrebt, das Verfahren objektiviert 
und die Prüfung gegliedert werden (z. B. durch Einzelzerti
fikate für einzelne Ausbildungseinheiten).

Finanzierungsmodellle

8. Die Bundesregierung hält die vom Deutschen Bildungs
rat vorgeschlagenen Finanzierungsmodelle für die betrieb
liche Berufsausbildung als Diskussionsgrundlage grundsätz
lich für geeignet1).

c) Abschlüsse, Berechtigungen, Laufbahnen

Das Schulwesen in der Bundesrepublik wurde bisher 
stark durch spezifische Abschlüsse und die mit ihnen ver
bundenen Berechtigungen geprägt. Die meisten Abschlüsse 
sind jeweils an eine bestimmte Schulform gebunden und 
lassen kaum eine Differenzierung nach individuellen Bega

1) vgl. Empfehlungen der Bildugskommission des Deutschen Bildungsrates 
»Zur Verbesserung der Lehrlingsausbildung" vom Januar 1969, Seite 31 
bis 41

bungen und Interessen zu. Sie berechtigen für bestimmte 
Laufbahnen und verteilen somit Sozialchancen. Damit setzt 
sich die Ungleichheit der Bildungschancen in der Berufswelt 
fort. Eine Reform des Bildungswesens, die vor allem auch 
eine gerechte Verteilung der sozialen Chancen zum Ziel hat, 
muß daher die Reform der Abschlüsse mit einschließen. Die 
Bildungskommission des Deutschen Bildungsrates hat noch 
vor Verabschiedung des „Strukturplans für das Bildungswe
sen“ eine gesonderte Empfehlung zur Neugestaltung der Ab
schlüsse im Sekundarbereich1) veröffentlicht, der sich der 
Wissenschaftsrat angeschlossen hat. Aus diesen gemeinsa
men Empfehlungen müssen alsbald ausbildungs- und lauf
bahnrechtliche Konsequenzen gezogen werden.

Zur Situation

Hauptschulabschluß

Der Hauptschulabschluß bezeichnet im Unterschied zum 
Abgangszeugnis nach Beendigung der Schulpflicht den er
folgreichen Abschluß der 9. Klasse der Hauptschule. Er ist 
Voraussetzung für den Eintritt in eine Reihe beruflicher 
Ausbildungsgänge sowie in berufliche Vollzeitschulen (Be
ruf sfachschulen). Der Hauptschulabschluß in seiner jetzigen 
Form hat sich erst in den sechziger Jahren in den einzel
nen Ländern schrittweise durchgesetzt.

Tabelle 22
Entwicklung der Abiturientenzahl seit 1952

Abiturienten 1952 1955 1960 1965 1968

Gymnasien 26 796 31 773 55 721 47 848 73 264
Externe 378 357 1 358 744 418
Wirtschaftsgymnasien 394 923 1 527 1 319 714
Abendgymnasien • 807 1087 1 302
Kollegs • 109 749 1334

insgesamt 27 568 33 053 59 222 51 747 77 032
Quelle: Statistisches Bundesamt

Mittlere Abschlüsse

Der Realschulabschluß ist die Grundform der „Mittleren 
Reife“. Der Abschluß der 10. Klasse des Gymnasiums ist 
ihm gleichgestellt. Ein „mittlerer“ Bildungsabschluß mit un
terschiedlichem Inhalt, aber von grundsätzlich gleicher Wer
tigkeit im Anspruch und in der Berechtigung kann auch an 
Berufsfach-, an Berufsaufbau- und an Handelsschulen erwor
ben werden. Soweit er eine berufliche Ausbildung oder 
Vorbildung (Praktikum) einschließt oder durch sie ergänzt 
wird, berechtigt der mittlere Abschluß als „Fachschulreife“ 
zum Besudi einer Höheren Fachschule. Er ist ferner die 
Voraussetzung für eine Reihe von Ausbildungsgängen für 
mittlere Führungsberufe in Verwaltung und Wirtschaft. Neu 
ist die Funktion der „mittleren Reife“ als Zugangsvoraus
setzung zur Fachoberschule.

Hochschulreife

Das „Zeugnis der Reife“ (Abitur) wird mit der Abschluß
prüfung des Gymnasiums erworben. Es berechtigt grund
sätzlich zu jedem Studiengang an wissenschaftlichen Hoch
schulen.

Neben der allgemeinen Hochschulreife gibt es die fachge
bundene Hochschulreife. Sie berechtigt jeweils nur für fach
spezifische Studiengänge oder-fächer.

Von den 73 264 Abiturienten (Gymnasien und Externe) im 
Jahre 1968 waren 28 642 weiblich, das sind etwa 39 %>. Von 
den Absolventen der Ingenieurschulen wurde 1968 insge
samt 2606 die fochgebundene Hochschulreife zugesprochen.

1) Empfehlungen der Bildungskommission zur Neugestaltung der Abschlüsse 
im Sekundarschulwesen vom 7./8. Februar 1969
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Die quantitiative Expansion der Abiturientenzahlen und 
die partielle inhaltliche Veränderung des Abiturs hat bis
her an der tatsächlichen starren Bindung zwischen Abitur 
und Hochschulstudium nichts geändert. Die Zulassungsbe
rechtigung zur Hochschule wird nach wie vor fast aus
schließlich am Gymnasium erworben. Etwa 9 von 10 Abitu
rienten nehmen ein Studium auf, während der Anteil der 
Studienanfänger, die nicht vom Gymnasium kommen, unter 
10 °/o liegt.

Fachhochschulreife

Ab 1971 soll auf Beschluß der Kultusministerkonferenz 
über die Einrichtung von Fachoberschulen ein neuer Ab
schluß mit Hochschulzugang geschaffen werden: die „Fach
hochschulreife“.

Probleme

1. Abschlüsse an allgemeinbildenden Schulen

Die Problematik des derzeitigen Abschluß- und Berechti
gungswesens und die Dringlichkeit einer umfassenden Neu
gestaltung wird gerade dort am deutlichsten, wo in den letz
ten Jahren Verbesserungen und Reformansätze innerhalb 
des bestehenden Systems zu verzeichnen sind. Hierfür wer
den im folgenden einige Beispiele gegeben:

Hauptschulabschluß

Der Haptschulabschluß heutigen Zuschnitts soll den Wert 
der Hauptschulbildung erhöhen und damit auch der akuten 
Gefahr begegnen, daß die Hauptschule in Konkurrenz mit 
Realschule und Gymnasium zu einer „Restschule“ wird. Die
ser Weg birgt zwei Möglichkeiten, die zu bildungspolitisch 
unterschiedlichen Entwicklungen führen könnten. Entweder 
gleichen sich Lerninhalte und Lernziele der Hauptschule de
nen der entsprechenden Klassen in Realschule und Gymna
sium weitgehend an; damit würde der Sinn der organisato
rischen Dreigliedrigkeit vom Bildungsziel her in Frage ge
stellt. Oder die Hauptschule entwickelt ihr eigenes anspruchs
volles und „undurchlässiges“ Curriculum; dann wird der 
Übergang zwischen den verschiedenen Schulformen neuer
lich erschwert oder vollends unmöglich gemacht.

Mittlerer Abschluß

Wer heute nach 9 Schuljahren aus der Realschule oder aus 
dem Gymnasium abgeht, hat im Gegensatz zum Hauptschü
ler überhaupt keinen Abschluß. Dem begabten Hauptschü
ler mit qualifiziertem Schulabschluß stehen andererseits im 
allgemeinbildenden Schulwesen nur noch Aufbauformen zur 
Wahl. Daneben stehen ihm mit der „Berufsreife“ berufliche 
Bildungsgänge offen, die ihrerseits die Möglichkeit zu wei
teren Abschlüssen bieten können. Wo die Möglichkeit des 
Aufstiegs von der Hauptschule zur Fachoberschule eröffnet 
werden soll, bedeutet dies zwar eine Verbesserung, zugleich 
birgt sie aber auch die Gefahr, daß die Trennung der Bil
dungsgänge, die im 10. oder 12. Lebensjahr beginnt, sich in 
den tertiären Bildungsbereich fortsetzt.

Unterschiedliche Wertung

Diese Gefahr scheint der mittlere Abschluß mit seinen 
vielfältigen Inhalten und Berechtigungen noch am ehesten 
auszuschließen. Bei näherer Betrachtung aber hält auch die
ser Eindruck den tatsächlichen Verhältnissen nicht stand: 
denn auch hier sind die Differenzierungen nach Inhalt und 
Berechtigung nicht primär von den Interessen und Fähigkei
ten des Schülers bestimmt, sondern von der Schulform, an 
der der Abschluß erworben wird. Obwohl der mittlere Ab
schluß am Gymnasium vom Bildungsgang her am wenig
sten als „Abschluß“ zu bezeichnen ist, berechtigt er zum Be
such der normalen gymnasialen Oberstufe. Der Realschulab
solvent dagegen kann diese Oberstufe meist nur unter sehr 
erschwerten Bedingungen besuchen, da ihm fachliche Vor
aussetzungen fehlen. Selbst für die Aufnahme in Aufbau

formen, auch F-Gymnasien genannt (das sind Gymnasien 
der Klassen 11 bis 13, die zu einer fachgebundenen Hoch
schulreife führen), muß er noch eine Reihe von Zusatzbe
dingungen erfüllen (Qualität der Noten, Eignungsgutachten).

Die Fachschulreife hat innerhalb des Bildungswesens prak
tische Bedeutung nur als Voraussetzung für die anschließen
den Formen der berufsbildenden Schulen erlangt.

Zusammenfassend muß festgestellt werden, daß die Be
rechtigung und Wahlmöglichkeiten, die der mittlere Ab
schluß bietet, weitgehend durch die Schulform, an der er er
worben wurde, vorgegeben und eingeschränkt werden.

Probleme der Hochschulreife

Bei der heute gültigen Form der allgemeinen Hochschul
reife ergeben sich andere Probleme. Sie geht von der Kon
zeption einer anspruchsvollen wissenschafts-propädeutischen 
Bildung aus, die für jeden Studiengang als notwendig und 
zugleidi hinreichend betrachtet wird. Der Inhalt dieses ver
bindlichen Kerns ist im sogenannten „Tutzinger Maturitäts
katalog“ von 1958 festgehalten.

In der eingeschränkten oder fachgebundenen Hochschul
reife ist dieser Kernbereich verkleinert; dafür wird die 
Schwerpunktbildung im gewählten Fachbereich als Ausgleich 
betrachtet. So kommt es zu der Paradoxie, daß einerseits 
mit einem Minimum an Oberstufenunterricht in bestimmten 
Kernfächern und mit schlechten Durchschnittsnoten die allge
meine Hochschulreife erworben werden kann, während an
dererseits der begabte Realschulabsolvent im F-Gymna- 
sium unter erschwerten Aufstiegsbedingungen selbst mit be
sten Durchschnittsnoten nur eine eingeschränkte Hochschul
reife erhält. Diese eingeschränkte Hochschulreife kann wie
derum durch eine Ergänzungsprüfung in Latein, Französisch 
oder Russisch erweitert werden. Dann wird sie nicht nur auf 
das Studium dieser Sprache ausgerichtet, sondern wird zu 
einer allgemeinen, uneingeschränkten Hochschulreife. Be
stimmte Formen der fachgebundenen Hochschulreife qualifi
zieren wohl für das Lehramtsstudium etwa in den Naturwis
senschaften, berechtigen jedoch nicht zu Studiengängen in 
den gleichen Disziplinen, die zu Diplom oder Promotion füh
ren.

Fragwürdige Leistungsbewertung

Problematisch wie die Abschlüsse sind auch die Leistungs
bewertungen, die ihnen zugrunde liegen. Das gilt für die 
unterschiedliche Gewichtung einzelner, in ihrem wissen
schaftlichen Anspruch grundsätzlich gleichrangiger Fächer 
ebenso wie für das System der Leistungsmessung und No- 
tengebung überhaupt. Trotz mancher Bemühungen und eini
ger Verbesserungen dienen die Zensuren in der Schule nach 
wie vor der Einstufung und Auslese, dagegen viel zuwenig 
der individuellen Förderung, Selbstkontrolle und beratenden 
Hilfe für den Schüler. Da die Curricula unzulänglich sind 
und inhaltlich definierte Lernziele fehlen, wird der Lehrer 
überfordert. Das Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler 
wird unnötig belastet. Die Noten werden zwangsläufig sub
jektiv und variieren von Schule zu Schule und von Land zu 
Land. Der stark punktuelle Charakter der Abschlußprüfun
gen und unzureichende Vergleichsmöglichkeiten erhöhen 
diese Spannung und relativieren den Aussagewert der Be
urteilung.

2. Probleme der beruflichen Abschlüsse und der Laufbahnbe
rechtigungen

Abschlüsse und Wirtschaft

Im beruflichen Bildungswesen überwiegen die Ausbil
dungsgänge und Abschlüsse, die auf einen unmittelbaren 
Berufseintritt ausgerichtet sind, also vor allem die Lehr
lingsausbildung im dualen System von Betrieb und Schule. 
Abschlüsse und Berechtigungen werden hier von Stellen 
und unter Gesichtspunkten erteilt, die ausschließlich oder 
überwiegend berufliche Qualifikationen feststellen und wer
ten.

14



DR. MED. MAX JOSEF ZILCH
REGENSBURG

DIE KEHRSEITE 
DER ANTI-THERAPIE

Es gab eine sehr interessante Diskussion darüber, ob jede 
Angina mit Penicillin behandelt werden soll. Damals gab 
es noch recht prominente Vertreter der Medizin, die sogar 
prinzipiell eine Dauer-Nachbehandlung nach Anginen mit 
Penicillin forderten, um so, wie man annahm, Folgekrank
heiten und Rezidive mit Sicherheit zu verhindern.

Inzwischen mehren sich Veröffentlichungen, aus denen her
vorgeht, daß der Siegeszug der Antibiotika mehr und mehr 
Schäden hinterläßt. So muß man jeden Arzt der Antibioti
ka verordnet vor einem allzu leichtfertigen Einsatz von An
tibiotika warnen, denn sie sind weder Allheilmittel, noch 
führen sie eine „Sterilisation von innen“ herbei, sondern 
wirken in den therapeutischen Konzentrationen überwie
gend bakteriostatisch, das heißt wachstumshemmend, wie 
das Überleben einzelner Erreger zeigt, die von dem Orga
nismus selbst zerstört werden müssen. (6).

Schon an dieser Stelle zeigt sich, daß es im Falle von Er
regerkrankheiten sich um komplexe Abwehrmechanismen 
handelt, die primär mit von der Funktion der körpereige
nen Abwehr abhängig sind. Je spezifischer ein Medikament 
wirkt, desto größer ist die Gefahr eines gestörten Gleichge
wichtes im Spiel der immunologischen Kräfte.

Während W. LUKAS (4) der Frage nach den häufigsten 
Fehlern bei der Chemotherapie der Tuberkulose nachgeht 
und dabei zu dem Schluß kommt, daß Chemotherapie der 
Tuberkulose Langzeit-, Kombinations- und gezielte Chemo
therapie sein muß, weist F. GSTIRNER (1) mit Recht auf 
die Incompentabilitäten der Antibiotika hin, denn die im
mer noch erheblichen Schwierigkeiten bei der Arzneimittel
herstellung bestehen weiter, da die Untersuchungen nicht 
immer auf die Praxis abgestellt waren. So wurden die Un
tersuchungen vielfach mit Modellen durchgeführt, die den 
praktischen Verhältnissen wenig entsprachen. Infolgedessen 
sind die Angaben über Inkompentabilitäten und Haltbarkeit 
der Antibiotika oft ungenau, mehrdeutig, relativ und auch 
widersprechend.

Die meisen Arbeiten befassen sich mit Inkompentabilitä- 
ten, ohne auf deren Vermeidung und auf die Erhöhung der 
Stabilität einzugehen. (1J. Schon hier erhebt sich die Forde
rung nach mehr praktischer Pharmakologie.

Stefan WYSOCKI (6) fordert daher, man solle von den 
Antibiotika nicht mehr erwarten als sie wirklich leisten kön

nen. In der Dreieckbeziehung Patient — Erreger — Anti io- 
tikum sind sie eben nur ein Faktor, der nicht isoliert von 
den anderen ebenso wichtigen Faktoren betrachtet wer en 
darf.

Wir finden uns in Übereinstimmung mit WYSOCKI, wenn 
wir die Infektanfälligkeit des Menschen an erster Stelle mit- 
einkalkulieren. (8). Im Blick auf die Reaktions- und Konsti
tutionstypen und die Ausgangslage der körpereigenen Ab
wehr des Organismus wäre es ein gefährlicher Trugschluß, 
zu glauben, man könne im Vertrauen auf die Wirksamkeit 
der Antibiotika die altbewährten Maßnahmen der Infek
tionsbehandlung vernachlässigen. Es zeigt sich auch an die
sem Beispiel, wie dringend notwendig die bessere Ausbil
dung zum Arzt über die Basiswissenschaften: Allgemeinme
dizin — Allgemeintherapie und praktische Pharmakologie ist.

Im Blick auf das blinde Vertrauen von Arzt und Patient 
auf Penicillin meint WYSOCKI (6), daß der Satz „ubi pus 
ibi cvacua“ auch heute noch ohne jede Einschränkung gilt 
und daß Ruhigstellung einer infizierten Gliedmaße und Bett
ruhe bei allgemeinen Infektionen Voraussetzungen für eine 
optimale Wirksamkeit der Antibiotika sind, die keinesfalls 
ersetzt werden können.

Gerade bei immunolabilen Patienten muß man sich von 
der Vorstellung frei machen, daß es sich bei den Antibioti
ka um innerlich desinfizierende Mittel handelt. Der Traum 
von der Therapia magna sterilisans ist auch mit diesen Mit
teln nicht zu verwirklichen. Die Sulfonamide und die mei
sten Antibiotika sind in therapeutischen Konzentrationen 
Bakteriostatika, selbst bei den in vivo bakterizid wirken
den Substanzen (Penicillinen) bleiben immer Erreger zurück 
(sogenannte Persister), die von der körpereigenen Abwehr, 
der wir gerade über die jahrzehntelangen Erfahrungen bei 
immunolabilen Patienten (8) unsere besondere Aufmerksam
keit gewidmet haben, vernichtet werden müssen. Beim ab
wehrschwachen Organismus oder bei Schädigung der poly
morphzelligen Leukozyten können die Antibiotika allein der 
Infektion auch nicht Herr werden. Immunostabilisierende All
gemeinmaßnahmen sind bei solchen infektabwehrschwachen 
Patienten genauso wichtig oder gar von mehr Bedeutung 
wie die Antibiotika. Wir haben diese Erfahrungen bei den 
banalen Infekten längst vor den Transplantationschirurgen 
gemacht, da die Immunsuppression die körpereigene Abwehr 
ausschaltet und sonst ungefährliche oder sogar von sonst 
apathogenen Erregern hervorgerufene Infektionen tödlich 
wirken können. (6).
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Für Praxis und Klinik ist es bedeutsam, zwischen antibio
tischen Substanzen, die in der Teilungsphase der Bakterien 
bakterizid wirksam sind, und solchen, die unter therapeuti
schen Bedingungen immer nur bakteriostatisch wirksam sein 
können, zu unterscheiden.

Die Häufigkeit und Gefährlichkeit von Nebenwirkungen 
bei der Anwendung antibakterieller Chemotherapeutika ist 
bei den einzelnen Substanzen, noch mehr aber bei den ein
zelnen Patienten sehr verschieden. Nur wer den konstitu
tionsverankerten Reaktionstyp und die möglichen Nebenwir
kungen von Erreger-Anti-Substanzen kennt, kann das Risi
ko der Antibiotikaanwendung gegen den Nutzen abschät
zen und eventuell auftretende unerwünschte Nebenwirkun
gen frühzeitig erkennen und deuten. (6).

Zu den Nebenwirkungen, die den gerade behandelten Pa
tienten betreffen, gehören: 1. Allergie, Toxizität, 2. Störung 
der physiologischen Darmflora und 3. Verschleierung von 
Komplikationen und Krankheitsbildern, Vernachlässigung 
der Rekonvaleszenz und damit in Zusammenhang stehende 
Rezidivneigung.

Resistenzentwicklung, Erregerwechsel und ein trügerisches 
Sicherheitsgefühl sind die mehr allgemeinen, indirekten Ne
benwirkungen, die dosisabhängig und individuell geprägt 
sind.

Gerade bei den allergiebereiten Patienten mit konstitutio
neller Immunolabilität häufen sich allergische Reaktionen 
bis hin zum lebensbedrohlichen anaphylaktischen Schock, der 
fast nur bei Penicillinen vorkommt. WELCH berichtet über 
809 solcher Reaktionen in den USA, von denen 793 durch 
Penicilline ausgelöst und zu 10 °/o tödlich waren. Ob dauern
de cerebrale Schäden später Zurückbleiben, hängt allein von 
der Länge der cerebralen Minderdurchblutung ab. (6).

Die Allergierate in einer Population nimmt mit steigen
dem Antibiotikaverbrauch zu. Damit wird die gegenüber 
Europa wesentlich höhere Allergierate in den USA erklärt. 
Besondere Vorsicht ist bei Neurallergikern geboten.

Die Toxizität ist im Gegensatz zur Allergie streng dosis
abhängig, besser gesagt: vom erreichten Serum- oder Gewe
bespiegel des Patienten. Überhöhte toxische Spiegel können 
nicht nur durch eine zu hohe Dosierung, sondern auch durch 
eine gestörte Ausscheidung bedingt sein. Bei immunolabilen 
Patienten müssen daher alle Substanzen, die von der Niere 
ausgeschieden oder von der Leber abgebaut werden, wesent
lich niedriger dosiert werden wie beim gesunden Erwachse
nen. (6).

Eine sehr häufige und in ihrer Bedeutung nicht immer 
klar erkannte indirekte Nebenwirkung der antibakteriellen 
Chemotherapie ist die Beeinflussung der physiologischen 
Bakterienflora des Darmes und der oberen Luftwege. Nach 
Unterdrückung der meist gut antibiotikaempfindlichen Flora 
überwuchern resistente Erreger, die entweder in kleiner, 
nicht krankmachender Zahl bereits vorhanden waren oder 
aus der Umgebung des Patienten aufgenommen werden und 
den freigewordenen Platz einnehmen. Diesen Vorgang be
zeichnet man als Superinfektion und sie ist definiert als

„Auftreten einer bakteriologisch und klinisch evidenten neu
en Infektion während der antibakteriellen Therapie der pri
mären Infektion.'* (6)

Praktisch bedeutsam ist es, daß postoperative Pneumonien 
deshalb wahrscheinlich häufiger mit Antibiotikaprophylaxe 
auftreten als ohne sie; auf jeden Fall sind sie, wenn sie 
auftreten, durch resitentere Bakterien hervorgerufen. Man 
sollte daher prophylaktisch alle allgemeintherapeutischen, 
abwehrsteigernden Maßnahmen anwenden, statt eine mit 
Antibiotika vorweggenommene Therapie betreiben gegen 
eine Erregerkrankheit, die gar nicht da ist.

Eine der ernstesten Komplikationen einer Antibiotikathe
rapie ist nach WYSOCKI (6) das Überwuchern von Pilzen, 
wenn praktisch alle Bakterien durch die Antibiotika elimi
niert sind. Kommt es dann zu einem Einbruch der Pilze in 
die Blutbahn, ist die Pilzsepsis als istrogene Erkrankung 
praktisch in keinem Fall mehr zu beherrschen. Auch hier 
sind abwehrschwache Individuen besonders gefährdet, also 
jene, die erfahrungsgemäß besonders oft prophylaktisch mit 
Antibiotikagaben bedacht werden.

Wir haben auf Grund der Auswertung umfangreicher, sich 
über mehr als zwei Jahrzehnte erstreckender Generations
anamnesen (8 ) im Rahmen der Erkenntnisse praktischer 
Pharmakologie als Teil der Allgemeinmedizin und -therapie 
gefordert, diese immunolabilen Patienten vor kritikloser 
Anwendung von antibiotischen Medikamenten zu verschonen, 
besonders dann, wenn über eine sinnvolle Behandlung ba
naler Infekte und Anginen eine Steigerung der körpereige
nen Abwehrkräfte erreicht werden kann, welche Vorausset
zung für eine erfolgreiche Antibiotikatherapie ist.

Mit WYSOCKI (6) sind wir der Meinung, daß die Anwen
dung von Antibiotika eine ärztliche Kunst ist, die sich auf 
Erfahrung und Berücksichtigung der Immunitätslage des Pa
tienten ebenso stützen muß wie auf eine strenge Indika
tionsstellung bei Berücksichtigung aller möglichen Nebenwir
kungen und auf der Wahl des für den jeweiligen Patienten 
unter Beachtung der pharmakodynamischen Eigenschaften 
richtigen Antibiotikums. Mit anderen Worten: Es ist unmög
lich, ein für alle Fälle starres Schema dafür aufzustellen. 
Zur gezielten Anti-Therapie muß eine optimale individuelle 
Therapie kommen. Soweit sich bisher unsere Ausführungen 
auf die gegen bakterielle und virale Infektionen gerichtete 
Anti-Therapie bezogen haben, müssen folgende aus der kli
nischen und praktischen Pharmakologie kommenden Richtli
nien für die Anwendung von Antibiotika gelten: Strenge In
dikation, die leider in den Prospekten und im Werbematerial 
nicht gebührend betont wird; ausreichend hohe Dosierung, 
so frühzeitig wie möglich, gezielt nach dem Antibioprogramm. 
Freilich haben wir auch Fälle erlebt, in welchen die nach 
dem Antibioprogramm gewählten Antibiotika therapeutisch 
versagt haben; wieder ein Beweis dafür, daß das Schicksal 
von Infektionskrankheiten mehr als man es wahrhaben will 
vom Dreiecksverhältnis: Mensch — Erreger — Antibiotikum 
abhängt.

Daß man Prophylaxe mit Antibiotika meist zum Schaden 
für den Patienten betreibt, sollte besonders zu einem ver
minderten Einsatz von Antibiotika führen, denn er allein
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kann einen Rückgang der zunehmenden Resistenzentwick
lung herbeiführen. Aus diesem Grund soll auch eine Unter
dosierung vermieden werden, denn sie begünstigt bei noch 
so intakter Infektionsabwehr die gefürchtete Resistenzent
wicklung.

Es ist zunächst verständlich, wenn man bei dieser Sachla
ge Ausschau nach geeigneten Kombinationspräparaten hält. 
Doch müssen wir uns dann erst darüber einigen, welche Prä
parate wir als Kombinationspräparate bezeichnen wollen. 
Nach WYSOCKI (6) beruht die Gefahr von feststehenden 
Kombinationspräparaten darauf, daß in der feststehenden 
Kombination häufig einer der Partner für den jeweiligen Fall 
unterdosiert ist. Ein sehr weit verbreitetes Präparat war die 
Kombination von Penicillin G mit Streptomycin. In diesen 
Präparaten war Penicillin mit 500000 Einheiten und Strep
tomycin mit 0,5 g dosiert. Bei zweimaliger Gabe dieses Prä
parates am Tage war die Toxizitätsgrenze von Streptomycin 
praktisch erreicht, während Penicillin G mit einer Million 
Einheiten pro Tag nach den heutigen Erfahrungen und der 
heutigen Resistenzlage in vielen Fällen unterdosiert ist.

Nun wir stellen uns aus der Sicht der praktischen Phar
makologie und der Immunologie unter einem Kombinations
präparat etwas anderes vor als eine Kombination von zwei 
oder mehreren verschiedenartigen Antibiotika in einem Prä
parat. In der Tat bestreitet auch WYSOCKI (6) nicht, daß 
eine Kombinationstherapie in manchen Fällen sinnvoll sein 
könnte. Wir aber wollen an dieser Stelle klar herausstei
len, daß jede Therapie mit Anti-Medikamenten auch eine 
Erfahrungstherapie ist, denn erst über die Erfahrungen am 
besonders „fehlerhaften Versuchstier Mensch“ ergeben sich 
Erkenntnisse, die vielleicht schon wieder überholt sind, wenn 
die arzneimittelherstellende Industrie Konsequenzen daraus 
zieht. Wir kommen um die „Kombinationstherapie so oder 
so“ (7) nicht herum, besonders dann, wenn wir praktischen 
Pharmakologen unter Kombinationstherapie jene verstehen, 
welche neben der Arzneitherapie alle Heilmaßnahmen im 
Sinne einer Ganzheitstherapie mit einschließt, welche heute 
in der Klinik und in der Praxis unter der Suggestivkraft 
des Begriffes Anti-Therapie zum Schaden für das Erbgut 
des Individuums und der Makro-Population mehr und mehr 
verkümmert. Gerade deshalb fordern wir bei der Reform 
der Medizinischen Fakultäten innerhalb der Lehrstühle für 
Allgemeinmedizin und Allgemeintherapie auch Abteilungen 
für praktische und Erfahrungspharmakologie, damit endlich 
nach vielen Jahrzehnten die Chancengleichheit im Wettbe
werb um die beste und unschädlichste Therapie ganz allge
mein wieder oder überhaupt erst einmal hergestellt wird.

Das Monopol der Arzneimittelbegutachtung kann nicht nur 
im klinischen Bereich beheimatet sein, denn unsere breite 
Darstellung der einmalig instruktiven und vor allem für 
jeden Kliniker und Praktiker beherzigenswerten Ausführun
gen von WYSOCKI (6) zeigen zu deutlich, daß es höchste 
Zeit ist, dort die Verwilderung der Erregereigenschaften 
rasch und energisch einzudämmen, wo die meisten Aussich
ten auf Erfolg bestehen, in der Praxis aller Disziplinen. Das 
Kontaktstudium innerhalb von Medizinischen Fakultäten 
muß seine sehr ernst zu nehmende Bedeutung dadurch er
halten, daß sich die diagnostizierende, forschende und thera
pietreibende Klinik hin zum wissenschaftlich arbeitenden

Praktiker öffnet. Gerade die Antibiotika in der Hand des 
Arztes zeigen uns, wie antiquiert die Facharztbezeichnungen 
sind und wie gefährlich mangelnder Erfahrungsaustausch 
und ungenügende Informationen zwischen den Behandlern 
eines Patienten werden können. Deshalb fordern wir von 
der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft, vor 
allem jene Ärzte um sich zu sammeln, die in der Klinik, For
schung, Lehre und Praxis ihre Aufgabe, die Arzneitherapie 
zu sichern und Gefahren und Schäden abzuwenden, beson
ders ernst nehmen. Diese Aufgabe muß aber auch erwei
tert werden, denn schon längst sind wir in ein Zeitalter 
hineingeschlittert, in welchem es nur noch Arzneitherapie zu 
geben scheint. Gewiß haben die Psychopharmaka dazu bei
getragen, das Panorama der psychiatrischen Krankheiten zu 
wandeln. Bei den ständig zunehmenden, aus einer kranken 
Umwelt kommenden depressiven Verstimmung genügt es 
aber nicht nur eine Anti-Therapie mit einem Antidepressi
vum zu betreiben, denn dann erstirbt das heilende Wort und 
die Vereinsamung als Ursache der seelischen Krankheit 
nimmt um so mehr zu, je größer der Umsatz mit Psycho
pharmaka wird. Mit den Psychopharmaka leben sollen nur 
jene Kranke, die das Wort des Arztes nicht mehr hören kön
nen oder wollen.

Doch zurück zur Antibiotika-Kombinations-Therapie, die 
möglicherweise die Resistenzentwicklung verhindern hilft. 
Freilich spielt dies wahrscheinlich nur bei der Tuberkulose
behandlung eine wesentliche Rolle, so daß W. LUKAS (4) 
dazu schreibt: „Der Entwicklung resistenter Keime wird bei 
der Tuberkulose durch kombinierte Verabreichung mehrerer 
Antituberkulostatika begegnet. Die Chemotherapie der Tu
berkulose ist demnach eine Kombinationstherapie. Hier liegt 
in allererster Linie die Besonderheit. Während bei der Che
motherapie der meisten sonstigen bakteriellen Infektionen 
die Monotherapie, also die Therapie mit jeweils nur einem 
einzigen antibakteriell wirksamen Medikament die Regel ist, 
gilt die Monotherapie zur Einleitung einer Tuberkulosebe
handlung als Kunstfehler. Bei der Chemotherapie der Tuber
kulose müssen zu Beginn immer mehrere, im allgemeinen 
drei, antibakteriell wirksame Medikamente gleichzeitig gege
ben werden. Erst am Ende der Behandlung, beim Auslaufen 
der Chemotherapie - wenn diese nur noch als Rezidivpro
phylaxe gedacht ist - kann die Medikamenteneinnahme auf 
ein einziges Medikament beschränkt werden.

Ziel der Kombinationstherapie bei Tuberkulose ist nicht 
etwa eine additive Steigerung der antibakteriellen Wirkung, 
sondern die Verhütung resistenter Tuberkelbakterien. Das 
allzeit gegenwärtige Schreckgespenst einer jeden Tuberkulo
setherapie ist die Entwicklung resistenter Erreger. Ihr muß 
mit allen Mitteln entgegengewirkt werden.“ Dazu gehört 
aber auch eine ganzheitspharmakologische Steigerung der In
fektabwehr durch Verbesserung der Vitaminversorgung.

F. HEEPE [2) weist darauf hin, daß langzeitige Fehlernäh
rung, wie wir das ja auch vom „fehlerhaften Versuchstier“ 
wissen, zu den häufigsten Ursachen einer mangelhaften Wi
derstandsfähigkeit gegen Infektionen, besonders bei immu- 
nolabilen Kindern und Erwachsenen, führt. Allgemein be
kannt ist die resistenzmindernde Wirkung einer Eiweißun
terernährung. Ursache der Resistenzschwächung ist in die
sen Fällen der Mangel an essentiellen Aminosäuren, die der
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Organismus zum Aufbau der Immunstoffe (Antikörper) und 
der zellulären Abwehrelemente benötigt. Ein Mangel an Fett 
kann die Infektresistenz in ähnlicher Weise herabsetzen. Fast 
jede Art von Vitaminmangel kann eine Herabsetzung der In
fektresistenz zur Folge haben.

Die Vitaminversorgung des Menschen sollte zunächst eine 
Sache der Küche sein. Im natürlichen Verband ihrer vegeta
bilischen oder animalischen Träger ist die Vitaminzufuhr, 
wie die praktische Erfahrung lehrt, in vielerlei Hinsicht am 
rationellsten. (2).

Grundsätzlich ist es bei jeder Infektabwehr so, daß die 
stabile körpereigene Infektabwehr primär entscheidend für 
das Krank- und Gesundwerden ist. Das Programm für jede 
Prävention muß ein Programm der Lehre und Praxis von 
der besseren körpereigenen Abwehr sein. Wir haben daher 
seit Jahren und Jahrzehnten versucht, die Aufmerksamkeit 
auf eine stabile Funktion des Lymphsystems im besonderen 
und der Infektabwehr im allgemeinen hinzulenken, in der 
Erkenntnis, daß der Wettlauf zwischen Erreger und Antibio
tikum ja in einem Individuum mit einmaliger biochemischer 
Situation vor sich geht. Bei der Frage der Resistenzentwick
lung kommen wir wieder im mikrobiologischen Bereich mit 
der Erb- und Umwelt in Berührung. Antibiotika in der Hand 
des Arztes auf der einen Seite und die Kenntnisse darüber 
„wie Mikroben sich wehren“ (3), schaffen die Probleme der 
Infektabwehr nicht aus der Welt, denn wir müssen mit den 
Mikroben leben, die mit ihrem „Pilzverstand“ in der Lage 
sind, die Kehrseite des Fortschrittes an einem Beispiel aus 
der Welt der Kunst des Heilens und Vorbeugens eindrucks
voll zu demonstrieren.

Schleichende und akute Umweltkatastrophen bedrohen un
ser Leben. Theo SOMMER stellt im Blick auf die Fortschrit
te der Wissenschaften mit Recht die Frage: Verkommt der 
Mensch im Unrat der Zivilisation? An der Via Appia ster
ben die Bäume ab, in den Palastgärten des Tenno verküm
mern die Büsche und Sträucher. In einem Streifen von 300 
Meter Breite beiderseits unserer Autobahnen enthält die Ve
getation pro Kilo zwei Gramm Bleirückstände. Die Atemluft 
in München birgt 220 verschiedene Giftstoffe. Eine Untersu
chung von 158 Frankfurter Müllmännern und Straßenwärtern 
ergab jüngst einen Bleigehalt im Blut, der medizinisch als ge
fährlich gilt (5) und der doch nur einen einzigen Faktor der 
Bedrohung des Menschen aus der von der Wissenschaft ge
wandelten Umwelt darstellt.

Wenn wir die Kehrseite der Antitherapie aufzuzeigen ver
sucht haben, damit wir die Kehrseite des Fortschritts viel
leicht noch rechtzeitig erkennen und abwehren können, dann 
hängen beide Probleme eng miteinander zusammen, denn 
gestörte Umwelt bedeutet einen gewaltigen Störfaktor für 
Modelltherapie aus dem keimfreien Laboratorium.

Die Verschmutzung der Luft ist nicht der einzige Schaden, 
den der Mensdi sich selber zufügt. Auch unsere Flüsse, 
Seen und Meere sind verpestet. Am Strand von Ostia ba
den nur noch Leute, die sich gegen Typhus und infektiöse 
Gelbsucht immun glauben. (5).

Zu diesen bitteren Realitäten, die nun wirklich längst eine 
globale Anti-Therapie erfordern würden, kommt die „Chemi
sierung“ des ganzen Lebens, die Müllnot und der Lärm. (5).

Das Gift ist nicht nur um uns, es ist bereits in uns. Die 
Verwendung landwirtschaftlicher Chemikalien — auch in 
Form von Zugabe von Antibiotika zum Futter — hat dazu 
geführt, daß die Muttermilch heute einen um 70 % höheren 
Gehalt an DDT aufweist als in Nahrungsmitteln erlaubt ist. 
(5). Sollten wir aus dieser Erkenntnis Verständnis für den 
erlahmenden Stillwillen der Mütter ableiten?

Zwischen 500 000 und 600 000 Chemikalien werden heute 
industriell hergestellt und verwendet. 45 000 Pestizide sind 
allein in den Vereinigten Staaten registriert. (5). Wie mini
mal nimmt sich gegen solche Zahlen die so sehr beklagte 
Flut von Arzneispezialitäten aus. Wünschen wir uns in un
serer Zeit zunehmender toxischer Gesamtsituation einen ed
len Wettstreit zwischen Arzneimittelherstellern und Ärzten, 
wenn es darum geht, Medikamente anzubieten, die noch ge
nügend Raum für ärztliche Heilkunst und Pflicht zur Ge
sunderhaltung lassen.

Die Umwelt darf nicht auf Kosten der Nachwelt „gestaltet“ 
werden. (5). Das gilt auch für die Erb weit. Mutagene, cance- 
rogene und teratogene Gifte dürfen sich nicht in den Arznei
schatz einschleichen. Bedenken wir, daß auch die Antibabypil
le eine Anti-Therapie ist, die vielleicht am sinnfälligsten die 
Bereitschaft des modernen Menschen zu einem vitalitätsge
minderten Leben mit Drogen und Giften symbolisiert.

Wenn wir nun mit einigen ganz wenigen Hinweisen die 
Situation des Arztes und Pharmakologen in unserer Zeit an
visiert haben, dürfte jedoch jedem, der sich für die Gesund
heit der Menschheit verantwortlich fühlt, die Dringlichkeit 
ärztlicher Mitbestimmung in unserer modernen Industriege
sellschaft klar geworden sein, denn in der Tat geht es um 
Sein oder Nichtsein.

Eine Bündelung der Energien ist in der Tat vonnöten — 
damit der Mensch nicht an seinen eigenen Produkten und 
Verhaltensweisen zugrundegeht. Die Qualität des Menschen 
muß Vorrang erhalten vor vermeintlicher Modernität (5). Nur 
zu oft marschiert schon heute der Fortschritt im Gleichschritt 
mit dem Rückschritt.
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Die Abschlüsse, die unmittelbar zum Berufseintritt füh
ren, müssen den veränderten Anforderungen der Berafs- 
welt und den gesellschaftlichen Erfordernissen und Bedin
gungen angepaßt werden. Dabei sind nicht nur die Abschlüs
se zu berücksichtigen, die heute im beruflichen Bildungs
wesen erworben werden, sondern darüber hinaus auch die 
Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten für Absolventen der 
zukünftigen Sekundarstufe II mit einem stärker wissen
schaftlich orientierten Bildungsgang.

Das Interesse der Wirtschaft an Absolventen mit qualifi
zierten Abschlüssen der Sekundarstufe ist in den letzten 
Jahren gewachsen. Es fehlt aber noch weithin an Aus
bildungsgängen und Laufbahnmöglichkeiten, die den Über
tritt in den Beruf etwa nach dem Abitur als eine sinnvolle 
Alternative zum Studium im tertiären Bereich erscheinen 
lassen. Für die Lösung dieses Problems ist die Mitarbeit 
der Wirtschaft unerläßlich.

Abschlüsse und Laufbahnen im öffentlichen Dienst 

Flexiblere Laufbahnen

Im Bereich des öffentlichen Dienstes ergeben sich Proble
me im wesentlichen aus zwei Faktoren: Einmal ist die 
Laufbahnstruktur in sich nicht so flexibel, wie es bei den 
immer vielschichtiger werdenden Aufgaben der Verwaltung 
in einem modernen Industriestaat und im Interesse der be
ruflichen Möglichkeiten für den einzelnen zu wünschen wäre; 
zum anderen baut die Laufbahnstruktur auf dem heutigen 
Bildungssystem auf und führt vielfach zu einer stark for
malisierten Wertung der verschiedenen Abschlußqualifikatio
nen.

Daraus ergibt sich die Aufgabe, die Laufbahnstruktur auf
zulockern und sie einem differenzierten System von Ab
schlüssen anzupassen. Mobilität und Leistungsprinzip erfor
dern eine Öffnung des Laufbahnrechts, die dem Spezialisten 
den Zugang in die Verwaltung und dem Angehörigen des 
öffentlichen Dienstes den Übergang in andere Bereiche er
leichtert. Notwendig ist ferner eine größere Durchlässigkeit 
zwischen den Laufbahnen.

Erster Schritt zur Neuordnung

Die Neuordnung des Laufbahnrechts beim Bund, die 
kürzlich vorgenommen wurde, war ein erster Schritt in die
se Richtung. Entscheidend ist, daß dem Beamten künftig 
mehr Anreize gegeben werden, zusätzliche Qualifkationen 
zu erwerben und sich auf neue Aufgaben umzustellen. Auf 
der anderen Seite sind die Aufgaben des öffentlichen Dien
stes nicht nur fachlich, sondern auch innerhalb der Fach
gebiete differenziert. Die Bewerber für den öffentlichen 
Dienst werden auch künftig mit unterschiedlicher Qualifika
tion eintreten. Entsprechend wird auch die Vergütung funk- 
tions- und leistungsbezogen differenziert werden müssen. 
Die neigungs- und leistungsbezogene Entwicklung der Ein
zelpersönlichkeiten dient dem Nutzen der Gesamtheit und 
darf nicht durch eine einmalige Entscheidung in einem frü
hen Lebensabschnitt eingeengt werden.

Zusammenarbeit in anderen Bereichen

Die Forderung nach Flexibilität und Durchlässigkeit gilt 
auch für den Bereich der Bundeswehr. Im „Weißbuch 1970 zur 
Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland und zur Lage 
der Bundeswehr“ (Bundestags-Drucksache VI/765 S. 128 ff.) 
wird die Abstimmung und Verknüpfung der Ausbildung und 
Bildung in der Bundeswehr mit dem zivilen Bereich beson
ders betont: „Ausbildungsgänge und Abschlüsse im gesam
ten militärischen Bereich sollen soweit wie möglidi denen 
des zivilen Bereichs entsprechen.“

Damit wird dokumentiert, daß die Einheit des Bildungs
wesens auch für diesen Bereich gültig ist. Aus dieser Fest
stellung ergibt sich auch die Forderung, daß die übrigen 
Bereiche des Bildungswesens ihrerseits zur Zusammenarbeit 
mit den Bereichen der öffentlichen Verwaltung bereit sein 
müssen.

Zielvorstellungen der Bundesregierung

Ein neues System von Abschlüssen muß der gesellschafts
politischen Gesamtkonzeption des Bildungswesens entspre
chen. Die Abschlüsse müssen flexible gleichberechtigte Über
gänge in weitere Ausbildungsgänge oder in den Beruf eröff
nen und damit zugleich dem Bedarf der Arbeitswelt gerecht 
werden, der sich ständig wandelt und differenziert. Die 
grundsätzlichen Vorstellungen der Bundesregierung entspre
chen weitgehend den Empfehlungen des Deutschen Bil
dungsrates zur Neugestaltung der Abschlüsse im Sekundar- 
schulwesen vom Februar 1969.

Die Vorbereitungen zur Umstellung und die Einführung 
der neuen Abschlüsse gehören zu den vordringlichsten bil
dungspolitischen Aufgaben. Die Umstellungs- und Über
gangsschwierigkeiten, die sich besonders im Bereich der 
beruflichen Bildungsgänge und der Laufbahnstrukturen erge
ben werden, dürfen nicht unterschätzt werden. Dennoch muß 
der Umstellungsprozeß im Bereich der Abschlüsse innerhalb 
des nächsten Jahrzehnts abgeschlossen sein.

Abitur I

1. Das „Abitur I“ bildet den Abschluß der zehnjährigen 
Vollzeitschulpflicht. Es wird als erster qualifizierender Ab
schluß für alle Schüler angestrebt.

Zwischenlösungen

2. Bis zur Einführung der zehnjährigen Vollzeitschulpflicht 
sollte das freiwillige 10. Schuljahr für Hauptschüler verstärkt 
angeboten und empfohlen werden, und zwar sowohl in der 
Form von Aufbauklassen, die zum ersten Abschluß (Abitur 
I) führen, als auch als Berufsgrundschuljahr für diejenigen 
Schüler, die sich anschließend für einen bestimmten berufli
chen Bildungsgang entscheiden.

Möglichkeiten nach dem Abitur I

3. Nach dem Abitur I gibt es die Möglichkeit, entweder 
in die Berufsausbildung oder in einen der differenzierten Bil
dungsgänge, die zum Abitur II führen, oder in das Berufs
grundbildungsjahr einzutreten.

Abitur II

4. Das „Abitur II“, das in der Regel nach zwei Jahren1) 
in der Sekundarstufe II erworben werden soll, eröffnet den 
Zugang zum Gesamthochschulbereich oder in den Beruf.

Quantiative Entwicklung

5. Im Laufe der vor uns liegenden Dekade sollen die 
Voraussetzungen dafür geschaffen werden, daß etwa die 
Hälfte eines Altersjahrganges das Abitur II erwerben kann, 
von der wiederum etwa die Hälfte in den Gesamthochschul
bereich eintritt. Diese Quoten schließen alle beruflichen Bil
dungsgänge zum Abitur II mit ein und bereiten die ge
plante Erweiterung des Gesmathochschulbereichs vor. Sie 
ergeben sich, wenn man die Entwicklungstendenzen im be
stehenden System und die voraussichtlichen Auswirkun
gen der strukturellen Reform berücksichtigt. Einen weiteren 
Anhaltspunkt gibt auch die entsprechende Entwicklung in 
anderen Staaten. Diese quantitativen Annahmen sind vor
läufig und bedeuten keine Limitierung. Sie sind ständig zu 
überprüfen und fortzuschreiben.

Überprüfung

6. Aufgrund der Erfahrungen der nächsten Jahre muß ge
prüft werden, ob die angestrebte Vorverlegung der Einschu
lung auf das vollendete fünfte Lebensjahr für die Frage 
der Dauer der Pflichtschulzeit und des Zeitpunktes des er
sten Abschlusses Veränderungen angebracht erscheinen läßt.

1) Die Bildungskommission des Deutschen Bildungsrates sieht in ihrem 
„Strukturplan für das Bildungswesen" (Februar 1970) eine Sekundarstu
fe II von zwei bis drei Jahren vor. — Vgl. hierzu auch Punkt 6 dieser 
Zielsetzungen (frühere Einschulung).
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Differenzierte Abschlüsse

7. Beide Sekundarschulabschlüsse sind inhaltlich nach 
dem individuellen Bildungsgang und Leistungsniveau diffe
renziert. Diese Differenzierung soll — solange es noch ge
trennte weiterführende Schulen gibt — möglichst unabhängig 
von der jeweiligen Schulform angeboten werden. Trotz 
Differenzierung soll ein verbindlicher Kernbereich von Fä
chern beibehalten werden, der jedoch etwa vom 7. Schul
jahr an im weiteren Verlauf der Sekundarstufe zugunsten 
eines höheren Anteils des Wahlbereichs allmählich zurück
geht.

Berechtigungen

8. Jeder der beiden Sekundarschulabschlüsse soll einen 
weiten Bereich von Berechtigungen eröffnen. Die Art der 
Berechtigungen hängt von der Art und dem Umfang der 
Differenzierung und dem erreichten Leistungsniveau des in
dividuellen Bildungsganges ab. Die Differenzierung erfolgt 
nach Fachgebieten und innerhalb der einzelnen Fächer nach 
Schwerpunkten, die auf berufliche, allgemein wissenschafts
bezogene oder gemischte Bildungsgänge der Sekundarstufe 
II hinführen.

Ergänzungsmöglichkeiten

9. Das „Profil“ des Abschlusses, das sich für den Schüler 
aus Art und Niveau der Differenzierung ergibt, soll in der 
folgenden Bildungsstufe oder in der Weiterbildung ergänzt 
oder verbessert werden können. Besonders wichtig ist, daß 
eine Verlagerung des Schwerpunktes des ersten Abschlus
ses, auch durch einen Wechsel von allgemeiner berufsbil
dungsbezogener Ausrichtung und umgekehrt, in allen For
men der Sekundarstufe II möglich wird.

Vergleichbarkeit der Abschlüsse

10. In Verbindung mit der Reform der Curricula (vgl. 
Teil C IV) sollen die neuen Abschlüsse sowohl vergleichbar

VI. Lehrer
Von der Zahl der Lehrer, ihrer Qualität, ihrer Bereit

schaft zum pädagogischen und bildungspolitischen Engage
ment hängt es besonders ab, ob die inhaltlichen und struk
turellen Reformbemühungen Erfolg haben. Es werden des
halb nicht nur mehr und besser ausgebildete Lehrer ge
braucht, vielmehr muß der Lehrerberuf befriedigender, viel
seitiger und attraktiver gestaltet werden als bisher.

Zur Situation 

Kindergärtnerinnen

Einen eigenen Ausbildungsgang oder eine besondere Qua
lifikation für den vorschulischen Bereich gibt es im Rah
men der Lehrerbildung bis heute nicht. Mit den beginnenden 
Schulversuchen werden für Kindergärtnerinnen, Erzieher, 
Jugendleiterinnen, Sozialpädagogen und Grundschullehrerin
nen besondere Angebote zur Weiterbildung entwickelt.

Verschiedene Lehrämter

Im Lehrberuf wird nach Lehrämtern unterschieden. Jeder 
Schulform im vertikal gegliederten System - Grund und 
Hauptschule, Realschule, Gymnasien, berufsbildende Schu
len — entspricht ein Lehramt. Alle Ausbildungsgänge für 
Lehrer setzen die gleiche Eingangsqualifkation — die Hoch
schulreife — voraus. Sie sind jedoch nicht nur im Studien
inhalt und -abschluß, sondern auch nach Dauer und Organi
sation der Ausbildung, in beamten- und besoldungsrechtli
cher Einstufung und hinsichtlich der Aufstiegsmöglichkeiten 
verschieden.

gemacht als auch die Förderung des individuellen Leistungs
niveaus ermöglicht werden. Neue Curricula verbessern da
mit die Chancengleichheit auch bei den Abschlüssen, Über
gängen und Berechtigungen. Sie erweitern außerdem den 
Entscheidungsspielraum des einzelnen und tragen dazu bei, 
daß persönliche Entscheidung und gesellschaftliche Nachfra
ge miteinander abgestimmt werden können.

Neue Studiengänge und Ausbildungsgänge

11. Die inhaltlichen Anforderungen der neuen Abschlüsse 
müssen in enger Verbindung mit einer differenzierten Neu
gestaltung der Studiengänge im tertiären Bereich und der 
beruflichen Weiterbildungsmöglichkeiten entwickelt wer
den. Dabei müssen neue Ausbildungs- und Berufsmöglich
keiten für Absolventen der Sekundarstufe II als Alterna
tiven zum Hochschulbesuch geschaffen und die bestehenden 
erweitert und verbessert werden.

Konsequenzen für öffentlichen Dienst

12. Die Laufbahnen der öffentlichen Verwaltung sollen 
an die gesellschaftliche Entwicklung und an die ständig 
schwieriger und umfassender werdenden Aufgaben des öf
fentlichen Dienstes angepaßt und entsprechend den veränder
ten Voraussetzungen im Bildungswesen umgestaltet werden. 
Dabei sollen die Möglichkeiten eines leistungsgerechten 
Aufstiegs und die Durchlässigkeit innerhalb des öffentli
chen Dienstes sowie zwischen der Verwaltung und ande
ren Berufsbereichen weiter verbessert werden.

13. Ausbildungsgänge innerhalb des öffentlichen Dienstes 
sollen — auch im Interesse der Entscheidungsfreiheit und 
der beruflichen Mobilität des einzelnen — dem allgemei
nen Bildungs- und Ausbildungswesen weitgehend angepaßt 
werden. Es ist zu prüfen, inwieweit die Übernahme in das 
öffentliche Bildungswesen möglich ist.

Grund- und Hauptschullehrer

Die Ausbildung der Grund- und Hauptschullehrer hat sich 
seit den zwanziger Jahren schrittweise — vom Seminar über 
Akademien zu Pädagogischen Hochschulen — zu einer 
akademischen Lehrerbildung entwickelt. Status und Organi
sationsform der Ausbildungsstätten variieren in den einzel
nen Ländern. Es gibt eigenständige Pädagogische Hochschu
len und verschiedene Formen der Verbindung oder Inte
gration mit der Universität.

Die Ausstattung der Pädagogischen Hochschulen mit fach
wissenschaftlichen Lehrstühlen steht noch in den Anfängen, 
wird jedoch in den letzten Jahren von einigen Ländern 
nachdrücklich gefördert.

Die Studienzeit für Grund- und Hauptschullehrer beträgt 
in allen Ländern sechs Semester. In einzelnen Ländern 
werden die Lehrer mit fachlichen und stufenbezogenen 
(Grund- oder Hauptschule) Schwerpunkten und in einem Re
ferendariat im Anschluß an das Studium ausgebildet.

Philologen

Die fachwissenschaftliche Ausbildung der Gymnasiallehrer 
(Philologen) erfolgt seit Beginn des 19. Jahrhunderts an 
Universitäten. Die vorgesehene Studiendauer beträgt im 
allgemeinen acht Semester, wird aber seit den fünfziger 
Jahren erheblich überschritten. Auf das Studium folgt ein 
Referendariat von zwei Jahren, das wegen des akuten Leh
rermangels zur Zeit vielfach um sechs oder mehr Monate 
gekürzt wird.
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Im Laufe der letzten beiden Jahrzehnte ist das Studium 
für Philologen vor allem durch die fachliche Konzentration 
auf zwei Fächer einerseits und die verstärkte erziehungs
wissenschaftliche Ausbildung andererseits verändert worden.

Realschullehrer
Die Ausbildung der Lehrer an Realschulen ist von Land 

zu Land und auch innerhalb der Länder verschieden. Sie 
erfolgt z. T. an Pädagogischen Hochschulen und Erziehungs
wissenschaftlichen Abteilungen, z. T. an den Fakultäten der 
Universitäten. Die Studienzeit beträgt einheitlich sechs Se
mester; darauf folgt ein Referendariat. Daneben gibt es 
vielfach noch den traditionellen Aufstiegweg vom Lehramt 
an der Grund- und Hauptschule über besondere Weiter
bildungskurse und Prüfungen.

B eruf ssdiullehr er

Studienräte an berufsbildenden Schulen haben eine ähn
liche Ausbildung wie Gymnasiallehrer. Außerdem gibt es 
— in z. T. verschiedenen Formen in den einzelnen Ländern — 
eine Reihe anderer Lehrergruppen und Sonderregelungen.

Sonderschullehrer

Für das Lehramt an Sonderschulen wird im allgemeinen 
eine Zusatzqualifkation zum Lehramt an der Grund- und 
Hauptschule erworben. Es gibt jedoch auch die Möglichkeit 
eines von Anfang an getrennten Studienganges.

Ausmaß und Probleme des Lehrermangels

Einen zusammenfassenden Überblick über die Entwicklung 
der Lehrerzahlen im Schulbereich gibt Tabelle 23. Trotz 
der steigenden Lehrerzahlen besteht ein erheblicher Lehrer
mangel. Nachwuchs und Bedarf haben sich dabei nicht nur 
in den einzelnen Ländern unterschiedlich entwickelt, son
dern auch in den einzelnen Schulformen und Fächern. So 
ist der Lehrermangel an Gymnasien und berufsbildenden 
Schulen sowie in einzelnen Fachbereichen, besonders in Ma
thematik und Naturwissenschaften, besorgniserregend. In 
anderen Bereichen, so bei der Hauptschule bahnt sich we
gen des verstärkten Übergangs der Schüler zu anderen 
weiterführenden Schulen eine Besserung an.

Der akute Lehrermangel hat zu einer Reihe von Hilfs- 
und Notmaßnahmen geführt. Einige seien hier genannt; 
Stipendienprogramm der Stiftung Volkswagenwerk für 
Lehramtsstudierende in Mathematik und Naturwissenschaf
ten; „Ein-Fach-Studium“, Anerkennung von Hochschuldiplo
maten als Staatsexamen, kurze Zusatzstudiengänge und Son
derausbildung für Absolventen höherer Fachschulen zu Stu
dienräten an berufsbildenden Schulen in einzelnen Ländern.

Eine Dokumentation der Kultusministerkonferenz über die 
Entwicklung des Lehrerbedarfs und des Lehrerbestandes in 
den siebziger Jahren wird vorbereitet. Sie wird Aufschluß 
über die weitere Entwicklung geben und eine wichtige Grund
lage für zukünftige Planungen bilden.

Dozenten für die Weiterbildung

Die Erwachsenenbildung und berufliche Fortbildung wird 
zum größeren Teil von Lehrern bestritten, die hauptamtlich 
an Schulen oder als Ausbilder in der Industrie tätig sind. Ge
naue Unterlagen über die Zahl der Lehrkräfte in der Wei
terbildung gibt es nicht. Einige Angaben vermitteln jedoch 
einen Überblick über Teilbereiche: Im Jahre 1967 gab es 
im Bereich der Erwachsenenbildung — ohne die Einrichtun
gen der Sozialpartner — etwa 800 hauptamtliche Mitarbei
ter. Davon war die Mehrheit bei nichtstaatlichen Einrich
tungen beschäftigt. An den 1242 Volkshochschulen und de
ren fast 5000 Außenstellen waren 1968 etwa 300 hauptbe
rufliche Leiter und Mitarbeiter tätig. Voraussetzung für die
se Tätigkeit ist ein wissenschaftliches Studium.

Die Pädagogische Arbeitsstelle des Deutschen Volkshoch
schulverbandes, die konfessionellen Trägerorganisationen, 
die Landjugendakademien, die Organisationen der Arbeit
geber und die der Arbeitnehmer sowie die Bundeszentrale 
für politische Bildung führen Programme und Tagungen 
zur Ausbildung und Fortbildung von Lehrkräften und Aus
bildern für die Weiterbildung durch.

Hochschullehrer
Die Struktur des Lehrkörpers im Hochschulbereich wird 

in Teil B VII behandelt.

Tabelle 23

Hauptamtliche und hauptberufliche Lehrer in der Bundesrepublik Deutschland *)

Schulgattung
1959

Schuljahr/Winterhalbjahr 1
19671961 1963 1965

Volksschulen 2) 3] 143 522 148154 155 089 164 485 176 187
Sonderschulen 5 859 6 776 8 057 9 599 12 650
Realschulen 14 006 15 317 18 272 20 500 25 723
Gymnasien 4) 43 014 43 879 46 984 47 966 54 996
Abendrealschulen 35 39 34 37 52 «)
Abendgymnasien 195 203 243 254 265 •)
Kollegs 16 98 199 307 381 6)
Berufsschulen 23 828 23 689 23 755 24 355 24 819
Berufsaufbauschulen . # 576 687
Berufsfachschulen 7340 7 447 7 529 7 759 8 586
Fachschulen5) 6 840 7 219 7 063 6 764 6 095
T echnikerschulen . . . 506 642
Ingenieurschulen 2 404 2 760 3 389 4 314 5 097
Anstalts- und Studiensemiiare 1283 1 336 1 633 2 079 2 696 7)

insgesamt5) 248 342 256 917 72 247 289 501 318 876

*) öffentliche und private Schulen
1) Stand: Volksschulen bis einschließlich Kollegs von 1959 bis 1966 im Mai, Bayern im Oktober; Erhebungstermin 1967 für alle Länder im Oktober;

Berufsschulen bis einschließlich Ingenieurschulen im November; für Berufsschulen bis einschließlich Fachschulen in Nordrhein-Westfalen 1959 bis 1965 
15. Mai; 1966 15. Juni; in Rheinland-Pfalz 15. Juni; Anstalts- und Studienseminare jeweils Ende Januar.

2) einschließlich der entsprechenden Lehrer an den Schulen mit neuorganisiertem Schulaufbau in Hamburg, Bremen
3) einschließlich aller Lehrer der Grundstufe der freien Waldorfschulen
4) einschließlich aller Lehrer der Oberstufen der freien Waldorfschulen
5) ohne Lehrer der Schulen des Gesundheitswesens
6) ohne Berlin
7) ohne Bayern Quelle: Statistisches Bundesamt
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Probleme und Reformansätze 

Künftige Lehrämter

Im Mittelpunkt der Problemdiskussion und der Reform 
stehen die Lehrerausbildung und die künftige Struktur der 
Lehrämter im Schulwesen. In eine umfassende Reform müs
sen jedoch auch die Bereiche der vorschulischen Erziehung 
und der Weiterbildung einbezogen werden. Außerdem wird 
es in Zukunft auch im Schulbereich andere, den Lehrer ent
lastende und ergänzende Berufsgruppen, zum Beispiel Assi
stenten, Berater und Verwalter, geben müssen.

„Einheitlichkeit“ des Lehramtes / Keine Durchlässigkeit

Folgende Einzelprobleme verdienen besondere Beachtung:
— Im Schulbereich wird noch weitgehend an der „Einheit
lichkeit“ des Lehramtes festgehalten. Der Grund- und 
Hauptschullehrer muß auch bei Schwerpunktbildung in 
einem Fach oder in einer Stufe grundsätzlich damit rech
nen, an beiden Stufen und in allen Fächern eingesetzt zu 
werden. Wegen der Abschottung der Schulformen kann er 
in der Regel auch nicht in einer altersmäßig entsprechenden 
Klasse der Realschule oder des Gymnasiums — nicht ein
mal in seinem Hauptfach — eingesetzt werden. Wenn am 
Gymnasium ein Fachlehrer fehlt, wird der Unterricht statt- 
dessen meist von Lehrern erteilt, die wohl für die Schul
form, nicht aber für das betreffende Fach ausgebildet sind.

— Engpässe in den verschiedenen Schulformen können also 
untereinander kaum ausgeglichen werden, obgleich die all
gemeine Anhebung des wissenschaftlichen Niveaus aller 
Lehrer die vertikale Trennung der Lehrämter nach Schulfor
men fragwürdig gemacht hat. Diese Einsicht hat in einigen 
Ländern bereits zur Auflockerung der Vorschriften, zu be
soldungsmäßigen Angleichungen und zur Verbesserung der 
Möglichkeit geführt, sich nach Abschluß eines Ausbildungs
ganges für ein anderes, traditionell höher bewertetes Lehr
amt zu qualifizieren.

Unterschiedliche Ausbildungsgänge

— Das eigentliche Problem liegt in der Gestaltung der Stu
dien- und Ausbildungsgänge. Hier richtet sich die Kritik 
einerseits auf die nicht ausreichende fachwissenschaftliche 
Ausbildung der Grund- und Hauptschullehrer, andererseits 
auf die unzureichende vermittlungs- und erziehungswissen
schaftliche Ausbildung der Gymnasiallehrer.

Reformtendenzen

— Die Reformtendenz in der Lehrerbildung geht deshalb 
übereinstimmend dahin, die Ausbildung der Grund- und 
Hauptschullehrer durch Konzentration auf wenige Fächer 
mehr als bisher fachwissenschaftlich zu gestalten. Dagegen 
sollen die Gymnasiallehrer und zum Teil auch die Real
schullehrer, die an Universitäten studieren, stärker als bis
her erziehungswissenschaftlich und fachdidaktisch ausge
bildet werden. Im anschließenden Studienseminar will man 
die praktische Einübung in den Beruf und die erziehungs
wissenschaftliche Ausbildung enger koordinieren. Darüber 
hinaus wird diskutiert, ob die Ausbildung der Lehrer für 
alle Stufen nicht von vornherein eine schulpraktische Aus
bildung einbeziehen sollte.

— Umfang und Systematik der Lehrerbildung sind unzu
länglich. Die bisherige Ausbildung wird weder der raschen 
Entwicklung der Wissenschaften noch den neuen Vorstel
lungen vom Lehrerberuf gerecht. Dieser Mangel wird dort 
besonders deutlich, wo Reformmaßnahmen und Schulver
suche eine entsprechende Vorbereitung der Lehrer verlan
gen. In einigen Ländern sind deshalb neue Initiativen und 
Methoden, wie z. B. Fernstudienkurse, Weiterbildungs-Pro
gramme für Lehrer im Fernsehen oder Sonderveranstaltun
gen an Pädagogischen Hochschulen, entwickelt worden. Die
se werden auch für den künftigen Ausbau der Lehrerweiter
bildung wertvolle Erfahrungen bringen.

Neue Aufgaben

— Bei allen Überlegungen zur Reform der Lehrerausbildung 
ist zu berücksichtigen, daß der Lehrer in Zukunft in weit 
stärkerem Maße als heute mit technischen Hilfsmitteln und 
Programmen arbeiten, Tests und Methoden der Leistungs
kontrolle anwenden, individuelle Begabungen erkennen und 
differenziert fördern muß. Er wird sozusagen als „Organi
sator des Lernens“ tätig sein und vor allem selbst an der 
kontinuierlichen Entwicklung und Erprobung der Curricula 
mitarbeiten. Das Studium muß ihn auf diese vielfältigen 
Aufgaben vorbereiten.

Entlastung der Lehrer

— In allen Schulformen werden Lehrer immer stärker für 
nichtpädagogische Aufgaben in Anspruch genommen. Diese 
Überforderung hat in zwei Ländern zu Versuchen geführt, 
Schu-lassistenten für die Bereiche der Verwaltung, des Un
terrichts und der Technik einzusetzen. Eine klare Vorstel
lung von der Ausbildung, Tätigkeit und den beruflichen 
Aufstiegsmöglichkeiten solcher Assistenten fehlt jedoch noch.

Zu wenig Aufstiegschancen

— Ein besonderes Problem für alle beamteten Lehrer liegt 
in den geringen Aufstiegschancen. Die Lehrer werden bei 
Berufseintritt wie Laufbahnbeamte mit entsprechender Stu
dien- und Ausbildungsqualifikation eingestuft, können aber 
die höheren Stufen der Beamtenlaufbahn nur erreichen, 
wenn sie in die Verwaltung überwechseln. Verbesserungen 
in der Besoldung und in der Einstufung bestimmter Grup
pen von Lehrern und Schulleitern lösen das Problem nicht 
grundsätzlich. Dies ist ein Grund dafür, daß Lehrberufe ge
rade für besonders qualifizierte Studenten oft nicht attrak
tiv sind.

Lehrkräfte für Weiterbildung

— Einen Ansatz für die Ausbildung von qualifizierten Lehr
kräften für die Weiterbildung bietet die Rahmenordnung 
für die Diplomprüfung in den Erziehungswissenschaften mit 
den Studienrichtungen „Erwachsenenbildung und außerschu
lische Jugendbildung“ und „betriebliches Ausbildungswe
sen“ vom 20. März 1969. Sie sieht ein vierjähriges Studium 
der Pädagogik sowie der Psychologie oder der Soziologie 
und ein Spezialstudium vor.

Im Mai 1968 verabschiedete die Kommission zur Bera
tung der Bundesregierung in Fragen der politischen Bildung 
eine Empfehlung, in der eine Verbesserung der Vor- und 
Weiterbildung der Lehrkräfte gefordert wird, die in der po
litischen Bildung tätig sind. Die Bundeszentrale für poli
tische Bildung hat sich die Aufgabe gestellt, in Zusammen
arbeit mit ihren gesellschaftlichen Partnern ein Programm 
der Aus- und Fortbildung für hauptamtliche Mitarbeiter der 
politischen Bildung zu entwickeln und durchzuführen.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft arbeitet 
Tarifbestimmungen für Lehrkräfte der Weiterbildung aus.

Eine Sonderstellung nehmen die hauptberuflichen Jugend
bildungsreferenten ein. Sie sind im Rahmen des Bundesju
gendplans vor allem in der Bildungsarbeit für die nichtorga- 
nisierte Jugend tätig, werden aber von Jugendverbänden, 
Akademien und anderen Einrichtungen der Jugendarbeit 
angestellt.

Zielvorstellungen der Bundesregierung

Die Bundesregierung geht davon aus, daß der Lehrerbe
ruf auf allen Stufen des Bildungswesens eine gleich ver
antwortungsvolle Tätigkeit ist. Sie geht ferner davon aus, 
daß die beamtenrechtliche und besoldungsmäßige Einstu
fung grundsätzlich von Umfang und Grad der erworbenen 
Qualifikation und der Funktion abhängen soll. Im einzelnen 
vertritt sie, in weitgehender Übereinstimmung mit dem Bil
dungsrat und dem Wissenschaftsrat, folgende Grundsätze 
für die Reform der Lehrerbildung:

Fortsetzung folgt!

22



MITTEILUNGEN DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

BERICHT ÜBER DIE 
FÖRDERUNGSMASSNAHMEN 
IM SOMMERSEMESTER 1970

Der vorliegende Bericht gibt allein 
Auskunft über die sogenannte direk
te Förderung der vom Studenten
werk Regensburg betreuten Hoch
schüler. Es handelt sich hierbei um 
Vergünstigungen, die ad personam 
gewährt werden, nämlich: Stipendien, 
Darlehen, einmalige Beihilfen und Ge
bührenerlaß. Es kann freilich nur 
über die Förderungsmaßnahmen be
richtet werden, die das Studenten
werk Regensburg selbst verwaltet. Es 
ist etwa nichts ausgesagt über die Sti
pendien von privater Seite, wie z. B. 
die von der Stadt verwaltete Dr.-Sey- 
both-Stipendien-Stiftung, die im Som
mersemester zwei Studenten der Uni
versität einen Betrag von jeweils 
1500 DM gewährte, auch nichts über 
den Umfang der gesetzlichen Beihil
fen wie beispielsweise die Erzie
hungsbeihilfe nach § 27 BVG.

Ebensowenig wurde die indirekte 
Förderung berücksichtigt. Hierzu zäh
len all die Vergünstigungen, die nicht 
einem einzelnen Studenten, sondern 
der gesamten Studentenschaft zugute 
kommen, wie z. B. die Universitäts
bibliothek. Uber die Anstrengungen 
des Studentenwerks in diesem Be
reich, namentlich über die Aktionen 
zur Linderung der studentischen 
Wohnungsnot wird in diesem Bericht 
nichts erwähnt.

Die Studentenzahlen haben sich im 
Berichtszeitraum nur geringfügig ge
genüber dem Wintersemester 1969/70 
verändert. Die Universität verzeich
net einen Zuwachs von etwa 4 Pro
zent, an den übrigen Hochschulen ist 
die Studentenzahl um fast 5 Prozent 
gesunken. Die Gesamtzahl der Stu
dierenden an den betreuten Hochschu
len blieb gleich.

Die Zahl der gestellten Anträge auf 
Förderung vergrößerte sich jedoch. 
Die nahm an der Universität um mehr 
als 8 Prozent zu, am Johannes-Kep- 
ler-Polytechnikum stieg sie sogar um 
das Viereinhalbfache. Dieser unge
wöhnlich große Zuwachs führt daher, 
daß die Studierenden am Johannes- 
Kepler-Polytechnikum im Winterseme
ster 1969/70 nicht gefördert wurden, 
weil sie (infolge ihres Streiks im Som
mersemester 1969) die für die Förde
rung erforderlichen Leistungsvoraus
setzungen nicht erfüllten. Da sie die 
Leistungsnachweise zum Sommerse
mester 1970 wieder erbringen konn
ten, wurden in entsprechend verstärk
tem Ausmaß Förderungsanträge ge
stellt.

Im Sommersemester wurden daher 
auch mehr Studenten gefördert als in 
den vergangenen Semestern. Die Zu
nahme betrug an der Universität 9 
Prozent; an der Pädagogischen Hoch
schule knapp 4 Prozent; an allen be
treuten Hochschulen insgesamt: knapp 
30 Prozent, wobei sich wiederum die 
unnormale Entwicklung am Johannes- 
Kepler-Polytechnikum bemerkbar 
macht. Hier wurden viermal so viele 
Studenten gefördert, wie im Winter
semester 1969/70.

Die Zahl der Studierenden, die den 
vollen monatlichen Forderungsbetrag 
von derzeit 350 DM erhalten, ist aber
mals angestiegen. Von den 4734 Stu
dierenden an den Regensburger Hoch
schulen, die eine staatliche Ausbil
dungsbeihilfe nach dem Honnefer Mo
dell bzw. dem Bayerischen Begabten
förderungsgesetz erhalten können, er
hielten 1188 diesen Höchstbetrag. Mit
hin ist jeder vierte Regensburger Stu
dent auf die volle staatliche Unter
stützung angewiesen. Zwischen den 
Regensburger Hochschulen zeigen sich 
hier freilich Unterschiede: 23 Prozent 
der Studierenden am Polytechnikum, 
36 Prozent der PH-Studenten und 21 
Prozent der Universitätsstudenten 
werden im Sommersemester 1970 mit 
dem Höchstbetrag gefördert.

Die regionale und soziale Herkunft 
der geförderten Studierenden an den 
Regensburger Hochschulen wurde im 
Sommersemester 1970 wiederum un
tersucht. Insgesamt betrachtet, hat 
sich die Zusammensetzung der geför
derten Studierenden nur unwesent
lich geändert: der Anteil der in der 
Oberpfalz beheimateten Studieren
den nahm geringfügig ab, der der Stu
denten aus Niederbayern vergrößerte 
sich, freilich auch nur geringfügig. 
Während von den geförderten Stu
dierenden an der Pädagogischen Hoch
schule knapp 88 Prozent aus den Ge
bieten Oberpfalz und Niederbayern 
stammen (Polytechnikum: 83 Prozent), 
sind es an der Universität nur 63 Pro
zent. Jeder achte der an der Universi
tät Geförderten stammt aus einem an
deren Bundesland; an den beiden an
deren Regensburger Hochschulen be
finden sich nur etwas mehr als 2 Pro
zent Nichtbayern unter den Geförder
ten.

Die Zusammensetzung der geför
derten Studierenden nach ihrer sozia
len Herkunft (definiert durch den Be
ruf des Vaters) hat sich ebenfalls nur 
geringfügig verändert. Der Anteil der 
Geförderten, deren Eltern im Ruhe

stand leben, stieg um nicht ganz 2 
Prozent; der Anteil der Beamtenkin
der und der Kinder von selbständi
gen sank geringfügig. Interessant, daß 
der Anteil der Arbeiterkinder unter 
den Geförderten an den drei Regens
burger Hochschulen erheblich 
schwankt: nur 17 Prozent der Honnef- 
Empfänger an der Universität sind Ar
beiterkinder, gegenüber 21 Prozent 
an der Pädagogischen Hochschule und 
33 Prozent am Johannes-Kepler-Poly- 
technikum.

Von den geförderten Studierenden 
an den Regensburger Hochschulen wa
ren 21,5 Prozent weiblich. Da sich un
ter den Stipendiaten des Polytechni
kums nur 3 Mädchen befinden (0,58 
Prozent), bedarf dieser Durchschnitts
wert der näheren Aufschlüsselung: 
mehr als zwei Fünftel der Geförder
ten an der Pädagogischen Hochschule 
sind weiblich, an der Universität sind 
es 19,3 Prozent — wobei der Löwen
anteil (80 Prozent) in der philosophi
schen Fakultät studiert.

Nicht alle Anträge auf Gewährung 
einer Ausbildungsbeihilfe konnten 
positiv entschieden werden. Die För
derungsausschüsse lehnten 7,4 Pro
zent der Antragsteller der Universi
tät (3,1 Prozent Pädagogische Hoch
schule, 13,2 Prozent Ingenieurschu
len) ab, vorwiegend, weil die erfor
derlichen Bedürftigkeitsvoraussetzun
gen nicht erfüllt waren.

Gebührenerlaß an der Universität
Die Förderungsausschüsse hatten 

im SS 70 über 22 Hörgelderlaßanträge 
zu entscheiden; hiervon wurde in 15 
Fällen der volle Gebührenerlaß ge
währt, in 4 Fällen der halbe Gebüh
renerlaß. Drei Anträge auf Gebüh
renerlaß mußten abgelehnt werden.

Studienabschlußdarlehen der Darle
henskasse der Bayerischen Studen
tenwerke und Studentenhilfen e. V.

Im Sommersemester 1970 wurden 
insgesamt 15 Studienabschlußdarle
hen bewilligt. Die Gesamtsumme die
ser Darlehen betrug 19 600 DM. Dies 
Darlehen nahmen 9 Ingenieurstuden
ten, 5 Universitätsstudenten und ein 
Student der Pädagogischen Hochschu
le in Anspruch.

gez. Lucht 
Förderungsreferent
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AUS DER SITZUNG DES KLEINEN SENATS
AM 25. 11. 1970

I. Bibliotheksangelegenheiten

1. Fachreferatesystem

Eine Vorlage der Bibliothekskom
mission zum Fachreferatesystem wur
de beraten. Sie regelt die Rolle der 
Bibliotheks-Fachreferenten gegenüber 
den Fachbereichen und deren Biblio
theksbeauftragten bei Titelauswahl, 
Erwerb, Katalogisierung und Aufstel
lung der Bestände der Teilbibliothe
ken. Die entscheidende Bestimmung 
sieht vor:

„Soweit sich der Fachbereich die Ti
telauswahl gemäß § 65 Abs. 5 der 
Vorläufigen Satzung der Universität 
Regensburg nicht im einzelnen vorbe
hält, soll er sie durch den Biblio
theksbeauftragten in einem sachlich 
und zeitlich jeweils genau zu bestim
menden und schriftlich festzulegen
den Umfang an den Fachreferenten 
delegieren.“

Die Vorlage wurde mit geringen 
Änderungen angenommen.

2. Satzungsänderung

Um die bestehende Praxis der Bi
bliotheksbeschaffungen an der Univer
sität Regensburg rechtlich vollständig 
zu decken und die Zuständigkeit in 
Zusammenhang mit der Einführung 
des Fachreferatesystems klar zu be
zeichnen, schlug die Bibliothekskom
mission eine Satzungsänderung vor.

Angenommen wurde folgende Än
derung: § 63, Abs. 5 bisher: Die Ti
telauswahl für die Bestände der Teil
bibliothek erfolgt durch Kommissio
nen, die aus Lehrstuhlinhabern und 
den zuständigen Fachreferenten der 
Universitätsbibliothek bestehen.

Neufassung

Die Verantwortung für die Titel
auswahl für die Bestände der Teil
bibliotheken liegt bei den Fachberei
chen. Der Fachbereichsrat entscheidet, 
wie die Titelauswahl vorgenommen 
werden soll. An ihr sind die Lehr
stuhlinhaber, die wissenschaftlichen 
Mitarbeiter und die Studierenden in

angemessener Weise zu beteiligen. 
Der Fachbereich bestimmt zur Zusam
menarbeit mit der Universitätsbiblio
thek einen Bibliotheksbeauftragten. 
Die Koordinierung der Anschaffungen 
des Fachbereichs für die Bestände der 
Teilbibliotheken kann durch eine 
Kommission des Fachbereichs erfol
gen. Der zuständige Fachreferent der 
Universitätsbibliothek und der Bi
bliotheksbeauftragte sind Mitglieder 
der Kommission.

3. British Parliamentary Papers

Es wurde beschlossen, diese Samm
lung von Dokumenten des Britischen 
Parlaments, das gesamte 19. Jahrhun
dert umfassend, in einem Nachdruck 
von ca. 1000 Bänden zum Sonderpreis 
von DM 200 000 zu erwerben. Der 
Kleine Senat folgte dabei dem Antrag 
der Bibliothekskommission, für die 
Professor Dr. Wolfram Mieth folgen
des ausgeführt hatte: „Die für jeden 
Historiker der letzten Jahrhunderte 
bedeutsamen Themen, wie die Ent
wicklung des britischen Weltreichs 
oder die Abschaffung des Sklavenhan
dels sind ja bekanntlich in diesen Be
richten in großer Ausführlichkeit be
handelt. Ich bin überzeugt, daß auch 
die historische Forschung sich gerade 
dann, wenn die letzten Spuren des 19. 
Jahrhunderts verschwinden, beson
ders intensiv seiner Erforschung zu
wenden wird. Für das 19. Jahrhundert 
aber wird diesen Parlamentsberichten 
die zentrale Bedeutung zukommen 
aufgrund der Weltmarktposition Eng
lands.“

Die Universitätsbibliothek Regens
burg wird damit die einzige Biblio
thek in der Bundesrepublik sein, die 
dieses Werk vollständig besitzt. Die 
Anschaffung ist aufgrund der neuarti
gen Bibliotheksstruktur der Universi
tät Regensburg mit Einrichtung einer 
Zentralbibliothek möglich geworden.

II. Auslandsarbeit

Nach eingehender Beratung ist ein 
umfangreicher Bericht einer Senats
kommission über die Auslandsarbeit 
der Universität Regensburg ange

nommen. In einer der folgenden Aus
gaben der „Mitteilungen“ wird aus
führlich aus diesem Bericht zitiert 
werden.

III. Satzungsänderungen

1. Fachbereich Katholische Theologie
Von seiten der Katholisch-Theologi

schen Fakultät wurde Antrag bezüg
lich derjenigen Fakultät gestellt, in 
der bisher keine Fachbereiche bestan
den. Zur Begründung der Satzungsän
derung wurde ausgeführt:

In Fakultäten ohne Fachbereiche 
hat der Dekan eine Funktion, die in 
anderen Fakultäten auf zwei verschie
dene Organe verteilt ist: Dekan und 
Fachbereichssprecher. Diese werden 
jeweils von verschiedenen Gremien 
gewählt: Der Dekan von der Fakul
tätsversammlung, die nach § 32 Abs. 
1 nur aus Mitgliedern des Lehrkör
pers besteht, der Fachbereichsspre
cher vom Fachbereichsrat, dem auch 
Vertreter der wissenschaftlichen Mit
arbeiter und der Studentenschaft an
gehören ... In der Katholisch-Theolo
gischen Fakultät haben die Vertreter 
der wissenschaftlichen Mitarbeiter 
und der Studentenschaft keine Mög
lichkeit, an der Wahl des Dekans teil
zunehmen. Dadurch wird der Grund
satz der Gleichheit verletzt, insofern 
der Dekan in dieser Fakultät zugleich 
die Funktion des Fachbereichspre
chers wahrnimmt, der sonst vom Fach
bereichsrat gewählt wird. Dement
sprechend wurden die §§ 42, 70 und 
72 so geändert, daß in der Katholisch- 
Theologischen Fakultät ein Fachbe
reich eingerichtet wird. Für die Wahl 
von Dekan, Fachbereichssprecher und 
Kollegialorganen gelten nach dieser 
Änderung die Satzungsbestimmungen 
wie für die anderen Fachbereiche.

2. Wahlordnung

Zur Begründung des Antrags zur 
Änderung der Wahlordnung führt 
Rektor P o 11 o k aus:

Im Zuge des Aufbaues der Natur
wissenschaftlichen Fakultät und der 
dazugehörigen Fachbereiche ist ein-
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mal mehr das Problem der in der Vor
läufigen Wahlordnung wie auch der 
Satzung der Universität nicht vorge
sehenen Nachwahlmöglichkeit offen
kundig geworden. Bei Errichtung der 
Naturwissenschaftlichen Fakultät und 
der einzelnen Fachbereiche konnten 
Vertreter bestimmter Gruppen noch 
nicht gewählt werden, da z. B. im 
Fachbereich Biologie zum Zeitpunkt 
der Wahl noch keine Studenten ein
geschrieben waren. Um die in der 
Satzung vorgesehenen Beteiligungs
verhältnisse der einzelnen Gruppen 
sicherzustellen, halte ich es daher für 
notwendig, die Möglichkeit einer 
Nachwahl in der Vorläufigen Wahl
ordnung der Universität zu veran
kern.

Die Wahlordnung wurde in ihren 
§§ 4, 6, 8 und 10 so geändert, daß 
für die Kollegialorgane der Universi
tät Regensburg Vertreter der wissen
schaftlichen Mitarbeiter und der Stu
denten zu Beginn der Vorlesungspe
riode zwischen Wahlterminen nachge
wählt werden können, wenn zum Zeit
punkt der Durchführung der Wahl 
kein oder weniger als die satzungs
mäßigen Vertreter wählbar waren 
oder wenn die Zahl der gewählten 
Vertreter durch Ausscheiden gesunken 
ist. Als Übergangslösung wurde fol
gende „Änderungssatzung zur vorläu
figen Wahlordnung“ beschlossen:

§ 1

Dem § 4 (Vertreter im Kleinen Se
nat) wird als Abs. 8 hinzugefügt:

(8) Ist die Zahl der gewählten 
Vertreter durch Aufgabe der Mitglied
schaft bei der Universität, durch Aus
scheiden aus der bisherigen Gruppe 
oder wegen Rücktritts infolge nachge
wiesener Krankheit unter die Zahl der

satzungsmäßigen Mitglieder gesun
ken, so ist zu Beginn der folgenden 
Vorlesungsperiode eine Ergänzungs
wahl durchzuführen. Für diese gelten 
die Absätze 1 bis 7 entsprechend.

Dem § 6 wird als Abs. 6 hinzuge
fügt:

(6) Waren im Zeitpunkt der gemäß 
Abs. 1 durchgeführten Wahlen noch 
keine oder weniger als die in den Fa
kultätsrat zu wählenden satzungsmä
ßigen Vertreter der jeweiligen Gruppe 
wählbar (vgl. § 3 Abs. 3), oder ist die 
Zahl der gewählten Vertreter durch 
Aufgabe der Mitgliedschaft bei der 
Universität, durch Ausscheiden aus 
der bisherigen Gruppe oder wegen 
Rücktritts infolge nachgewiesener 
Krankheit unter die Zahl der sat
zungsmäßigen Mitglieder gesunken, 
so ist zu Beginn der folgenden Vorle
sungsperiode eine Ergänzungswahl 
durchzuführen.

§ 8 Abs. 2 wird folgendermaßen 
geändert:

(2) Im übrigen gelten § 4 Abs. 1 
bis 7 und § 6 Abs. 6 entsprechend.

§ 10 wird folgendermaßen geän
dert:

Für die Wahl der Vertreter im Fach
bereichsrat gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 2 
und 3 der Vorläufigen Universitätssat
zung gelten § 4 Abs. 1 bis 7 und § 
6 Abs. 6 entsprechend.

§ 2

Inkrafttreten und Übergangsregelung

Diese Änderung der Wahlordnung 
tritt einen Tag nach ihrer Bekanntma
chung in Kraft.

Die nach § 6 Abs. 6 im Winterse
mester 1970/71 hiernach in der Na
turwissenschaftlichen Fakultät durch
zuführenden Ergänzungswahlen wer
den unverzüglich nach Inkrafttreten 
dieser Wahlordnungsänderung vorge
nommen.

3. Antrag eines Studentenvertreters
auf ersatzweise Streichung von § 37 
Abs. 4 der Vorläufigen Satzung der 
Universität Regensburg.

Auf Antrag eines Vertreters der wis
senschaftlichen Mitarbeiter wurde der 
a. o. Antrag von der Tagesordnung ab
gesetzt. Der Antragsteller gab zu Pro
tokoll: „Die Änderung von § 37 Abs. 
4 kann nur in Zusammenhang mit 
weiterreichenden Satzungsänderungen 
diskutiert und verwirklicht werden. 
Daher ist eine Änderung der Satzung 
in einem einzelnen Punkt im jetzigen 
Zeitpunkt nicht sinnvoll“.

4. Termin für nächste Senatssitzung

Die nächste Senatssitzung ist für 
Mittwoch, 2. 12. 1970, nachmittags 14 
Uhr einberufen worden. Auf der Ta
gesordnung steht zunächst ein Son
derpunkt: Vorgeschichte, Geschichte 
und Wirkungsgeschichte der Vor
kommnisse zur Einführung des nume- 
rus clausus im Fach Psychologie. Im 
Anschluß daran werden die nichterle
digten Tagungsordnungspunkte vom 
25. 11. 1970 behandelt.

Wahl zum Studentenparlament

Die Wahl der 27 Vertreter für das 
Studentenparlament der Legislatur
periode 1970/71 vom 23. bis 26. 11. 
1970 erbrachte folgende Sitzverteilung: 
LiLi 7, ADF 6, als 4, DM 5, DK 1, ZBW 
2 und RCDS 2.

Volksbank Regensburg
e. G. m. b. H.

Wir erledigen für Sie alle Bankgeschäfte

HauptsteNe: Pfauengasse 1 
Zweigstellen:
Regensburg, Von-Reiner-Straße 18 
Prüfeninger Straße 35 
Üierstraße 29 
Karthauser Straße 1 
Kelhe im: Donaustraße 21
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Hinweise für das Studium der Medizin im Wintersemester 
1970/71 an der Universität Regensburg

Diese Hinweise enthalten spezielle 
Informationen über das Studium der 
Medizin. Allgemeine Hinweise über 
die Organe und Einrichtungen der 
Universität etc. können dem Vorle
sungsverzeichnis entnommen werden.
Inhalt:

A) Der Gang des Studiums (gesetz
liche Vorschriften etc.)

B) Gegenstände des Studiums (Ziel
setzungen gemäß der neuen Approba
tionsordnung)

G) Erläuterungen zu den Lehrver
anstaltungen der naturwissenschaftli
chen Fakultät, soweit sie für Medizin
studenten als Pflichtveranstaltungen 
oder als empfohlene fakultative Ver
anstaltungen geplant sind.

A) Der Gang des Studiums
Für die Studienanfänger des WS 

1970/71 gilt für das vorklinische Stu
dium gemäß der neuen Approbations
ordnung für Ärzte vom 28. 10. 1970 
gemäß § 37, Nr. 2, § 38 und § 39 im 
wesentlichen noch die alte Bestallungs
ordnung für Ärzte vom 15. 9. 1953, 
zuletzt geändert durch die Verordnung 
über die Neugliederung der Medizi
nalassistentenzeit und über die Appro
bationsurkunde vom 24. 2. 1970.

Das vorklinische Studium gliedert 
sich in einen naturwissenschaftlichen 
Teil von 1 Jahr (2 Semestern), der 
mit der naturwissenschaftlichen Vor
prüfung abgeschlossen wird, sowie in 
einen vorklinischen Teil von 1V2 Jah
ren (3 Semestern), der durch die ärzt
liche Vorprüfung abgeschlossen wird.

In der naturwissenschaftlichen Vor
prüfung werden folgende Fächer ge
prüft: 1. Physik, 2. Chemie, 3. Biolo
gie. Um zur Prüfung zugelassen zu 
werden, muß der Studierende nach- 
weisen, daß er während eines Seme
sters eine Vorlesung über Biologie für 
Mediziner sowie während zweier Se
mester je eine Vorlesung über Physik 
und Chemie gehört und außerdem 
während eines Semesters an einem 
physikalischen und an einem chemi
schen Praktikum regelmäßig mit Er
folg teilgenommen hat. Als Nachweis, 
die Vorlesung gehört zu haben, gilt 
die Eintragung ins Studienbuch. Die 
erfolgreiche Teilnahme an den Prak
tika wird durch den Praktikumsschein 
erbracht. Ferner ist die Ableistung 
eines achtwöchigen Krankenpflege
dienstes nachzuweisen und im Falle, 
daß das Abiturzeugnis keine Note in 
Latein enthält, der Nachweis einer 
Prüfung über das sogenannte kleine 
Latinum; an die Stelle des kleinen 
Latinum kann nach der neuen Appro
bationsordnung ein von der Universi
tät durchgeführter Kurs über medizi
nische Terminologie treten.

In der ärztlichen Vorprüfung wer
den folgende Fächer geprüft: 1. Anato
mie, 2. Physiologie sowie 3. physiolo
gische Chemie. Für die Zulassung zur 
ärztlichen Vorprüfung muß der Studie
rende nachweisen, daß er

a) folgende Vorlesung gehört hat: 
während eines Semesters je eine Vor

lesung über Histologie und Entwick
lungsgeschichte, während zwei Seme
stern je eine Vorlesung über Physio
logie und physiologische Chemie, wäh
rend drei Semestern eine Vorlesung 
über Anatomie;

b) an folgenden praktischen Übun
gen regelmäßig mit Erfolg teilgenom
men hat: während eines Semesters an 
einem physiologischen und an einem 
physiologisch-chemischen Kursus so
wie an einem mikroskopisch-anatomi
schen Kursus und während zwei Se
mestern an den anatomischen Präpa
rierübungen.

Wichtiger Hinweis: Da an der Uni
versität Regensburg zum Zeitpunkt 
der ersten ärztlichen Vorprüfung 
(Frühjahr 1973) ein klinisches Studium 
noch nicht möglich sein wird, müssen 
die Studierenden nach Ablegung der 
ärztlichen Vorprüfung die Universität 
wechseln. Ob und an welchen deut
schen Hochschulen eine Fortsetzung 
des Medizinstudiums für die Absol
venten der ärztlichen Vorprüfung in 
Regensburg möglich sein wird, ist zur 
Zeit noch völlig ungewiß. Obwohl die 
Aufnahme des Studiums an der Uni
versität Regensburg für Studienan
fänger des WS 1970/71 in dieser Be
ziehung ein beträchtliches Risiko ent
hält, hat das Bayerische Ministerium 
für Kultus und Unterricht trotz mehr
facher Vorstellungen von seiten der 
Universität Regensburg darauf be
standen, daß der vorklinische Unter
richt im WS 1970/71 in Regensburg 
begonnen wird. Siehe dazu auch die 
Dokumentation, die auf einem beson
deren Blatt diesem Studienführer bei
gegeben ist.

B) Der Inhalt des vorklinischen 
Studiums

Einen Überblick über die während 
des vorklinischen Studiums zu er
werbenden Kenntnisse gibt die An
lage 10 der neuen Approbationsord
nung. Danach wird vom Medizinstu
denten erwartet, daß er folgende 
Grundkenntnisse besitzt:

I. Physik für Mediziner und 
Physiologie

Grundbegriffe und Maßsysteme der 
Physik. Grundgesetze der Mechanik 
fester Körper sowie der Mechanik 
ruhender und bewegter Flüssigkeiten 
und Gase. Grundlagen der Schwin
gungslehre und Akustik, Energiefor
men und -Umwandlungen, Grundla
gen der Wärmelehre, Elektrizitätsleh
re, Optik, Strahlenphysik unter be
sonderer Berücksichtigung der Physik 
ionisierender Strahlen. Grundlagen 
der allgemeinen Meß- und Regeltech
nik. Theorie der Meßfehler.

Physiologie der Zellen und Gewebe. 
Physiologie der Organfunktionen 
(Blut, Atmung, Kreislauf, Verdauung, 
Energie- und Wärmehaushalt, Nieren
funktion, Wasser- und Elektrolythaus
halt, innere Sekretion, Fortpflanzung, 
Muskulatur, Nervensystem, Sinnesor
gane). Physiologie der Regulationen 
im Dienste des Gesamtorganismus.

Angewandte Physiologie einschließlich 
Arbeitsphysiologie. Propädeutik der 
Pathophysiologie. Physiologische Me
thoden zur Untersuchung der Organ
funktionen.

II. Chemie für Mediziner und 
Physiologische Chemie

Grundkenntnisse aus dem Gebiet 
der allgemeinen Chemie über Natur 
der chemischen Bindung, Eigenschaf
ten von Lösungen, Dissoziation von 
Elektrolyten, Oxydations- und Re
duktionsvorgänge, Thermodynamik 
und Kinetik chemischer Reaktionen.

Grundkenntnisse aus dem Gebiet 
der anorganischen Chemie über Bio
elemente und die toxikologisch wich
tigen Elemente, ihre wichtigsten und 
biochemisch relevanten Verbindungen 
und deren Eigenschaften.

III. Biologie für Mediziner 
und Anatomie

Allgemeine Zytologie, Vererbungs
lehre. Grundlagen der Mikrobiologie; 
Morphologie und Physiologie der ein- 
und mehrzelligen Organismen. Evolu
tionslehre, Ökologie. Makroskopische 
und mikroskopische Anatomie des 
Bewegungsapparates, der Eingeweide, 
der Kreislauforgane, des zentralen 
und peripheren Nervensystems ein
schließlich der Sinnesorgane. Morpho
logie der Zelle; Histologie einschließ
lich der Ultrastruktur und der Grund
züge der Organentwicklung. Propä
deutik der topographischen Anatomie.

Der vierte Teil des Prüfungskata- 
loges — medizinische Psychologie und 
medizinische Soziologie — wird hier 
nicht angeführt, da entsprechende 
Pflichtvorlesungen nach den Über
gangsbestimmungen der neuen Appro
bationsordnung erst ab WS 1972/73 
vorzusehen sind. (Siehe dazu aber C6 
Vortragsveranstaltungen.)

C) Erläuterungen zu den einzelnen 
Lehrveranstaltungen für Medizinstu
denten im WS 1970/71

1. Physikkurs für Mediziner und 
Biologen.
2semestrig

Teilnehmerkreis: Studienanfänger
der Medizin und Biologie, Pflichtver
anstaltung für Mediziner.

Physik I für Mediziner und Biologen
(2st., Müller)

Übungen zur Physik I für Mediziner 
und Biologen (Ist., in Gruppen) (Ber
ger, Hüttermann, Lüdemann, Müller, 
Zorn)

Einführung in das physikalische 
Praktikum für Mediziner und Biologen
(Ist., in Gruppen) (Berger, Hütter
mann, Lüdemann, Müller, Zorn)

Physikalisches Praktikum für Medi
ziner und Biologen (3st., in Gruppen) 
(Berger, Hüttermann, Lüdemann, Mül
ler, Zorn)

Das Ziel des Kurses ist es, den Stu
dienanfängern der Medizin und Bio
logie die Bedeutung der Physik in
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Medizin und Biologie nahezubringen. 
Dazu werden die physikalischen Sach
verhalte möglichst von physiologischen 
Themen abgeleitet.

Die Vorlesung soll einen allgemei
nen Überblick geben, der durch schrift
liche Übungen vertieft werden soll. 
Diese Übungen dienen der Selbstkon
trolle des Verständnisses und der 
Diskussion.

Das Praktikum dient zur praktischen 
Übung physikalischer Versuche, zu de
nen jeweils eine eigene Einführung 
gegeben wird.

Eine regelmäßige und erfolgreiche 
Teilnahme am physikalischen Prakti
kum wird entsprechend der Approba
tionsordnung bescheinigt.

2. Chemie für Mediziner 
2semestrig

Teilnehmerkreis: Studienanfänger
der Medizin, Pflichtveranstaltung für 
Mediziner

Chemie für Studenten der Medizin
(3st.)

Übungen zur Vorlesung (Ist.)
Einführung in das Chemische Prak

tikum für Studenten der Medizin (Ist.)
Chemisches Praktikum für Studen

ten der Medizin (4st.)
In der Vorlesung wird den Studen

ten die notwendige Information ver
mittelt. Hierbei sollen vor allem die 
Grundlagen für die späteren Unter
richtsveranstaltungen in physikalischer 
Chemie und Physiologie gelegt wer
den. Das Hauptaugenmerk wird da
her auf folgende Aspekte gelegt:

Atommodelle — Bindungsfragen 
Stereochemische Probleme 
Stöchiometrisches Rechnen 
Eigenschaften von Lösungen 
Kinetik, Katalysatoren, Gleich
gewichte
Einführung in anorganische und 
organische Verbindungsklassen 
und Reaktionstypen (besonders 
im Hinblick auf physiologisch 
wichtige Typen)

Im 1. Semester überwiegen bei der 
Stoffkunde die anorganischen Proble
me, im 2. Semester die organischen.

In den Übungen soll der Vorle
sungsstoff durch Diskussionen in klei
nen Gruppen vertieft werden. Die da
bei verteilten Übungsfragen bieten 
gleichzeitig auch die Möglichkeit zur 
Selbstkontrolle.

Die Einführung für das Praktikum 
ist jeweils dem betreffenden Prakti
kumsnachmittag gewidmet. Neben den 
theoretischen Grundlagen der durch
zuführenden Versuche wird vor allem 
auch apparativen Problemen Aufmerk
samkeit gewidmet.

In Chemischen Praktikum sollen die 
Studenten an ausgewählten Beispielen 
mit chemischen, spektroskopischen und 
analytischen Prinzipien vertraut ge
macht werden. Von den angebotenen 
10 Praktikumsnachmittagen sind nur 
7 verpflichtend. In 3 freiwilligen Prak
tikumsnachmittagen, die nicht gewer
tet werden, wird eine Vertiefung des 
Stoffes geboten.

3. Einführung in die allgemeine 
Biologie für Mediziner 
lsemestrig

Teilnehmerkreis: Pflichtvorlesung
für Studenten der Medizin

Vermittelt werden sollen Grund
kenntnisse einiger Lebensvorgänge.
1. Cytologie: Struktur und Funktion 

lebender Zellen
2. Genetik: einige Grundlagen
3. Physiologie: Struktur und Funktion 

von Organen und Organismen
4. Ökologie: Organismen und ihre 

Umwelt
5. Phylogenie: Prinzipien der 

Abstammungslehre
6. Grundlagen des Verhaltens von 

Tieren
4. Bau und Funktion des menschli

chen Körpers (Anatomie I)
lsemestrig
2stündig

Teilnehmerkreis: Pflichtvorlesung
für Studenten der Medizin

Diese Vorlesung ist eine Pflichtvor
lesung (Anatomie I) im Sinne der Be
stallungsordnung. Sie wird als inter
disziplinäre Vorlesung gemeinsam von 
Anatomen und Physiologen gelesen. 
Sie soll den Studenten in die Grund
begriffe der Medizin einführen und 
ihm wichtige biologische Erscheinun
gen wie Entwicklung und Wachstum, 
Koordination, Stoffwechsel, Atmung, 
usw. an Beispielen vom Menschen zei
gen. Ziel ist ein orientierender Über
blick, so daß der Student auf die in 
späteren Semestern folgenden speziel
len Vorlesungen über Anatomie und 
Physiologie vorbereitet ist. Gleich
zeitig soll einsichtig gemacht werden, 
daß die grundlegenden Lebensvorgän
ge, mit denen es der Arzt später zu 
tun hat, nur verstanden werden kön
nen, wenn auch elementare Kennt
nisse aus den Gebieten Physik, Che
mie und Biologie vorhanden sind.

Inhalt der Vorlesungen (10 Doppel
stunden)

1. Entwicklung und Entwicklungsstö
rungen des Menschen.

2. Der Bewegungsapparat und seine 
Funktion.

3. Der Nervenapparat im Dienste der 
motorischen Koordination.

4. Die Orientierung in der Umwelt.
5. Stoffwechselaufnahme und Ver

dauung.

6. Herz und Kreislauf.
7. Äußere und innere Atmung.
8. Exkretion, aktiver Transport.
9. Die hormonelle Regulation.

10. Der biologische Regelkreis (Bei
spiel: Blutdruckregulation).

3. Ausgewählte Kapitel aus der 
Atmungsphysiologie 
2stündig

Keine Pflichtvorlesung im Sinne der 
Bestallungsordnung.

Diese Vorlesung setzt elementare 
Kenntnisse der physikalischen Che
mie, der Physik und der Anatomie 
voraus und eignet sich nur bedingt für 
Studienanfänger des Faches Medizin. 
In dieser Vorlesung sollen die Grund
lagen des Blutgastransportes und sei
ne Abhängigkeit von Kreislauf und 
Atmung eingehend dargestellt werden

und zu der für viele praktische Fra
gen der inneren Medizin und Anäste- 
siologie notwendigen quantitativen 
Behandlung der physikalisch-chemi
schen Zusammenhänge führen. Dabei 
wird die Anwendung von Nomogram- 
men im Vordergrund stehen.

6. Geschichte der Medizin 
lsemestrig
Teilnehmerkreis: Studenten der 
Medizin

Die Vorlesung ist freiwillig.
Es wird eine Übersicht über die Ge

schichte der Medizin gegeben werden. 
Einige Epochen werden ausführlicher 
behandelt. Außerdem werden bedeu
tende Persönlichkeiten, deren Wirken 
die Entwicklung nachhaltig beeinflußt 
hat, besonders herausgestellt und be
sprochen. Darüberhinaus soll die Ent
wicklung der Grundlagen der Medizin 
dargestellt werden. Auf die einschlä
gige Literatur und die geschichtlichen 
Quellen wird jeweils eingegangen 
werden.

7. Vortragsveranstaltungen
Das vorwiegend naturwissenschaft

lich orientierte Angebot an Unter
richtsveranstaltungen des WS 1970/71 
wird durch 2 Vortragsreihen über psy
chologische, bzw. allgemeinärztliche 
Themen ergänzt.

Die 1. Vortragsreihe wird fünf aus
gewählte Themen der medizinischen 
Psychologie zum Gegenstand haben. 
Die Namen der Referenten, die The
men sowie Ort und Zeit dieser Vor
träge werden rechtzeitig durch Aus
hang bekannt gegeben.

Die 2. Vortragsreihe mit dem Titel 
„Das Bild des Arztes“ soll den Stu
denten vor allem einen Eindruck von 
den Anforderungen und Problemen 
des Arztberufes geben, da erfahrungs
gemäß viele Studienanfänger der Me
dizin sich ein unklares oder unreali
stisches Bild des von ihnen gewähl
ten Berufes machen, das dann später 
zu erheblicher Frustration führen 
könnte. Diese Vorträge werden ab Ja
nuar 1971 in 14tägigem Abstand von 
Herrn Dr. Braun, dem Vorsitzenden 
des Ärztlichen Kreisverbandes Re
gensburg gehalten. Daran wird sich 
im Sommersemester, als ebenfalls 
freiwillige Veranstaltung, eine Art 
Praktikum der Allgemein-Medizin an
schließen, das den Studenten die Mög
lichkeit zur Teilnahme an ärztlichen 
Hausbesuchen geben soll. Im WS 
1971/72 schließt sich ein vom ärztli
chen Kreisverband Regensburg durch
geführter Kurs in erster Hilfe an. Ort 
und Zeit dieser Veranstaltungen wer
den ebenfalls rechtzeitig am Schwar
zen Brett bekannt gegeben.

Der Zeitplan der Unterrichts
veranstaltungen

Die Kurse in Physik und Chemie 
finden in kleinen Gruppen derart 
statt, daß die einzelnen Gruppen an 
einem Tag entweder das physikalische 
oder das chemische Praktikum mit
machen; eine sich aus den Vorlesungs
ankündigungen scheinbar ergebende 
Überschneidung der Unterrichtsveran
staltungen wird durch die Gruppen
einteilung vermieden. Die Gruppen 
sollen am 3. Dezember eingeteilt wer
den.
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PRESSEERKLÄRUNG
Gegen die nach Ansicht des Fach

bereichsrats rechts- und verfassungs
widrige Verhängung des Numerus 
clausus im Fach Psychologie für das 
laufende Wintersemester haben abge
wiesene Bewerber Klage beim Ver
waltungsgericht in Regensburg einge
reicht. In seinem Urteil vom 30. 10. 
1970, über das die Presse berichtete, 
wies das Verwaltungsgericht Regens
burg den Antrag eines Studenten auf 
vorläufige Zulassung zum Psycholo
giestudium durch einstweilige Anord
nung als „unbegründet“ zurück.

In der Urteilsbegründung des Ge
richts sind u. a. folgende Ausführun
gen nicht zutreffend:

(1) Es wird behauptet (Urteilsbe
gründung Seite 2), die Universität Re
gensburg habe sich am 8. 10. 1970 in 
einem Bericht an das Bayer. Staatsmi
nisterium für Unterricht und Kultus 
auf „eine ausführliche Stellungnahme 
des Fachbereichs Philosophie, Psycho
logie, Pädagogik“ berufen. Hierzu ist 
festzustellen, daß bis zu diesem Zeit
punkt keine Stellungnahme des Fach
bereichsrates vorlag; es gab lediglich 
Meinungsbekundungen einzelner Fach
vertreter, in denen ein angemessener 
Ausbau des Faches Psychologie zur 
Abwendung des Numerus clausus ge
fordert wurde.

(2) Es wird behauptet (Urteilsbe
gründung Seite 6), „daß die Universi
tät Regensburg bisher nur mit einer 
Zahl von höchstens 125 Studenten ge
rechnet und alle Planungen auf diese 
Zahl hin orientiert habe.“ Dabei be
zieht sich das Gericht offensichtlich 
auf eine Feststellung des Herrn Rek
tors in seinem Schreiben vom 26. 10. 
1970 an das Verwaltungsgericht Re
gensburg, die besagt: „Nach Zulassung 
der 125 Studienanfänger für dieses 
Fach ist keine freie Ausbildungska
pazität in dieser Studienrichtung vor
handen.“

Dem für Forschung und Lehre zu
ständigen Fachbereichsrat ist von der
artigen Planungen nichts bekannt. 
Eine Kapazitätsberechnung, aus der 
eine Zulassungsquote von 125 Stu
dienanfängern ableitbar ist, haben 
weder der Fachbereichsrat noch die 
Fachvertreter durchgeführt. Von ent
sprechenden Berechnungen anderer 
Stellen ist dem Fachbereichsrat eben
falls nichts bekannt.

Da binnen kurzem die Revisionsver
handlung in Sachen „Numerus clau
sus“ beim Bayer. Verwaltungsgerichts
hof in München stattfindet, sieht sich 
der Fachbereichsrat veranlaßt, aus
drücklich darauf hinzuweisen, daß er 
sich als das für Kapazitätsfeststellun
gen und für die Durchführung von 
Lehre und Forschung zuständige Gre
mium betrachtet.

Die Mitglieder der Pressekommission 
des Fachbereichsrates:

(gez.) Prof. Dr. C. Graf Hoyes
(gez.] Dr. W. Tack
(gez.) Dipl.-Psych. J. Graf v. Luxburg 
(gez.) H. Brammerts

Anlage:
Auszug aus dem Protokoll der Sitzung 
des Fachbereichsrates Philosophie, 
Psychologie, Pädagogik vom 13. 10. 70

aus dem Protokoll vom 14. Oktober 
1970 über die außerordentliche Sitzung 
des Fachbereichsrats Philosophie, Psy
chologie, Pädagogik am 13. Oktober 
1970, 14 Uhr.

TOP 2) Zulassung von Studienbe
werbern im Fach Psychologie. Der 
Fachbereichssprecher berichtet über 
die Entwicklung, die zur Einberufung 
der Sondersitzung geführt hat:

Das Ministerium stellt mit Schrei
ben vom 22. April die Frage einer 
möglichen Zulassungsbeschränkung im 
Fache Psychologie. Daraufhin setzt der 
Fachbereichsrat in seiner außerordent
lichen Sitzung vom 24. Juni 1970 eine 
Kommission ein mit der Aufgabe, die 
Ausbildungskapazität des Faches Psy
chologie festzustellen. Die Kommis
sion besteht aus folgenden Herren:

Die Kommission greift die Initia
tive der WRK und des Beauftragten 
Dr. Fischer-Appelt auf und setzt sich 
für eine Vermeidung des Numerus 
clausus ein, bzw. für eine Aufhebung 
auf Bundesebene. Der Bericht der 
Kommission geht dem Fachbereichs
rat zu, wird jedoch nicht mehr bera
ten. Die Zulassungsreferenten oder 
andere Vertreter der psychologischen 
Institute beschließen Verteilverfahren 
über die Zentrale Registrierstelle in 
Hamburg. Die Universitäten werden 
aufgefordert, entsprechende Satzun
gen zu beschließen, die das Verteils- 
verfahren für die Universität rechts
kräftig machen. Die WRK und deren 
Beauftragter unterschätzen aber bei 
weitem die Zahl der Bewerber, die 
sich Anfang August auf netto 3200 
beläuft. Die WRK hat veröffentlichen 
lassen, daß jeder Interessent einen 
Studienplatz bekäme. Im August 1970 
werden die 3200 Studienbewerber ge
mäß dem von der 80. WRK vorge

schlagenen Verteilungsschlüssel auf 
die einzelnen Ausbildungsstätten in 
Psychologie verteilt. Nach dieser Ver
teilung hat die Universität Regens
burg eine Zulassungsquote von 123 
Studienbewerbern. Im September er
klären sich die Regensburger Fachver
treter unter Zurückstellung aller Be
denken und im Hinblick auf den er
warteten weiteren Ausbau des Insti
tuts bereit, die Quote zu akzeptieren. 
Einzelne Institute nehmen massiv ge
gen das Verteilverfahren der WRK 
Stellung und bekräftigen bereits be
stehende Zulassungsbeschränkungen 
oder beantragen neue (z. B. Kiel, 
Würzburg).

Nach Ausscheiden verschiedener In
stitute aus dem Verteilverfahren ver
teilt die ZRSt. im Oktober 1970 den 
Überhang neu; Regensburg erhält nun
mehr eine Zulassungsquote von 418 
Studienbewerbern. Daraufhin wird 
die Kommission des Fachbereiches so
fort einberufen. Herr Tack legt ein 
Notprogramm vor, das die Möglich
keiten einräumt, auch einen stark ge
stiegenen Zugang zu bewältigen. Am 
7. 10. wird dies mit dem Rektor er
örtert, der die Vorschläge für das 
Notprogramm von den Psychologen 
anfordert, damit sie von der Univer
sität und dem KM überprüft werden 
können. Am 9. 10. 70 sprechen der 
Rektor und Kanzler beim Ministerium 
vor und besprechen die Angelegenheit 
mit Herrn Krafft.

Prof. Dr. Carl Graf Hoyos 
Dr. Werner Tack 
VDWA Joachim-H. Wutke 
VDWA Ekkehart Frieling 
stud. phil. Roland Asanger 
stud. phil. Walter Bliedtner

Einige Herren des Fachbereichsra
tes verlangen Aufklärung über die 
Unterredung des Rektors und Kanz
lers mit Herrn Krafft. Herr Hecker 
beantragt: Der Fachbereichsrat bittet 
den Herrn Rektor und Herrn Kanz
ler, zur Sitzung zu erscheinen, um 
über die Besprechung zu berichten 
und mit dem Fachbereichsrat darüber 
zu diskutieren. Die Sitzung wird für 
15 Minuten unterbrochen. Abstim
mungsergebnis: dafür 10, dagegen 3, 
Enthaltungen 3. Damit ist der Antrag 
angenommen.

Die Sitzung wird von 15.00 bis 15.15 
Uhr unterbrochen.

Nach Eintritt in die Tagesordnung 
teilt der Fachbereichssprecher mit, daß 
der Rektor keine Zeit hat. Nach tele
fonischer Auskunft handelte es sich 
in München nur um eine kurze Be
sprechung mit Herrn Krafft, in der 
festgestellt wurde, daß Regensburg 
die einzige Universität ist, die noch 
keinen Numerus clausus in Psycholo
gie hat.

Nunmehr stellt Herr Hecker folgen
den Antrag:

Der Fachbereichsrat bittet den Rek
tor, zwar nach Einführung des Nu
merus clausus, jedoch noch vor Weih
nachten, einen Termin zu finden, in 
dem er gemeinsam mit dem Fachbe
reichsrat P—P—P die Vorgänge erör-
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tert, welche zu der Sondersitzung des 
Fachbereichsrats geführt haben.

Abstimmungsergebnis: dafür 9, da
gegen 2, Enthaltungen 5. Damit ist der 
Antrag angenommen.

In einer intensiven und sachlich ge
führten Diskussion über das Für und 
Wider der Einführung des Numerus 
clausus im Fach Psychologie kamen 
alle aus der bildungspolitischen Aus
einandersetzung um den Numerus 
clausus bekannten und für die Ent
scheidung des Fachbereichsrates rele
vanten Argumente zur Sprache. Die 
Vertreter der Assistenten und Stu
denten machen insbesondere verfas
sungsrechtliche Bedenken und die be
sonderen Regensburger Umstände gel
tend, welche die Einführung eines Nu
merus clausus in Regensburg verbie
ten. Auch weisen sie auf die beson
dere Situation des Fachbereichsrates 
hin, womöglich in einer Sache zu ta
gen, die von seinen Beschlüssen gar 
nicht mehr abhänge. Der Fachbereichs
sprecher hebt hervor, daß die bloße 
Ablehnung von Zulassungsbeschrän
kungen auch keine Lösung des Pro
blems darstelle und die Einführung 
eines Numerus clausus immerhin 
einer beschränkten Studentenzahl 
eine wissenschaftliche Ausbildung ga
rantiere. Herr Kutschera macht ähn
liche Bedenken geltend. Herr Heid 
wendet sich dagegen, daß durch einen 
entsprechenden Beschluß des Fachbe
reichsrates eine verfehlte Struktur- 
und Kapazitätsplanung nachträglich 
legalisiert wird.

Vor einer endgültigen Beschlußfas
sung über den Punkt 2 der Tagesord
nung ergibt ein Meinungsbild, daß die 
Mehrheit den Numerus clausus ab
lehnt unter der Bedingung, daß die 
Ausbildungskapazität umfassend er
weitert wird.

Zur Formulierung eines Antrages, 
an der sich mehrere Herren beteiligen, 
wird die Sitzung für 15 Minuten un
terbrochen. Sodann stellen die Herren 
Berger und Brammerts folgenden aus 
drei Teilen bestehenden Antrag, über 
die gesondert abgestimmt wird:

„Der Fachbereichsrat P—P—P lehnt 
die Einführung eines Numerus clau
sus im Fach Psychologie grundsätzlich 
ab. Bei diesem Beschluß leiten ihn 
zwei grundsätzliche Erwägungen:

1. garantiert das Grundgesetz aus
drücklich die freie und uneinge
schränkte Wahl des Berufs und der 
Ausbildungsstätte;

2. ist es unzulässig, die Lasten einer 
verfehlten Struktur- und Kapazitäts
planung einseitig auf die Studenten 
abzuwälzen. Natürlich ist sich der 
Fachbereichsrat darüber im klaren, 
daß bei 400 — 500 Studienanfängern

ohne umfassende Kapazitätserweite
rungen die Ausübung von Forschung 
und Lehre unmöglich wird. Wenn 
aber die Intentionen der Verfassung 
ernst genommen werden, dann kann 
bei der Alternative: die Studenten der 
Kapazität oder die Kapazität den Stu
denten anzupassen, nur die letztere 
Wahl getroffen werden.

Für die total unzureichende Situa
tion des Faches Psychologie sind al
lein die bildungspolitischen Instan
zen von Land und Bund verantwort
lich. Eine Zustimmung zum Numerus 
clausus durch den Fachbereichsrat 
würde die verfehlte Hochschulpolitik 
nur legalisieren.“

Abstimmungsergebnis: einstimmig.
„Für unverantwortbar hält der 

Fachbereichsrat die Einführung einer 
Studienbeschränkung insbesondere 
zum jetzigen späten Zeitpunkt,

1. da diese Maßnahme eine bewußte 
Irreführung der Bewerber darstellen 
würde, weil das zentrale Verteilver
fahren, das die WRK vorgeschlagen 
hatte, ihnen die Gewissheit vermit
teln mußte, mit der Zuweisung nach 
Regensburg sei ihr Studienplatz be
reits gesichert. Zudem war in der Öf
fentlichkeit bekannt, daß Studienbe
werber im Fach Psychologie in Re
gensburg mit einer Aufnahme rech
nen durften, da bis jetzt keine zah
lenmäßige Beschränkung an dieser 
Hochschule verfügt wurde.

2. würde ein Numerus clausus un
tragbare soziale Härten für die be
troffenen Studenten bedeuten, da an 
den anderen Hochschulen das Winter
semester bereits am 15. Okt. 1970 be
ginnt, und darum die Immatrikulation, 
sofern sie doch noch nachträglich 
möglich gemacht wird, auch keines
wegs mehr die Aufnahme in den ein
schlägigen Lehrveranstaltungen „alter
nativer“ Fächer garantiert. Überdies 
hat ein Teil der Psychologiebewerber 
in Erwartung eines Studienplatzes in 
Regensburg inzwischen Wohnungen 
bezogen.

3. ist die Möglichkeit nicht auszu
schließen, daß rechtliche Schadenser
satzansprüche an Universität bzw. 
Freistaat Bayern aufgrund der ge
nannten Tatbestände geltend gemacht 
werden, wenn ein Numerus clausus 
beschlossen wird.“

Abstimungsergebnis: einstimmig.
„Zu wiederholten Malen hat der 

Fachbereichsrat P-P-P Universität, Öf
fentlichkeit und Staat auf die Lage 
des Faches Psychologie aufmerksam 
gemacht und auf die Notwendigkeit 
eines Ausbaus des Faches gemäß den 
Erfordernissen effizienter Forschung 
und Lehre hingewiesen. Der Fachbe
reichsrat fordert alle bildungspoliti

schen Instanzen, in erster Linie aber 
das Bayerische Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus, nachdrücklich 
auf, eine Hochschulpolitik zu betrei
ben, die nicht am status quo orien
tiert ist, sondern an jenen Erforder
nissen, die sich aus der grundgesetz
lichen Garantie der freien Ausbil
dungswahl, dem steigenden Bedarf 
der Gesellschaft an Psychologen (z. B. 
Arbeitspsychologie, Schulpsychologie) 
und an Resultaten fortgeschrittener 
psychologischer Forschung ergeben.

Dem Fachbereichsrat P-P-P scheint 
ein radikales Umdenken aller kultur
politisch Verantwortlichen bezüglich 
des Ausbaus des Faches Psychologie 
dringend erforderlich. Es geht nicht 
an, ungeprüft bei Universitätsneu
gründungen, die bestehenden Propor
tionen fortzuschreiben ohne Rücksicht 
auf die Entwicklung der wissenschaft
lichen Disziplinen, des gesellschaftli
chen Bedarfs und der Studentenzah
len. So wurden z. B. an der Universi
tät Regensburg bislang 13 Lehrstühle 
für Theologie eingerichtet bei ca. 200 
Studenten; dem gegenüber glaubt 
man, im Fach Psychologie bei gleicher 
innerer Differenzierung und bereits 
im letzten Semester gleicher Studen
tenzahl mit 2 ordentlichen Lehrstüh
len auskommen zu können.

Der Numerus clausus kann vermie
den werden, wenn die unverzügliche 
Ausgestaltung des Faches Psychologie 
gemäß seinen immanenten Notwen
digkeiten vorgenommen wird. Der 
Fachbereichsrat erklärt sich bereit, in 
den beiden nächsten Semestern ein 
Notprogramm durchzuführen und die 
Verantwortung für die Ausbildung 
der Studierenden zu übernehmen, 
wenn die im Schreiben der Herren 
Hoyos, Vukovich, Buggle und Tack an 
den Rektor der Universität vom 8. 10. 
1970 genannten Personalstellen und 
Sachmittel ab Januar 1971 dem Fach 
zur Verfügung stehen, so daß der 
Fachbereichsrat bis zum kommenden 
Sommersemester alle Stellen besetzen 
kann. Das Tutorenprogramm muß al
lerdings schon zu Beginn des Winter
semesters realisiert werden.

Der Fachbereichsrat weist nochmals 
darauf hin, daß es sich bei den ge
nannten Forderungen ebenfalls nur 
um ein Sofortprogramm und keines
falls um eine längerfristige Lösung 
handeln kann. Die Immatrikulation 
von 450 Studienanfängern im Fach 
Psychologie ohne die geforderte Ka
pazitätserweiterung würde allerdings 
in Kürze zum völligen Zusammen
bruch von Forschung und Lehre füh
ren.“

Abstimmungsergebnis: einstimmig.
Für die Richtigkeit:
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PERSONALIA

Ernennungen

Professor Dr. Dietrich Burk
hardt, Ordinarius für Zoologie der 
Johann - Wolfgang - Goethe-Universität 
Frankfurt, ist am 23. 11. 1970 zum or
dentlichen Professor der Biologie 
(Fachrichtung Zoologie) ernannt wor
den. Er wird voraussichtlich Anfang 
1971 seine Lehrtätigkeit aufnehmen.

Ruf an andere Universitäten erhalten

Der ordentliche Professor Dr. rer. 
pol. Peter Schönfeld, Universität 
Regensburg, hat einen Ruf auf den 
Lehrstuhl für die Wirtschaftlichen 
Staatswissenschaften an der Universi
tät Bonn erhalten.

Kolloquien, Tagungen

Die Lehrstühle für Arbeitsrecht, Be
triebswirtschaftslehre, Psychologie 
und Soziologie führen im Winterse
mester 1970 ein interdisziplinäres 
Kolloquium zu betrieblichen Personal
problemen durch. In der ersten Dop
pelstunde am 19. 11. 1970 referierte
Professor Dr. rer. pol. Wolfram 
M i e t h über „Arbeitsmarktgröße und 
Arbeitsmarktqualität“ im Restaurant 
der Mensa der Universität Regens
burg. Weitere Referate: Professor Dr. 
jur. Reinhard Richardi über „Be
triebsnahe Tarifverträge“ am 3. De
zember 1970 und Professor Dr. Carl 
Graf H o y o s über „Betriebliche 
Lohnfindung“ (Ergebnisse einer Be
triebsuntersuchung) am 17. Dezember 
1970. In der zweiten Hälfte des Win
tersemesters wird dieses Kolloquium 
an folgenden Terminen fortgesetzt: 
14. und 28. Januar 1971, 11. und 25. 
Februar 1971. Die Themen dieser 
Abende werden noch bekannt gege
ben.

Wissenschaftliche Mitarbeiter 
der Universität draußen

Dr. Jürgen Hüttermann, wis
senschaftlicher Assistent für den Lehr
stuhl für Physik im Fachbereich 
Biologie, nahm auf Einladung der 
Kommission der Europäischen Ge
meinschaften an einer Tagung des 
Forschungszentrums vom Euratom mit 
dem Thema „Primäre Strahleneffekte 
auf Nucleinsäuren“ in Brüssel am 
1./2. 12. 1970 teil.

Professor Dr. Friedrich-Christian 
Schroeder hielt am 16. Oktober 
1970 vor der Deutschen Richterakade
mie in Bad Wildungen einen Vortrag 
über das Thema „Sozialistisches 
Strafrecht“. Am 13. 11. 1970 sprach 
Professor Schroeder auf der Jahresta
gung des Königsteiner Kreises in Kö
nigstein/Taunus über das Thema 
„Gibt es noch ein Deutsches Straf
recht? Ein Vergleich der Strafrechts
reform in den beiden Teilen Deutsch
lands.“

Professor Dr. Friedrich-Christian 
Schroeder ist von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft in Bad Go
desberg als Gutachter für den Son
derforschungsbereich 10 „Die Sowjet
union und ihr Einflußbereich seit dem 
Jahre 1917“ berufen worden.

Der Lehrstuhlinhaber für Straf
recht, Strafprozeßrecht und Ostrecht, 
Professor Dr. Friedrich-Christian 
Schroeder, hat zusammen mit 
dem Institut für Ostrecht, München, 
vom 29. bis 31. Oktober 1970 ein In
formationsseminar für Ostrecht auf 
Burg Falkenfels bei Straubing für 35 
Studenten der Universität Regens
burg veranstaltet. Dabei referierten 
Mitglieder des Instituts für Ostrecht 
und Professor Schroeder über die 
„Diktatur des Proletariats in der 
DDR“, „Das Wirtschaftssystem in der 
UdSSR“, „Die Verfassungen der 
DDR“, „Neueste Entwicklungen des 
Strafrechts in der UdSSR“. Am 
Schlußtag fand eine Gesamtdiskus
sion insbesondere über den Moskauer 
Vertrag statt.

Professor Dr. Josef Goldbrun
ner hat Vorlesungen über Pastoral- 
theologie zur Fortbildung von Mis
sionaren in Rom vom 1. bis 16. Okto
ber 1970, am 15. Oktober am North 
American College for Graduate Stu- 
dies in Rom und vom 19. bis 30. Ok
tober im International Center for Re- 
ligious Education in London, Ontario- 
Canada, gehalten.

Professor Dr. Heinrich Rubner 
konnte Dank einer Reisebeihilfe des 
Auswärtigen Amts in Bonn im August 
am XIII. Internationalen Historiker
kongreß sowie am Symposium „Forest 
Influences on Environment“ in Mos
kau teilnehmen. Die Einladung zum 
Historikerkongreß ging vom Pariser 
Generalsekretariat aus, das Sympo

sium wurde von FAO (Food and Agri- 
culture Organization) veranstaltet. Die 
Woche vom 10. bis 14. August galt der 
Vorbereitung für die konstituierende 
Versammlung der Kommission Forst
geschichte beim Historikerkongreß zu
sammen mit Professor Iwan S. Mele- 
chov, Vizepräsidenten der Akademie 
der Landwirtschaftswissenschaften, 
als örtlichen Vertreter. Der Kongreß 
selbst begann am 17. 8. 1970 im Kon
greßsaal des Kreml mit einer Gedenk
feier für Vladimir I. Lenin und dem 
Ballett „Giselle“ nach dem Goethe- 
schen Libretto, Musik A. Adam, und 
endete am 23. August in der Lomo- 
nossov-Universität mit einem Vortrag 
über Parallelen der abendländischen 
und russischen Romantik. Die konsti
tuierende Versammlung der Kommis
sion Forstgeschichte fand am 19. 
August in den Räumen des Lehr
stuhls für Mineralogie der Lomo- 
nossov-Universität statt. Professor 
Rubner hielt bei dieser Gelegenheit 
einen Vortrag über „Bauer und Wald 
in Mitteleuropa während des bürger
lichen Jahrhunderts (1790—1890), unter 
besonderer Berücksichtigung der 
Forstpolitik in den süddeutschen Zen
susmonarchien“. Im Anschluß an die 
konstituierende Sitzung fand am 20. 
August eine Exkursion in das hun
dertjährige Lehrrevier der Landwirt
schaftlichen Akademie statt. Die Wo
che vom 17. bis 21. August galt der 
Teilnahme an dem obenerwähnten 
FAO-Symposium. — Professor Rubner 
wurde zum zweiten Vizepräsidenten 
der Kommission Forstgeschichte ge
wählt.

Dr. Felix Hoerburger, Privat
dozent für Musikwissenschaft an der 
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P a u e r hielt auf Einladung der Ver
einigung österreichischer Bibliotheka
re am 11. 9. 1970 auf dem 11. öster
reichischen Bibliothekartag in Inns
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Buchbesprechung

Thomas Oppermann, Kultur
verwaltungsrecht, Bildung — Wissen
schaft — Kunst, J. C. B. Mohr, Tübin
gen 1969, 636 S., 68 DM

Jede neue Darstellung eines Gebie
tes des besonderen Verwaltungsrech
tes markiert eine Etappe der Entwick
lung des öffentlichen Rechts. Ohne 
einen gewissen Abschluß der rechts
wissenschaftlichen Fragestellungen, 
ohne die Herausbildung eines ge
bietsspezifischen Begriffsapparates 
und einer Systematik des ihr zugehö
renden Rechtsstoffes ist sie nicht 
denkbar.

Das Kulturverwaltungsrecht von 
Oppermann macht hier keine Ausnah
me. Zentrale Begriffe, wie etwa der 
Schulbegriff, haben — trotz recht be
scheidener Anteilnahme der Rechts
wissenschaft — ihren anerkannten In
halt gefunden. Die umfangreiche 
Rechtsprechung a. B. zum Ermessens
begriff hat das Kulturverwaltungs
recht entscheidend vorangebracht. 
Daß dies auch und gerade für die 
Fragen des Kulturföderalismus gilt, 
ist auch Nichtjuristen bekannt. Eine 
große Rolle dürfte die faktische 
Rechtsvereinheitlichung durch die 
zahlreichen Abkommen der Kultusmi
nisterkonferenz gespielt haben. Wenn 
somit die materialen Inhalte zuneh
mend unumstrittener geworden sind, 
kann doch nicht übersehen werden, 
daß der formale Begriff des Kultur
verwaltungsrechtes noch nicht endgül
tig gefunden ist. Auch Oppermann 
bietet die Lösung nicht. Die reichlich 
vage Eingrenzung des Begriffes findet 
ihre Entsprechung in den dargestell
ten Gebieten. Gewiß sind die Haupt
bereiche, die auch der Untertitel 
nennt, unumstritten. Aber so sehr 
man die Kurzbündigkeit des Verfas
sers begrüßen muß, wenn er etwa 
die Ausbildungsförderung durch Er
ziehungsbeihilfen für Schüler als so
zialpolitische Fragestellung ausschei
det — zum einen hält er diesen reso
luten Standpunkt bei den Hochschul
stipendien nicht durch, zum anderen 
wagt er es aber auch nicht, Gebiete 
wie Naturschutz und Landschaftspfle
ge links liegen zu lassen, obwohl 
man dem ganzen Werk den Kampf 
um den Platz anmerkt und die ge
nannten Bereiche mit unserem heuti
gen Verständnis von Kultur nicht 
mehr viel zu tun haben. Dazu kommt, 
daß der Naturschutz eben auch syste

matisch einen anderen Ansatzpunkt 
hat und die Anlage des Werkes so
mit nur stören kann. An diesem Bei
spiel wird deutlich, daß es eine schar
fe Abgrenzung der Gegenstände der 
Kulturverwaltung nicht gibt, daß man 
sich gezwungen sieht, Kompromisse 
zu schließen, die letztlich auf das hi
storisch gewachsene Verständnis des
sen zurückführen, was man zur 
Kulturverwaltung zu rechnen hat. Das 
aber ist im Grunde nichts anderes 
als der Zuständigkeitenkatalog der 
Kultusverwaltungen, wie er sich — un
ter Ausgliederung des Staatskirchen
rechtes — aus dem absolutistischen 
Staat bis heute erhalten hat.

Der Rückzug auf eine solche Stoff
abgrenzung hat indessen auch sein 
Gutes: er verhindert die ideologische 
Fixierung des Verfassers, gerade im 
kulturpolitischen Raum eine schwieri
ge Klippe. Man muß überhaupt dem 
Werk Bemühen um pragmatische Lö
sungen bescheinigen, was nicht hei
ßen soll, daß ihm etwa Systematik 
fehlt. Im Gegenteil liegen hierin sei
ne Berechtigung und sein Verdienst. 
Es bietet auf relativ gedrängtem 
Raum eine Zusammenfassung des 
Stoffes und eine Typik des Kultur
verwaltungsrechtes. Es kann daher mit 
Recht erwarten, zu den Standardwer
ken des besonderen Verwaltungsrech
tes gezählt zu werden. Dieser Quali
fizierung dient aber weiter auch die 
umfassende Verarbeitung und mit Be
dacht vorgenommene Auswahl der Li
teratur und Rechtsprechung. Der 
Zwang zur Beschränkung auf das We
sentliche hat die notwendige Folge, 
daß das Buch kaum zur Entscheidung 
strittiger Rechtsfragen beitragen dürf
te. Rechtsstreitigkeiten im Bereich der 
Kulturverwaltung entzünden sich heu
te an diffizileren Fragestellungen, als 
sie ein Werk mit solcher Spannweite 
aufgreifen kann. Das liegt auch daran, 
daß es immer noch an zuverlässigen 
Kenntnissen und Informationen über 
die zu Grunde liegenden Sachverhal
te fehlt. Folge ist, daß Oppermann 
sich genötigt sieht, eine Fülle von Tat
bestandsangaben vor allem quantita
tiver Art zu machen. Das macht das 
Werk auch für den Nichtjuristen zu 
einer umfangreichen Quelle gesicher
ter Angaben und behütet zugleich die 
Juristen vor wirklichkeitsfremden 
Konstruktionen. Aber das geht natür
lich auch zu Lasten der Erörterung 
wichtiger Rechtsfragen, wie etwa der

jenigen, die im Zusammenhang von 
Lehrerbildung und Lehrerbesoldung 
stehen, von denen aus sich die Re
formfähigkeit sowohl des Schulwe
sens als auch der Philosophischen Fa
kultäten der Universitäten bestimmt.

Daß Oppermanns Buch eine Diskus
sion abschließt, wird nicht nur daran 
deutlich, daß seine Begriffsbildungen 
auf allgemein durchgesetzten Anschau
ungen in Rechtslehre und Rechtspre
chung basieren. Von größerer Bedeu
tung scheint zu sein, daß die inhalt
lich nun ausgefüllten Begriffe — wie 
etwa die „akademische Selbstverwal
tung“ — nicht mehr in ihrer jeweili
gen Ausdrucksform, sondern als Gan
zes, als Sachverhalt an sich, zuneh
mend in Frage gestellt werden. Das 
geschieht gar nicht einmal so sehr in 
der Form polemischer Auseinanderset
zung. Viel bedeutsamer sind die fak
tischen Formen der Beseitigung ihrer 
Inhalte. Beispiel ist etwa die Errich
tung verwaltungsinterner Ausbil
dungseinrichtungen (Ingenieurakade
mie der Bundespost — als Antwort 
auf „Demokratisierungsbestrebungen“ 
an den öffentlichen Fachhochschulen) 
oder privater Forschungsstellen, für 
die all das nicht gelten soll, was in 
langer Diskussion und politischer Aus
einandersetzung an Freiheitsräumen 
in den staatlichen Einrichtungen ge
schaffen wurde. Hier hätte man gern 
von Oppermann etwas zu den recht
lichen Möglichkeiten und Vorausset
zungen der „Immigration“ der Kultur 
in behördeninterne oder private Be
zirke ohne öffentliche Kontrolle er
fahren.

Daß der Verfasser dem nicht nach
gegangen ist, mag auch daran liegen, 
daß er im ständigen Kampf um die 
Einarbeitung neuer Entwicklungen ge
zwungen war, an einer willkürlichen 
Stelle einen Schlußstrich zu ziehen. 
An diesem Buch wird deutlich, welche 
außerordentliche Veränderungen gera
de die Bildungseinrichtungen der Bun
desrepublik in den letzten sechs, sie
ben Jahren durchgemacht haben und 
um wieviel sich dieser Prozeß noch 
in den letzten beiden Jahren beschleu
nigt hat. Der auf dem Stand von En
de 1968 stehenden ersten Auflage 
kann nur eine Neubearbeitung folgen, 
die nicht eine Fortschreibung, sondern 
ein in wesentlichen Teilen neues Buch 
sein wird.

Peter Gutjahr-Löser

Ufliv.-Bibliothek
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Rechtsprechung a. B. zum Ermessens
begriff hat das Kulturverwaltungs
recht entscheidend vorangebracht. 
Daß dies auch und gerade für die 
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ist auch Nichtjuristen bekannt. Eine 
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