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Berichts aus dem Klein
Sitzungen vom 27.10. und 10.11.

Numerus clausus
Gemäß Gesetz über die Zulassung zu den bayerischen 
Hochschulen und der Verordnung zur Ausführung dieses 
Gesetzes (vgl. GVB1. 1970, S. 273, S. 386 und GVB1. 
1971, S. 262) hat der Kleine Senat eine gemeinsame 

Satzung über alle Zulassungsbeschränkungen im SS 1972 
beschlossen.

Die generelle Zulassungssperre im SS 1972 für Studien
anfängern in den naturwissenschaftlichen Fächern ein
schließlich Medizin gilt danach auch für höhere Seme
ster, allerdings mit folgenden Ausnahmen:

1. In der Fachrichtung Biologie mit dem Studienziel 
Dipl..—Biologe stehen für das zweite Fachsemester 
10 Studienplätze zur Verfügung. Freiwerdende Plät

ze werden neu vergeben.
2. In der Fachrichtung Lehramt an Gymnasien mit der 

Fächerkombination Biologie/Chemie stehen für das 

zweite Fachsemester 40 Studienplätze zur Verfügung. 
Freiwerdende Plätze werden neu vergeben.

3. In der Fachrichtung Ohemie mit dem Studienziel 

Dipl.—Chemiker stehen für die Semester nach dem 
Vordiplom 30 Studienplätze zur Verfügung. Diese 
Plätze werden auch an Studenten vergeben, die die 
für das Vordiplom notwendigen Praktika nachweisen 
können.

4. In der Fachrichtung Mathematik mit dem Studienziel 

Dipl.-Mathematiker stehen für das zweite Fachse
mester 45 Studienplätze zur Verfügung. Freiwer

dende Plätze werden neu vergeben. Für das dritte 
und höhere Semester bestehen keine Zulassungsbe- 
schränkungen.

9* In der Fachrichtung Lehramt an Gymnasien in einer 
FUcherverbindung Mathematik mit einem nicht zulas

sungsbeschränkten Fach stehen für das zweite Fach
semester 50 Studienplätze zur Verfügung. Freiwer
dende Plätze werden neu vergeben. Für das dritte 
und höhere Semester bestehen keine Zulassungsbe
schränkungen.

6. In der Fachrichtung Lehramt an Realschulen in ei

ner Fächerverbindung Mathematik mit einem nicht 
zulassungsbeschränkten Fach stehen für das zweite 
Fachsemester 40 Plätze zur Verfügung. Freiwerden
de Plätze werden neu vergeben. Für das dritte und 
höhere Semester bestehen keine Zulassungsbeschrän
kungen.

7. In der Fachrichtung Physik mit dem Studienziel 
Dipl.—Physiker und Lehramt an Gymnasien mit der 
Fächerverbindung Mathematik/Physik stehen im zwei
ten Fachsemester insgesamt 60 Studienplätze und
im vierten Fachsemester insgesamt 50 Studienplät
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ze zur Verfügung. Freiwerdende Plätze werden neu 
vergeben. In den Semestern nach der Vorprüfung be
stehen keine Zulassungsbeschränkungen.

8. In der Fachrichtung Medizin stehen für das zweite 
und das vierte Fachsemester je 70 Studienplätze 
zur Verfügung. Diese Plätze sind auf Grund des 
eingeführten Studienjahres durch die Zulassungen 
der Wintersemester besetzt. Freiwerdende Stu

dienplätze werden neu vergeben.

Gasthörer fallen laut Satzung nur in den Studienrich
tungen, in denen ein Kursplatz beansprucht werden müs
ste, unter diese Zulassungsbeschränkungen.

Die Einführung eines numerus clausus im Fach Psycho
logie fsnd nicht die notwendige 2/3 Mehrheit. Der

Kleine Senat schließt sich damiit der Auffassung des 
Fachbereichs PPP an, solange keinen Zulassungsbe- 
schränkungen im Fach Psychologie zuzustimmen, wie 
der Aus- und Aufbau dieses Fachgebiets so schleppend 
vorangeht. (Sitzung vom 10. November; vgl, hierzu 

im gleichen Heft: KONVENT OER WISSENSCHAFTLICHEN MIT
ARBEITER)

In einem vom Senat gebilligten und bereits Ende Ok
tober an die "Zentrale Registrierstelle" (ZRS) ge

richteten Schreiben des Rektors heißt es u.a.: "Wenn 
von Seiten der Universität Regensburg im Fach Psycho
logie kein numerus clausus beschlossen wird, muß er
fahrungsgemäß damit gerechnet werden, daß das Baye
rische Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
wiederum von der ihm zu Gebote stehenden Möglichkeit 
Gebrauch macht und für das Fach Psychologie von sich 
aus Zulassungsbeschränkungen erlässt. Im abgelaufenen 
Sommersemester wurde die Zulassungsquote vom Mini
sterium in diesem Fachgebiet auf Null festgesetzt".

Dr. H. Zorn (FB Biol.) und als Ersatzvertreter Dr.
K. Fischer (F3 Chemie) wurden für die Gruppe der 

wissenschaftlichen Mitarbeiter in die Numerus-clausus- 
Kommission gewählt. (27. Oktober)

Graduiertenförderung
Der Kleine Senat diskutierte auf seiner Sitzung am 
10. November ein Arbeitspapier, daß eine auf der 
vorangeganger.en Sitzung eingesetze ad hoc Kommission 
zu Fragen des Graduierten-Förderungsgesetzes (GFG) 

vorgelegt hatte.

In Anlehnung 3n dieses Papier gingen die Vorschläge 
des Kleinen Senats dahin^die Regensburger Satzungsbe
dingungen in die Bestimmungen der KME vom 28. Sep
tember 71 einzubringen, die auf Landesebene Zusammen_ 
Setzung, Funktion und Aufgaben der von den Hochschu
len zu bildenden Vergabekommissionen regelt. Der Rek
tor wurde aufgefordert zu klären, ob eine solche An-
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passung möglich ist.

Außerdem schloß sich der Senat der Auffassung der 
Kommission an, daß die der Universität ab dem Sommer
semester 1972 in Aussicht gestellte Zahl von Lö Gra- 
duierterv-Stipendion in Anbetracht der vorhandenen 
und noch zu erwartenden Zunahme der Studentenzahl 
und der erwünschten Forschungsaktivität in keinem 
Fall hingenommen werden könne. Die offensichtliche 
Benachteiligung der Universität Regensburg gegen
über anderen bayerischen Universitäten sei nicht eir>- 
zusehen. Das bisher zugewiesene Stipendienkontingent 
lasse den Anschein aufkommen, als ob gewisse periphe
re wissenschaftliche Einrichtungen in Bayern von der 
Forschung gänzlich ausgeschlossen und im besonderen 
mit Aufgaben der Lehre befaßt werden sollten. Der 
Rektor wurde gebeten, in diesem Sinne an das Baye
rische Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
heranzutreten und zu versuchen, eine Erhöhung der 
Mittel zu erreichen. (10. November)

In die "Zentrale Kommission für die Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses” an der Universität 
Regensburg (§ 11 GFG) wurden folgende Mitglieder ge
wählt: Prof. Dr. F. Kutschers (FB PPP), Dr. C. Roloff 
(F3 WiWi) als Mitgli eder der ehemaligen Promotions- 
förderungskommission sowie Prof. Dr. U. Schröder (FB 
Physik) und Frl. RRef. R. Bulla; als Ersatzvertreter 
die Professoren D. Burkhardt (FB Biol.) und G. Märki 
(FB Chemie) sowie die Studenten J. Lange (stud. phil.) 
und Westphal (stud. rer. pol.). (27. Oktober)

ßsrufungsiisten

Der Kleine Senat befaßte sich mit zwei Fällen aus 
jüngster Zeit, bei denen daS Kultusministerium sich 
über die von der Universität vorgelegte Reihenfolge 
in Berufungslisten hinweggesetzt hatte.

Er billigte den Schritt des Rektors in einem Bericht 
des Kultusministerium darauf hingewiesen zu haben, 
dau die Universität erwarte, Abweichungen von den Vor
schlagslisten durch das Kultusministerium /begründet 
zu bekommen, um die Arbeit der Berufungskommissionen 
zukünftig zu erleichtern. (10* November)

S e n a l s t e r ni i n e

j folgende Termins hat der Kleine Senat für seine 

i weiteren Sitzungen im Wintersemester vorgesehen:

10.11.1971 15.00 Uhr
1.12.1971 14.00 Uhr

15.12.1971 14.00 Uhr
26.01.1972 14.00 Uhr
9.02.1972 14.00 Uhr

16.02.1972 14.00 Uhr

j Versuchte Satzungsänderung
II Wiederum wurde, wie bereits in der Sitzung des Kiel- 
| nen Senats vom 27. 9. 71, von den Vertretern der Ha- 
| bilitierten einschließlich Prorektor der Antrag ge-

!!* stellt, § 23 Abs. 3 V.S. mit Bezug auf den Kleinen
Senat zu ändern und zwar sollte die Im fraglichen 
Paragraphen genannte "Gruppe 1" nicht mehr nach § 6 
Abs. 1 Nr. 1-5 bestimmt werden, sondern nach § 15 
Abs. 1 Nr. 3 - 5.

II Der Antrag wurde folgendermaßen begründet:
I Die vorläufige Satzung räumt in § 23 Abs. 3 den in 
| dieser Bestimmung definierten Gruppen 1 und 2 ein 

| Vetorecht ein. Dieses Gruppenveto wurde in die Vor- 
I läufige Satzung aufgenommen, damit gruppenspezifi- 
| sehe Interessen nicht gegen die einhellige Ansicht 

I einer Gruppe entschieden werden könne,
I Sämtliche Gruppenvertreter der Gruppe 2 werden von 
| den Mitgliedern ihrer Gruppe in den Kleinen und den

| Großen Senat gewählt. Dies gilt jedoch nicht für die
? Vertreter der Gruppe 1 der bisherigen Fassung des 
I § 23 Abs. 3 der Vorläufigen Satzung. Der Prorektor 

und der Rektor werden von Mitgliedern beider Gruppen

I
 gewählt und können daher auch nicht Interessen einer 

Gruppe allein vertreten. Es kann nicht ihre Aufgabe 
sein, als von der Gesamtheit der Mitglieder der üni—

| versität gewählt spezifische Interessen der Gruppe 1
| wahrzunehmen.Sie kämen sonst möglicherweise in einen
i Interessenkonflikt.
jj Hieraus sollte nun die Folgerung gezogen werden, daß,

l wie im Falle der Gruppe 2, das Vetorecht auch im Fal-
f le der Gruppe 1 nur denjenigen Vertretern im Kleinen

Senat zustehen kann, die von den Mitgliedern ihrer 
I Gruppe gewählt wurden. Die Stimmen von Rektor und 

| Prorektor sollten daher bei der Ermittlung des Grup- 
f penvetos außer Betracht bleiben,
|
I In der Gegenargumentation wird geltend gemacht, daß 
t es keine Rechtfertigung für eine Neutralisierung von 
| Rektor und Prorektor im Kleinen Senat geben könne.
| Außerdem müsse im Falle der Einführung des Vetorecb- 
| tes einer Gruppe auch jeder im Senat vertretenen an- 

I deren Gruppe für sich ein Vetorecht zugestanden wer-

!! den.

Weder der Versuch die Angelegenheit an die Satzungs- 
kommission weiterzugeben mit dem Auftrag, geeignete 
Vorschläge auszuarbeiten, fand schließlich eine Mehr
heit, noch kam für die Abstimmung über den Antrag

| selbst die erforderliche 2/3-Mehrheit zustande. (27.
| Oktober)

j Stud. Vereinigungen
§■
:l Aus Anlaß eines Antrags des Nationaldemokratischen 
| Hochschulbundes (NHB), als studentische Vereinigung 
| an der Universität Regensburg zugeiassen zu werden,
; wurde im Kleinen Senat zur Diskussion gestellt, ob
|
t*
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Kommissionen u.ä.Forts. Senatsberichte
die im November 1968 beschlossene und sonst nicht an 
allen bayerischen Hochschulen existierende Satzung 
über die Zulassung studentischer Vereinigungen noch 
für notwendig erachtet wird.

Oie Satzung, die aus der hochschulpolitischen Situa
tion des Jahres 1968 heraus als Kontrollmöglichkeit 
gegenüber den studentischen Vereinigungen intendiert 
war, regelt nach bestimmten Voraussetzungen die Ein
tragung in die Liste der studentischen Vereinigungen; 
einzig materieller Vorteil aus der Satzung besteht 
derzeit darin, daß eingetragenen Vereinigungen der 
Studenten Anschlagtafeln innerhalb der Universität 
zur Verfügung gestellt werden (bei Raumnutzung bzw. 
-anmietung beispielsweise sind eingetragene studen
tische Vereinigungen sonstigen Rechtspersonen gleich
gestellt).

Mit dem Einwand, daß ein Wegfall der Satzung die 
Rechts- und Sachlage nicht ändern würde, daß sie 
andererseits aber ein schnelles und wirksames Even— 
tualmittel in Extremfällen sei, wurde der Antrag auf 
Aufhebung der Satzung per Abstimmung abgelehnt (1Q. 
November).

Plakatierung i. d. Uni

Wie das Bayerische Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus der Universität mit KME vom 14. Oktober 
auf eine entsprechende vom Kleinen Senat im Juli ver- 
anlaßte Anfrage mitteiit, kann eine Plakatierung 
durch politische Parteien in Üniversitäferäumen grund
sätzlich nicht gestattet werden; auszunehmen sind da
von nur solche Plakatmitteilungen und ähnliches po
litischen Inhalts, die von einer staatlichen oder 
staatlich geförderten Stelle für politische Bildung 
herausgegeben sind. Grundlage für diese KME ist §
42,2 ADO.

Zum Vollzug dieser Entschließung des üuitusministe- 
riums wurde von Rektor und Kanzler gegenüber dem 
Kleinen Senat festgestellt, daß man sich trotz der 
möglichen Schwierigkeiten, im Einzelfall zu entschei
den, ob ein Plakat oder ähnliches im angesprochenen 
Sinne "allgemein politisch" sei (im Gegensatz zu 
"hochschulpolitisch"), nach besten Kräften bemühen 
werde, für die Finhalttinq dieser Vornr.hr?ft 'nra** ?u 
tragen, zugleich aber wurde auch darauf hingewiesen, 
daß es Fälle geben könne, in denen die Entfernung 
solcher Plakate durch die Universitätsverwaitung, 
die unter § 42,2 ADO fallen, unter dem Gesichtspunkt 
der Opportunität, nämlich der möglichen Gefahr von 
stärkeren Auseinandersetzungen, nicht angeraten er
scheinen lasse. (10. November)

;i In einer Nachwahl bestimmte der Kleine Senat VDWA
| 6. Röder (FB Physik) als Vertreter der wissenschaft-

f liehen Mitarbeiter in die Sportkommission. (27. Ok-
;! tober)

I Entsprechend dem Vorschlag des Regensburger Stadt—
) rats, einen ständigen Vertreter der Universität in 

den Kulturbeirat der Stadt zu berufen, wählte der 
Kleine Senat für dieses Amt Prof. Dr. F.-C. Schröder 
(F3 Recht); als Ersatzvertreter wurden die Profes
soren Heckmann (Fß Chemie) und Thraede (F8 Sprach- 
und Lit.) ernannt. (27, Oktober)

In die vakante Vertretung der Universität im Beirat 
der Regensburger Volkshochschule delegierte der 
Kleine Senat Prof. Dr. J. Sauer (F8 Chemie) und 

I • D* Hertns (FB Sprach.-Lit.), sowie die Professoren 
< H. Eggerer (FB Biol.) und H. Beck (FB PPP) als Er

satzvertreter. (27. Oktober)

ReaischuSlehrer

/ Bis auf weiteres :■ .fickgestellt wurde ein schon früher 
einmal vorgeiegze.* r.irag des FB Sprach.-Lit., eine 
Senatskömmisulon mzuseizen, "durch die eine Koordi
nation des Studiums künftiger Realschullehrer an der 
Universität Regensburg mit ihrer Prüfung am Staats— 
Institut für die Ausbildung der Lehrer an Realschu
len in München vorbereitet werden soll".

j Begründet wurde die vori; Igc Zurückstellung im 
Kleinen Se,.at damit, ou-.- Zunächst das Ergebnis einer 
vom Kultusministerium für Ende November einberufene 

i; Sitzung für Vertreter der bayerischen Hochschulen 
abgewartet werden müßte, oa auf l„r Fragen der PH- 

| Integration unter besonderer Berücksichtigung der 
ji Lehrerausbildung behandelt würden. (27. Oktober) 
i

Kritik an KME
I
I Der Rektor erstattete dem Kleinen Senat einen aus-
| fehrlichen Bericht über Entwicklung und Stand des

j Versuchs zur Einführung der gesellschafts- und er- 
. ziehungswissenschaftlichen Grundkurse im FB Sprach.- 
| Lit. (inzwischen ist von der Universität hierüber 

l eine Dokumentation herausgegeben worden, die für 
I Interessenten, die sie wegen der geringen Auflage 
j nicht bekommen haben, im Rektorat bzw. in der Pres- 
I SöSteiie öingesefiöfi werunu kann! in einer Stallung— 
l nähme zur rechtlichen Seite der Vorgänge vertrat der

I
 Kanzler die Auffassung, daß durch die vom FB—Rat am

30. September gefaßten Beschlüsse lediglich die Be
schlüsse vom 5. und 14. Juli bestätigt worden seien, 
so daß die vom Ministerium verfügte Vollzugsaus
setzung nicht aufgehoben werden könne.



In der sich anschließenden Diskussion wird das Vor
gehen des Ministeriums dahingehend interpretiert, 
daß formalrechtliche Argumente dem tatsächlichen 
fachaufsichtlichen Übergriff vorgeschoben seien; 
außerdem könne in dieser Praxis eine Verletzung des 
Art. 5 Abs* 3 GG erkannt werden.

Schließlich wird nacheinander über folgende Anträge 
abgestimmt:
i 1. Auf Grund der nichtzureichenden Begründung der 

KME vom 20.10.1971 beauftragt der Kleine Senat 
den Rektor, in Zusammenarbeit mit dem Kanzler zu 
prüfen, inwieweit der weitgehende Eingriff des 
Kultusministeriums in die Autonomie der Universi
tät rechtlich gedeckt sein könnte und eingehend 
die Möglichkeiten des Rechtsschutzes gegen diesen 
Eingriff zu prüfen.

2. Der Kleine Senat unterstützt ausdrücklich das 
bisherige Verhalten von Rektor und Kanzler. (An
tragsteller: stud. jur. R, Pöllath; findet kei
ne Mehrheit)

II Der Kleine Senat der Universität Regensburg ver
urteilt das unberechtigte Eingreifen des Kultus
ministeriums in der Angelegenheit der gesell- 
senafts- .und erziehungswissenschaftlichen Grund
kurse im F3 Sprach- und Literaturwissenschaften 
in die Selbstverwaltungsrechte der Universität.
Er fordert den Rektor auf, in Zusammenarbeit mit 
dem Kanzler alle rechtlichen Möglichkeiten zur 
Wahrung der Hochschulautonomie zu prüfen und die 
erforderlichen Schritte einzuleiten, um die Rechts
position der Universität-gegenüber dem Kultusmi
nister zu vertreten. (Antragsteller: stud. phil.
U. Wessoly; mit 9: 8 Stimmen angenommen)

III Der Kleine Senat der Universität Regensburg be
dauert, daß angesichts der nochschulpolitischen 
Brisanz der Maßnahmen gegen die marxistischen 
Grundkurse im F8 Sprach- u. Literaturwissenschaf
ten die Begründung der KME vom 20.10.1971 so 
knapp ausgefallen ist und bittet das Kultusmini
sterium, sein Einschreiten ausführlich zu begrün
den. (Antrag von Prof. ßr. F.-C. Schröder über

nommen von Wiss. Ass. Dr• J. Lemppenau; mit gro
ßer Mehrheit angenommen). (27. Oktober)
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Auf splnor Sit;ung nm Naväfftber hat der Konvent der 
Wissenschaftlichen Mitarbeiter der Universität Re - 
gensburg im Anschluß an eine Diskussion der Numerus- 
Ciausus-Problematik folgendem Antrag zugestimmt (13 
ja, 5 nein, 2 Enthaltungen):
Angesichts der weitgehend problematischen Struktur*» 
iragen im Zusammenhang der Organisation der Fachbe

reiche und vornehmlich der im Fach Psychologie em
pfiehlt der Konvent den Vertretern der Wissenschaft
lichen Mitarbeiter im Kleinen Senat dringlich, sich 
gegen jeden Versuch, die Problematik der Ausbildungs
situation im Fall Psychologie durch die Einführung 
eines NC zu verschleiern, auszusprechen» Der Konvent 
siehe im Zusammenhang der allgemeinen Problematik des 
NC die Notwendigkeit, die staatlichen Stellen mit 
Nachdruck darauf hinzuweisen, daß durch die Einfüh
rung fraglicher NC-Bestimmungen weder kurzfristige 
(zum SS 1972) noch langfristige strukturelle und dis

positive Lösungen herbeizuführen sind.
Der Konvent empfiehlt den Vertretern der Wissenschaft
lichen Mitarbeiter im Kleinen Senat, für die dring
liche Erweiterung des Lehrangebots im Fach Psycholo
gie einzutreten»
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Auf Antrag seiner studentischen Vertreter hat der Fa- 
kultätsrat der Philosophischen Fakultät bei seiner 
Sitzung 3m 29. November folgenden Beschluß gefaßt 
(9 ja-, 3 nein-Stimmen, 9 Enthaltungen):

Zur Erarbeitung von Studienplänen, die gesellschafts- 
und erziehungswissenschaftliche Kurse als integrati- 
ven Bestandteil im Grundstudium bzw. Begleitstudium 
für Lehramtskandidaten in der Philosophischen Fakul
tät enthalten, setzt der Fakultätsrat eine Fachkom
mission ein. Die für eine solche Reform notwendige 
Koordinierung der bisherigen Studienpläne und die 
Frage der Zwischenprüfungsordnungen sollte die Kom
mission von Anfang an mit berücksichtigen.

Der Antrag war folgendermaßen begründet worden:

1. Die Frage der Einbeziehung gesellschafts- und 

erziehungswissenschaftlicher Kurse in das Grund
studium für Lehramtskandidaten fällt als Studien
planangelegenheit gemäß § 3A der Vorläufigen Sat
zung der Universität in die Kompetenz der Philo
sophischen Fakultät, die die dafür notwendigen
Fachkommissionen einrichtet.

2. Die bisherige Diskussion in der Universität Re
gensburg über die Erweiterung der Lehrerausbil
dung über eine rein fachwissenschaftliche Aus
bildung hinaus, die sich orientierte an den vom 
Wissenschaftsrat und der Kultusministerkonferenz 
unterbreiteten Vorschlägen, hat bisher nichts er
geben, was der Einsicht widersprechen würde, daß 
eine rein fachorientierte Ausbildung nicht hin-



reichend ist für die Vorbereitung auf den späte
ren Lehrberuf.

3* Das studentische Interesse an einer Reformierung 
der Philologenausbildung durch die Einbeziehung 
gesellschafts- und erziehungswissenschaftlicher 
Lehrinhalte, das sich in studentischen Vollver
sammlungen wiederholt artikulierte, drückte sich 
in der Vollversammlung am 16.11.197! in einem 
mehrheitlich gefaßten Beschluß aus, der den oben
gestellten Antrag zum Inhalt hatte. Desweiteren 
wurden die studentischen Vertreter explizit aufge
fordert, den Beschluß an den fakultätsrat weiter
zuleiten.

für die Kommission -wurde Viertel-Parität beschlossen 
(A:2:2). Die Entscheidung über ihre personelle Be

setzung wurde 3uf die nächste Sitzung des Fakultäts
rats vertagt.

£*■

w «ji-js: dbilr
? "a
Li «L.

i A
1i I 4. Vjr * nativoroqramm

Abweichend von dem bisherigen Verfahren mehr oder 
weniger unkontrollierbarer und formal unverbindli - 
eher studentischer Beteiligung an der Lehrveranstal - 
tungsplanung hat die Fachschaft Sprach.—Lit« jetzt 
erstmals im Vorgriff auf das Sommersemester Alterna - 
tiven entwickelt. Sie bot der Vollversammlung Sprach.- 
Lit» mit einem Info-Heft ein Diskussionspapier an mit 
Themenvorschlägen wie z.B. "Die Entwicklung der Li - 
teraturgeschichtsschreibung im Wandel der bürgerli - 
eben Gesellschaft", "Literaturproduktion im Spätkapi
talismus", "Philosophische und literarische Schriften 
der französischen Aufklärung und deren politische Im
plikationen'', "Vietnam on the stage". Diese Themen - 
Vorschläge verstehen sich ausdrücklich als praktische 
Kritik am bisherigen Wissenschaftsbetrieb dieser Uni
versität in den Fächern Germanistik, Romanistik und 
Anglistik.
In dem Info-Heft wird einer Wissenschaftsmethode, die 
de facto eine totale Abtrennung der Literatur von 
"außerliterarischen" Faktoren vollzieht, um sich als 
"reine" Wissenschaft zu präsentieren, ein Ansatz ent
gegengestellt, der Kunst als ein gesellschaftliches 
Phänomen zuläßt, Kunst, begriffen als Mimesis der Pra
xis, d.h. des gesellschaftlichen Handelns von Men - 
sehen* Zugleieh demif WiM oö&r ctußh sine Theorie er
forderlich, die zu erklären vermag,"wie Bewußtseins - 
formen von historisch bedingten, gesellschaftlichen 
Verhältnissen hervorgebracht werden, und daß das "in
dividuelle" Bewußtsein in der Literatur Ausdruck der 
Bewußtseinslage einer bestimmten gesellschaftlichen 
Klasse in einem bestimmten historischen Zeitraum ist.

| Dazu bedarf es einer Gesellschaftstheorie, die einen 
umfassenden Zusammenhang aller für eine Gesellschaft 
konstitutiven Momente herzustellen in der Lage ist, 
d.h. einer Theorie, die(sowohl)den Bereich der materi

ellen Produktion, des geistigen Lebens, der staatli - 
ehen Ofgenisntiöfs, dar Rcehteföfittön usw, in ihrem dia- 

1 lektischen Verhältnis zueinander zu begreif er. vermag".

I Ziel des vorgeschlagenen Alternativprogrammes ist es 
I also u.a., "durch praktische Kritik an der herrschen- 

| den Wissenschaft als der Wissenschaft ier Herrschen - 
| den den Studenten (und denen, die dieser später ein -
! mal unterrichten werden) Einsicht in die Bewegungsge- 
| setze dieser Gesellschaft und die Ursachen ihrer Ideo- 
| Icqie zu verschaffen".
I
| Die von der Vollversammlung diskutierten Vorschläge 
I wurden schließlich einstimmig angenommen. Die Fach- 
I schaft Sprach.-Lit. faßt dieses Votum als Legitimation 

l dafür auf, die Vorschläge bei den Lehrstühlen der ein- 
I zeinen Fächer vorzubringen. Falls die von den Studen - 

£ ten gewünschten Vorschläge abgelehnt werden, wird die 
| Fachschaft - dem von der Vollversammlung ohne Gegen - 
I stimmen angenommenen Antrag entsprechend - eine neue

(Vollversammlung einberufen, um oie Professoren vor der 
studentischen Öffentlichkeit nach ihren Begründungen 
zu fragen.

r. irhp« W m i O

Fachaufsicht
Im Zusammenhang mit ihrer Berichterstattung über den 
derzeitigen Stand der Auseinandersetzung um die Ein
führung von gesellschaftswissenschaftlichen Grundkur
sen am Fachbereich Sprach- und Literaturwissenschaften 
nahmen sowohl die "Süddeutsche Zeitung" als auch die 
"Mittelbayerische Zeitung" in ihren Ausgaben vom 30« 
Oktober Stellung zu einem ausgewählten Gegenstand 
meines Proseminars des vergangenen Somtnersemesters.

Beide Artikel beziehen die Position, daß es sich hier 
um eine Anglistikübung bzw. ein Englischseminar ge
handelt habe, in dem unangomessenerweise von Lehr
lingsproblemen in der Bundesrepublik die Rede gewesen 
sei. In der "Süddeutschen Zeitung" wird das durch 
einzelne Zitate aus dem von einem Seminarteilnehmer 
erstellten Sitzur.gsprotokoll illustriert. Die "Mittel- 
bayerische Zeitung" geht soweit, dreispaltig einen 
Abschnitt des Protokolls wörtlich wiederzugeben, mit 
der fälschlichen Behauptung, dies sei ein Referat ge
wesen, das sich die Studenten anzuhören hatten.
Zur sachlichen Richtigstellung muß einiges ausgeführt 
werden. Beide Artikel versäumen, den Titel des Semi
nars mitzuteilen. Es handelte sich um die gemeinsam 
von der Anglistik und Germanistik io Vorlesungsvef-



zeichnis angekündigte Veranstaltung "Das amerikani
sch« und deutsche Straßontheater", ein Unternehmen, 
das durch das Spezifikum der Regensburger Fachbe
reichsstruktur nahegelegt wurde. Der Charakter des 
Seminars erlaubte daher sehr wohl, daß mit den Tex
ten über bundesdeutsche Zustande auch diese Zustan
de selbst zum Gegenstand der Untersuchung und Dis
kussion gemacht wurden.

Seide Artikel suggerieren assoziativ, daS die kri
tische Beschäftigung mit Mißständen, wie z.S. in der 
Ausbiluimgssituation der Lehrlinge, an sich schon 
marxistisch sei - trauriges Ergebnis der bundesweiten 
Schwarzweiß-Malerei in der Presse der letzten Monate, 
wo es um die geplanten gesellschaftswissenschaftlichen 
Grundkurse im Fachbereich Sprach- und Literaturwissen
schaften ging. Rudolf Reiser, der Verfasser des ge
nannten Artikels in der "Süddeutschen Zeitung", for
derte spater sogar noch - in einem Leserbrief zu dem 
sehr ausgewogenen und auf Faktenmaterial beruhenden 
Artikel "Theater mit Marx" in der "Woche" vom 4. No
vember daß Anglisten und Germanisten sich über
haupt nicht mit politischen Problemen beschäftigen 
dürften. Dafür seien die Soziologen und Wirtschafts
wissenschaftler da.

Reiser nimmt damit, möglicherweise ohne es zu wissen, 
oie puristische Position des 'New Criticism* oder an- 
cerer Vertreter des l'art pour Part-Prinzips ein, 
wonach es geradezu ein Vergehen ist, ein literarisches 
Kunstwerk auf seine intentionalen, beispielsweise so
ziologischen oder philosophischen Hintergründe zu ana
lysieren. Eine rein formal-ästhetische Untersuchung 
für einen Gegenstand wie Straßentheater zu fordernäst 
grotesk, da dadurch überhaupt keine wissenschaftlichen 
Ergebnisse erzielt werden könnten.

Straßentheater wie alle anderen expositorischen Tex
te oder Zwackformen setzen künstlerische Mittel stra
tegisch zur Erreichung bestimmter Ziele ein. Eine ge
genstandsadäquate Analyse muß also Zielsetzung und 
stofflichen Inhalt ständig mitreflektieren, ihnen so
gar den Vorrang einräumen. Wenn Reiser sich die Mühe 
gemacht hätte, das ihm zugespielte Protokoll etwas 
sorgfältiger zu lesen, hätte er feststellen können, 
daß sich im Falle der Lehrlinge innerhalb der Übung 
an die Darstellung des Problems die Darstellung der 
kür- tierischen Gestaltung dieses Problems unmittel
bar anschloß. Aber das passte nicht mehr in die Ten
denz des Artikels.

Zahlreiche Kollegen sind mit mir der Meinung, daß 
diese Art der Berichterstattung über eine Lehrver
anstaltung wohl ihresgleichen sucht, zumal in einem 
ansonsten liberalen Organ wie der "Süddeutschen Zei
tung". Da dürfte es an sich nicht passieren, daß Zi
tate so aus dem Kontext gerissen werden, um ein be
wußt einseitiges Bild zu evozieren. Reiser scheint 
jedoch unbelehrbar. Sein Leserbrief in der "Woche" 
zeigt es. Für ihn heißt die literaturwissenschaft

liche Beschäftigung mit einem Text, dessen Gegenstand 
die Lehrlingsproblematik in der BDR ist, "die Zer
störung der Universität im Auge haben". Da kann man 
angesichts Reisers Klage um die deutsche Universität 
nur noch eine Klage um die bundesdeutsche Presse an- 
Stimmen. Horms

1 B •' « B |5 9 *
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| Vom 29<> November bis 12«, Dezember fanden die Wahlen 
! für das nächste Studentenparlament statt«,

I Bei einer Wahlbeteiligung von 58 % (Wahlberechtigte 
f Studierende: 44?ö ; abgegebene Stimmzettel: 2597) 

l entfallen auf die 7 Listen im einzelnen folgende Än- 
l teile (mit Vergleichszahlen des Vorjahres):

& s

Stimmenanteile in Sitze im S?

LiLi (Linke 
Liste) ji

j
18.91 i 24*95

j
5
... ..

7

ADF (Aktion 
dem«, Fachsch.n) | 21 „25 19o81

I
6 6

LSSP (Liste 
stud.Sozialpol.) ? 4*36

i
noch 
nicht |

f 1
als (Aktionsgem,.
lib. Stud.) 21.53 13,80 !

j
6 4

RCDS (Ring j
Christl.-öem.Stu)' 20.55

1
9.40 6 2

DM ( Demokr. • 
Mitte) 11.33 18<>66

■ 3 5

RUS (Ring Unab-' 
häng. Studo) 2.25

noch
nicht

.....

0

ZBW (Zum Beispo; 
Wohnen)

nicht
mehr

8.16 — ! 2
i

j

Dritte Kraft nicht
mehr

5o86
1

1

Summa 1C0 % ! 100 % 27
r

i27

In der vergangenen Wahlperiode stellten die Vertreter 
von LiLi / ADF / ZBW / DK den AStA*
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Schriftliche Anfrage

Betreff: Studienreformplan für Studierende des 
Lehramts im Grundstudium des Fachbe- I 
reichs Sprach- und Literaturwissenschaften I 
der Universität Regensburg

Die Beschlüsse zum Studienreformplan für Studie- I 
rende des Lehramts im Grundstudium des Fachbe- | 
reichs Sprach- und Literaturwissenschaften der Uni- ? 
versität Regensburg sowie der Verlauf der sich daran | 
anschließenden öffentlichen Debatte und schließlich § 
die Haltung des Herrn Kultusministers und seines § 
Hauses selbst veranlassen mich zu folgenden Fragen 1 
an das Staatsministerium für Unterricht und Kultus: f

1. Ist der Herr Staatsminister für Unterricht und Kul- f 
tus mit mir der Auffassung, daß das Thema Stu- f 
dienreformplan für Studierende des Lehramts im | 
Grundstudium an der Universität Regensburg für l 
eine rein polemisierende Darstellung und unbe- f 
bewiesene Verdächtigungen denkbar ungeeignet I 
ist?

a) Haben der Herr Kultusminister bzw. seine Spit- \ 
zenbeamten bei ihren einschlägigen öffentii- I 
chen Erklärungen der letzten Zeit sämtliche da- f 
zugehörigen Materialien zugrundegeiegt oder \ 
nur einzelne, ausgewähite Unterlagen?

b) Geben die während der jüngsten Pressekam- | 
pagne gegen die Universität aufgestellten Be- : 
hauptungen den strittigen Sachverhalt voll- f 
ständig und korrekt wieder?

c) Was hat das Kultusministerium getan, um ins- I 
besondere außerhalb Bayerns falschen oder 
halbwahren Darstellungen entgegenzutreten 
bzw. diese zu korrigieren?

d) In weichen Punkten stimmt das Kultusministe
rium mit dem zwar kritischen, aber weitge
hend objektiven Artikel „Geselischaftsstudien 
für Lehrer?“ im Bayerischen Staatsanzeiger 
vom 10. September 1971 überein und in wel
chen Punkten nicht?

<-■ Mit KME Nr. 1/6- 5/113665 vom 17. August 1971 
wurde eine rechtsaufsichtiiche Überprüfung der 
Beschlüsse des Fachbereichs Sprach- und Lite
raturwissenschaften zum „Entwurf eines Studien- 
reformpianes für Studierende des Lehramts im 
Grundstudium“ veraehdmrhefU

a) Aus weichen Gründen beschränkt sich die 
Stellungnahme des Kultusministeriums zu
nächst nur auf formal-juristische Argumente?

b) Nimmt das Kultusministerium im Rahmen der 
Rechtsaufsicht ein Prüfungsrecht hinsichtlich

-'■X: ,qs

ä

27.10. 71

des wissenschaftlichen Gehalts von Lehrver
anstaltungen in Anspruch und auf welche 
Rechtsnormen gründet sich dieses Prüfungs
recht?

3. Was versteht das Kultusministerium unter „ein
seitiger ideologischer Indoktrinierung“?

a) insbesondere frage ich nach den objektiven, 
detaillierten Kriterien und Maßstäben, die das 
Ministerium hierzu offensichtlich entwickelt 
hat und anwendet?

b) Hat das Kultusministerium bereits in anderen 
Fällen und an anderen Hochschulen des Lan
des Anlaß gehabt, nach einseitiger Indoktri
nation zu forschen? Wenn ja, in welchen Fäl
len?

4. Bekennt sich das Kultusministerium zur Notwen
digkeit einer erziehungs- und gesellschaftswissen
schaftlichen Ausbildung für alle Lehrer?

a) Wird dies gegebenenfalls bei der derzeitigen 
Erstellung von Prüfungsordnungen berück
sichtigt? Kommt es zur Koordinierung mit den 
hochschui-intern vorbereiteten, akademischen 
Prüfungs- und Studienordnungen?

b) Wann ist mit einer entsprechenden generellen 
Berücksichtigung der erziehungs- und gesell
schaftswissenschaftlichen Ausbildung in den 
Prüfungsordnungen zu rechnen und in wel
chem Maße werden an den Vorarbeiten hier
zu fachlich qualifizierte Vertreter der Hoch
schulen beteiligt?

5. Nach § 34 der vorläufigen Satzung der Universi
tät Regensburg müssen die akademischen Prü
fungs- und Studienordnungen bzw. Studienpläne 
von Fachkommissionen der Fakultäten ausgear
beitet werden:

a) Trifft es zu, daß bereits früher in mehreren 
Fällen entgegen dieser Vorschrift in den je
weiligen Fachbereichsräten erarbeitete Studien
ordnungen ohne entsprechende Beanstan
dung genehmigt wurden?

b) Welche Konsequenzen für die Gültigkeit die
ser Studienordnungen hat der genannte 
Rechtsmangel?

6. Treffen Presseberichte zu, wonach der Herr Kul
tusminister die Beteiiigungsverhäitnisse in den 
Seibstverwaitungsgremien der Universität Regens
burg durch eine Reduzierung des Mitspracherechts 
der wissenschaftlichen Mitarbeiter und der Stu
denten verändert will?

München, den 29. September 1971

Dr. Wernitz 
(SPD)
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Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kuitus 
Nr. i/9-5/150 290

München den 27. Oktober 1971
An den
Herrn Präsidenten
des Bayerischen Landtags
München

Betreff: Schriftliche Anfrage des Herrn Abgeord
neten Dr. Wernitz vom 29. September 
1971 betreffend Studienreformplan für Stu
dierende des Lehramts im Grundstudium 
des Fachbereichs Sprach- und Literaturwis
senschaften der Universität Regensburg

Zur Note vom 5. Oktober 1971 B I KA Nr. 3701/1971 

Sehr geehrter Herr Präsident!

Die schriftliche Anfrage des Herrn Abgeordneten 
Dr. Wernitz beantworte ich wie folgt:

Zu 1.:

ich teile die Auffassung, daß die Beschlüsse des 
Fachbereichsrats Sprach- und Literaturwissenschaf
ten der Universität Regensburg zum Studienreform- 
plan für Studierende des Lehramts im Grundstudium 
nicht zum Gegenstand rein polemischer Auseinan
dersetzungen gemacht werden sollten; auf Äußerun
gen, die nicht aus meinem Hause kommen, habe ich 
jedoch keinen Einfuß.

a) Meinen Äußerungen und den Äußerungen und 
Entscheidungen meines Hauses liegen sämtliche 
Unterlagen zugrunde, welche die Universität zu 
eingelegten Rechtsaufsichtsbeschwerden gegen 
die Beschlüsse des Fachbereichs Sprach- und 
Literaturwissenschaften vorgelegt hat.

bj Es ist nicht Sache des Ministeriums alle Presse
meldungen und Pressekommentare auf ihre Voll
ständigkeit und Richtigkeit zu überprüfen. Die 
Verantwortung dafür bestimmt sich nach dem 
Presserecht.

c) Nach den Erklärungen des Ministeriums in der 
Öffentlichkeit bestand kein Anlaß, darüber hinaus 
Pressedarsteilungen entgegenzutreten.

d) Die Überprüfung der beanstandeten Beschlüsse 
des Fachbereichsrats Sprach- und Literaturwis- 
ser haften der Universität Regensburg ist noch 
nicht abgeschlossen. Eine abschließende Beur
teilung der Angelegenheit ist daher noch nicht 
möglich.

Zu 2.:
Mit Entschließung vom 17. August 1971 Nr. l/6 
- 5/113 665 wurden die Beschlüsse des Fachbe- 
reichsrats Sprach- und Literaturwissenschaften vom 
5. und 14. Juli 1971 rechtsaufsichtiich beanstandet.

a) ln dieser Entschließung wurde zunächst davon 
abgesehen, auf die inhaltliche Ausgestaltung des

Studienreformpianes einzugehen, da die mate
rielle Überprüfung im Rahmen der eingelegten 
Rechtsaufsichtsbeschwerden noch ausstand. Be
reits aufgrund der rechtlichen Mängel des Zu
standekommens der Beschlüsse des Fachbe
reichsrats Sprach- und Literaturwissenschaften 
mußien dioso Beschlüsse) - ohne Rücksicht auf 
das Ergebnis der materiellen Überprüfung - be
anstandet werden.

b) Im Rahmen der Rechtsaufsicht werden die Be
schlüsse des Fachbereichsrats Sprach- und Li
teraturwissenschaften vom 5. und 14. Juli 1971 
lediglich auf Rechtsverstöße überprüft. Es ist je
doch selbstverständlich, daß Beschlüsse nicht 
nur aufgrund ihres Zustandekommens, sondern 
auch aufgrund ihres Inhalts rechtswidrig sein 
können. Die rechtsaufsichtliche Überprüfung rnuß 
sich daher auch auf die inhaltliche Vereinbarkeit 
der Beschlüsse mit dem geltenden Recht erstrek; 
ken. Diese rechtsaufsichtliche Überprüfung hat 
auch bei Beschlüssen von Universitätsorganen 
zu erfoigen, die sich mit Lehrveranstaltungen be
fassen. Sie beschränkt sich auch hier auf die 
Rechtmäßigkeit.

i zu3-:
I| Indoktrinierung bedeutet nach allgemeinem Sprach- 
I gebrauch die Beeinflussung im Sinne einer bestimm- 
| ten Doktrin. Unter „einseitiger ideologischer Indoktri- 
| nierung“ ist daher eine unwissenschaftliche einseitige 
i Beeinflussung mit Hilfe von starren, festgelegten und 
| nicht bewiesenen Meinungen ohne kritische Distanz 
Ü zu verstehen.

I a) Als Kriterien für die Beurteilung der Frage, ob 
eine Lehrveranstaltung der akademischen Lehre 
oder solcher einseitigen Beeinflussung dient, bie- 

| ' ten sich unter anderem die Themenstellung, ins
besondere vorhandene Stoffpläne für die Unter
richtsveranstaltung, die ausgewählten Arbeitsma- 
teriaiien sowie die mit der Durchführung beauf
tragten Lehrpersonen an.

I b) Es sind mir keine weiteren Fälle bekannt, in 
denen das Ministerium wegen eines Einschreitens

I gegen einseitige Indoktrination angegangen wor
den wäre,

| Zu 4.:
I
\ In den letzten Monaten wurde wiederholt das Grund- 
| konzept bekanntgegeben, das der künftigen Lehrer- j ausbildung in Bayern zugrunde gelegt werden soll.
| Hiernach wird das für alle Lehrämter an wissen-

Ischaftlichen Hochschulen erfolgende Studium so
wohl Fachwissenschaft als auch Erziehungswissen- 
# schaft unter Einbeziehung gesellschaftswissenschaft- 
l iicher Studien umfassen.

p Im Rahmen der zahlreichen Fachkommissionen, die 
l z.Z. an der Erstellung einer neuen Prüfungsordnung 
l für alle Lehrämter arbeiten, ist eine Arbeitsgruppe 
jj allein damit beschäftigt, einen Entwurf für das er- 
I ziehungs- und gesellschaftswissenschaftliche Stu- 
I dium aller Lehrer und für die entsprechenden Prü- 
| fungsanforderungen zu entwickeln; dieser Arbeits-
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gruppe gehören wie allen sonstigen Fachkommissio- | 
nen fachlich qualifizierte Vertreter der bayerischen | 
Hochschulen, der verschiedenen Schularten und der | 
Schulverwaltung an. Schon aus ökonomischen Grün- | 
den ist es das Bestreben der Fachkommissionen, die | 
in akademischen Studien- und Prüfungsordnungen p 
bereits fixierten Studiengänge in die durch die Staat- 
liehe Prüfungsordnung bestimmten Studiengänge so- | 
weit einzubeziehen, wie es die spezifischen Erforder- | 
nisse der Lehrerausbildung zulassen.

1Sobald die Arbeiten an dem Entwurf der neuen Prü- | 
fungsordnung zu einem vorläufigen Abschluß gekom- | 
men sind, wird der interessierten Öffentlichkeit im | 
engeren und weiteren Sinn Gelegenheit zu Kritik und j 
Änderungsvorschlägen gegeben sein, bevor die Prü- 
fungsordnung den weiteren zu beteiligenden staat
lichen Stellen vor der endgültigen Verabschiedung 
zugeleitet wird.

Zu 5.:

Dem Ministerium wurden bisher nur Prüfungsordnun
gen zur rechtsaufsichtiichen Genehmigung vorge- 
iegt. Eine Durchsicht der genehmigten Prüfungsord

nungen der Universität Regensburg ergab keinen 
Fall, in dem die Prüfungsordnung nicht von dem je
weils zuständigen Fakultätsrat beschlossen worden 
wäre. Gb die Ausarbeitung von Fachkommissionen 
oder von Fachbereichsräten vorgenommen wurde, 
geht aus den Prüfungsordnungen nicht hervor. Es 
bestand aueh kein Anlaß, dieser Frage Im Ra hm an 
der rechtsaufsichtiichen Genehmigung nachzuge
hen, da ohne besondere Anhaltspunkte von einem 
ordnungsgemäßen Verfahren auszugehen ist.

Zu 6.:

Die Neuordnung der Rechtsverhältnisse der Hoch
schulen durch ein Bayerisches Hochschulgesetz soll 
Sache des Gesetzgebers sein. Sie wird Hand in Hand 
gehen mit der Neustrukturierung des Personalbe
relchs Hochschulen, als deren Folge sich die Mitglie
der der Hochschulen anders gruppieren werden ais 

I bisher.

Mit vorzüglicher Hochachtung

I
Hans Maier 

Staatsminister

sverband da T ffvj0f| f C f* O fl mm
k m * 1 ; ^ „ a '\jt

Als Heft 2 der Veröffentlichungen des BDI—PrSsidisl— 
arbeitskreises für Forschungspolitik wurde im Oktober f 
ein Memorandum "Zur Lage von Forschung, Lehre und Stu- | 
dium an den Hochschulen der Bundesrepublik Deutsch
land" verschickt. Im Begleitschreiben hierzu hieß es 
u.a.:
"Die gegenwärtigen Zustände und die Entwicklungsten
denzen an den Hochschulen unseres Landes erfüllen die 
deutsche Industrie mit ernster Sorge. Wenn die Freiheit 
von Forschung und Lehre und das Leistungsprinzip in 
Frage gestellt sind, verliert die Hochschullaufbahn 
für die Besten ihre Aktrativität. Die Gefahr des Aus- | 
zugs der Forschung in außeruniversitäre Institute 
wächst. Infolge der engen Interdependenz zwischen 
wissenschaftlicher und wirtschaftlicher Leistungs
fähigkeit entwickelt sich eine ernste Gefahr für das 
industrielle Potential wie für die gesamtstaatlichen 
Zielsetzungen. Die deutsche Industrie appeliert an 
Parlamente, Regierungen, Parteien und Hochschulen so- f 
wie an die Öffentlichkeit, mit höchster Dringlichkeit | 
und Tatkraft unser Bildungswesen nach den sachlichen 
Erfordernissen unserer Zukunft als hochindustriali
siertes Land auszubauen."
V.'ie vom Standpunkt des BDI aus diese "sachlichen Er
fordernissen" aussehen, lassen die folgenden Auszüge 
aus dem Memorandum erkennen.

"Eine leistungsfähige Wirtschaft ist eine entschei
dende Voraussetzung sowohl für die innere Entwick
lung der Bundesrepublik Deutschland als auch für ihre 
gegenwärtige und zukünftige politische Stellung in der 
Welt. Das wirtschaftliche Potential hängt aber in immer 
stärkerem Maße von einem hohen Stand der Wissenschaften 
und der Weiterentwicklung des 3ildungswesen als Grund
lage der beruflichen Qualifikation der Beschäftigten 
ab... Der Standort der wissenschaftlichen Hochschulen 
in ihrer Beziehung zu Staat, Gesellschaft und Wirt
schaft muß (deshalb) neu definiert werden. Eine sorg
fältig vorbereitete Hochschulreform wird auch von der 
Industrie gewünscht und gefordert. Die bisherigen 
staatlichen Gesetze und Gesetzgebungsvorschläge zeigen 
jedoch unklare und widerspruchsvolle Vorstellungen in 
Prinzipienfragen. Dies gilt vorallem im Hinblick auf 
die Anwendung eines falsch verstandenen demokratischen 
Prinzips auf die Hochschulen sowie auf das Verhältnis 
zum Leistungsprinzip... Das Verhältnis von Forschung, 
Ausbildung und Persönlichkeitsbildung an den Hoch
schulen ist neu zu durchdenken und zu definieren. Un
klarheit herrscht in diesem Zusammenhang über den ge
sellschaftlichen Auftrag der Hochschulen, insbesondere 
im Hinblick auf die Gewichtung der beruflichen Bildung. 
Die Gesellschaft trägt die mit steigenden Studentenzah
len außerordentlich wachsenden Kosten. Sie kann daher



mit »echt erwarten, daß die Hochschulen ihren Auftrag 
mit bestmöglichem Wirkungsgrad erfüllen,.. Es darf 
nicht zugeiassen werden, daß Ideologisierung und Po
litisierung die Zusammenarbeit von Lehrenden und ler
nenden verhindern. Bei Berufungsvorschlägen darf aus- 
schließlich die Qualifikstion den Ausschlag geben.
Die vielfach übermäßig angewachsene Belastung der Wis
senschaftler mit Verwaltungsaufgaben und mit z.T. un
nötig langwierigen Diskussionen in zahlreichen Hocb- 
schulgremien muß auf ein vertretbares Haß reduziert 
werden.
Der Erfolg der Lehrveranstaltungen und die Effizienz 
der Forschung müssen gesichert bleiben. Sie dürfen 
nicht durch leistungsfeindliche oder ideologische 
Einstellung einzelner kleiner Kreise innerhalb der 
Hochschule gefärdet werden. "
In einer Stellungnahme zu diesem Memorandum meint die 
WRK, die negative Einschätzung der derzeitigen Hoch
schulsituation entspreche zwar den gegenwärtig in der 
Öffentlichkeit verbreiteten Vorstellungen, nicht aber 
der Wirklichkeit* Im einzelnen führt die WRK aus;
"Die Darlegungen des BDI-Ärbeitskreises lassen die 
Deutung zu, daß von einem sehr engen Leistungs- und 
Effizienzbegriff ausgegangen ist, bei dem der tecb™

. nische und wirtschaftliche Fortschritt im Vordergrund 
steht, der aber nur einen Teilaspekt der Aufgaben der 
Hochschulen in der Gesellschaft ausmacht,
.Wenn es auch unbestreitbar ist, daß Wirtschaft und 
Technik zu den Voraussetzungen einer gedeihlichen Ent
wicklung der Gesellschaft gehören, so darf ihre Ent
faltung nicht absolut gesetzt werden. Eine technisch 
und wirtschaftlich perfektionierte Gesellschaft kann 
zutiefst inhuman und ungerecht sein. Darum kann auch 
die Frage, wie weit die Hochschulen die ihnen oblie
genden Aufgaben erfüllen, nicht allein nach dem Bei
trag beurteilt werden, den sie duren Ausbildung und 
Forschung für Wirtschaft und Technik leisten.,. Das 
Präsidium der WRK würde es begrüßen, wenn der Bundes
verband der deutschen Industrie e.V. darlegen würde, 
wie er die Begriffe Leistung und Effizienz auffaßt, 
und seine Aussagen zur Gefahr einer leistungsfeind- 
lic'nen Einstellung und zum Leistungsprinzip erläutern 
würde. Selbstverständlich sollen in den Hochschulen 
dis Lernenden ebenso wie die Lehrenden hohe Leistungen 
erbr ; .n ~ wobei freilich wieder zu betonen ist, daß 
der Begriff der Leistung nicht in der geläufigen Ver
engung verstanden -werden darf. Doch muß angestrebt 
werden, die Motivation durch Zwang zur Leistung oder 
durch die Gewährung von Vorteilen soweit möglich durch 
Motivationen zu ersetzen, die dem ßild des freien, auf 
Selbstverantwortung angelegten Menschen angemessen 
sind und die zudem einer wissenschaftlichen Entwick 
lang dienlicher sind... Entgegen der Auffassung des 
Arbeitskreises aer BDI stimmt die WRK der Regelung 
in Regierungsentwurf für ein Hochschulrahmengesetz zu, 
die für die Studienreformkommissionen den Sachverstän
digen 3us Fachverbanden, Berufsorganisationen und Ge

WBKHnforma *lcr. cn 
fechschuidmaktsk
Auf der Grundlage vorSügsgangsnor SösShlüssö ent
schied die Westdeutsche Rektorenkonferenz (WRK) auf 
ihrer letzten Plenarversammlung am 9. November in 
Bad-Godesberg, eine Zentrale Informationsstelle für 
Hochschuldidaktik (ZIHD) zu errichten. Die ZIHD soll 
der Information, der organisatorischen Hilfeleistung 
und der Kommunikation auf dem Gebiet der Hochschul
didaktik dienen. Die Organisationsform der ZIHD will 
das WRK—Plenum auf seiner nächsten Sitzung am 15./H. 
Dezember festlegen. Im Januar 1972 soll bereits eine 
Planungsgruppe ihre Arbeit zum Aufbau des Informa
tionszentrums aufnehmen. J

werkschaften und aus den als "Abnehmer" von Absolven
ten in Betracht kommenden staatlichen Steller« nur ei
ne beratende Mitwirkung einräumt, nicht jedoen Stimm
rechte für sie vorsieht. Wenngleich der Sachverstand 
dieser Vertreter unentbehrlich ist, können sie den 
Hochschulen die Entscheidungen über die von innen 
durchzuführenden Hochschulreformen, die diese letzt
lich verantworten müssen, nicht abnehmen."
Schärfer noch als die WRK hatte die 8AK sich zu dem 
BDI-Memoranduf» geäußert. Sie sah in den darin geäu
ßerten Vorstellungen einen "Rückfall in die bildungs
politische Steinzeit". Die "ernste Sorge" des BDI ent
larve sich bei näherem Hinsehen als Furcht vor einer 
den Interessen der Industrie kritisch gegenüberstehen
den Wissenschaft. Der BDI verstehe offensichtlich die 
Verantwortung der Wissenschaft gegenüber der Gesell
schaft als Gleichsetzung der Hochschulinteressen mit 
Wirtschaftsinteressen.
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Beisetzungen
Entgegen der Darstellung der BAK—Arbeit als Dokumen
tation zunehmender Auflösungserscheinungen sieht der 
Vorstand der BAK seine Aufgabe darin, in einer Situa
tion, die er als die kritische Phase der Bildungs
und Hochschulpolitik, nicht aber als die Krise der 
Bundesassistentenkonferenz betrachtet, einerseits 
seine Aktivität durch die Rückbindung kritisch-ana
lytischer und empfehlender Vorarbeit an die tägliche 
Arbeit der Mitgliederbasis an den Hochschulen zu inten
sivieren und so die Gefahr einer Isolierung in Spit
zendiplomatie und Expertenpolitik abzutauen; anderer
seits sieht er die Möglichkeit, zur konkreten Ver
mittlung systemkritischer Analysen in der Koalition



mit anderen fortschrittlichen Kräften inner- wie 
außerhalb der Hochschulen eine den Interdependenzen 
von Hochschul-, Bildung^- und Gesellschaftspolitik 
gerecht werdende Organisierung zu verfolgen. Diese 
Strategie bedeutet allgemein, gegenüber abstrakter 
Kritik staatlicher Maßnahmen und ebenso abstrakten 
Alternativmodellen zwischen dem Konzept technokra
tischer Reform und dem Anspruch systemüberwindender 
Aktion Verbesserungen anzustreben in der notwendigen 
Ausfüllung des zu erwartenden gesetzlichen Rahmens', 
sie kann konkret bedeuten, etwa neben der frage der 
zentralen Repräsentanz der Hochschulen, den Problem
kreisen von Numerus clausus, Hochschuilehrerqualifi- 
kation, Hochschulplanung und -forschung als eine zen
trale Aufgabe den Sinn der Studienreform als verbes
serte Gestaltung wissenschaftlicher Lernprozesse in 
selbstgewählten Lernzielen im Gesamtzusammenhang der 
Studienreform als Hochschulreform zur Geltung zu 
bringen. W* ^isqeid
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Der Leiter des Referats für Naturwissenschaften bei 
der Deutschen Forschungsgemeinschaften, E. Kirste, 
referierte Ende November im Rahmen der physikalischen 
Kolloquien an der Universität Regensburg über die 
DFG. Die beiden Berichte über dieses Referat zeigen, 
was der Vortrag - weshalb auch immer - offensicht
lich nicht erkennbar machen sollte.

Herr E. Kirste von der DFG sprach über das Thema "Die 
Deutsche Forschungsgemeinschaft: ihre Aufgaben im 
allgemeinen und die Förderung der Naturwissenschaften 
im besonderen". Der Vortrag gliederte sich in drei 
Abschnitte: 1. Die Forschungsfinanzierung, 2. Bera
tung und Information, 3. Die Pflege der Auslandsbe
ziehungen,
1. Die DFG ist eine Selbstvorwaltungskörpcrschnft, 
die ihre Mittel vom Bund, den Ländern und in ge
ringem Umfang vom Stifterverband erhält. Der Gesamt
etat beläuft sich 1971 auf 320 Mio DM. Eine Steige
rung von 20 % järhlich wäre nötig, aber mit nur 12 % 
ist zu rechnen; vor allem, weil die Länder sich nicht 
in der Lage sehen, mehr zu zahlen, aber andererseits 
--mA? jafütivsp wacuen, uao der Bund seinen Beitrag 
nicht erhöht. A3 t des Etats dienen zur Finanzierung 
von Anträgen im Normalverfahren, wozu Bund und Länder 
im gleichen Verhältnis beitragen. Die Sonderforschungs
bereiche, die zu 70 % vom Bund und zu 30 % von den 
Ländern finanziert werden, erhalten ca. 30 l des Ge
samtetats. Der Etat wird vom Hauptausschuß der OFG

| verabschiedet, der sich aus 18 Vertretern der Bund-
l und Länderverwaltungen, 15 Vertretern der Wissenschaft
| und 2 Vertretern der Industrie zusammensetzt. Die 
| Richtlinien für die Förderung und für die Bildung von 
| Schwerpunkten erarbeitet der Senat der DFG, dem Wis- 
| senschaftler verschiedener Spezialgebiete auf drei
i Jahre angehören. Die Naturwissenschaften stehen an§l der Spitze der Förderung.

I Der Redner versuchte fundiert darzulegen, daß die DFG 
f als Selbstverwaltungsorgan der Wissenschaft keinen 

direkten sachfremden Einflüssen ausgesetzt Ist und 
: daß Projekte ir. erster Linie nach ihrer visseo- 

schaftsimmanenten Relevanz gefördert werden. Selbst
verständlich spielt bei der Förderung von Schwerpunk
ten auch der gesamtgesellschaftliche Nutzen eine Rol
le (z.B. Krebsforschung, Umweltforschung).

2. Die DFG gibt der Presse Informationen Ober wissen- 
\ schaftliche Ergebnisse. Sie berät die Regierung. Im
j Falle der Umweltforscnung, die von der DFG seit über 
\ 10 Jahren gefördert wird, konnten so wichtige Ergeb

nisse zur Grundlage von Gesetzesvorschlägen gemacht 
\ werden.

3. Die Auslandsbeziehungen werden nicht nur durch die
1 Finanzierung wissenschaftlicher Reisen gefördert, sort- 
; dern auch durch Unterhaltung von Auslandsprojekten,
| wie Expeditionen, astronomische Observatorien und 

cie Projekte des Internationalen Geophysikalischen 
[ Jahres.
: Die enorme Verwaltungsarbeit der DFG (1970 wurden ca„

l 10 CCO Einzelanträge bearbeitet) werden von 300 Mit—
I arbeite™ bewältigt, von denen 50 eine akademische 

| Ausbildung haben. W. Gebhardt
9i
| Herr Kirste gab einen Überblick dessen, was aus 

t Schriften der DFG ('Mitteilungen" und "Aufgaben und 
j Finanzierung") hinreichend bekannt ist. Er vermied 

I dabei auf Punkte einzugehen, die von Leuten wie 
| Rainer Rilling ("Kriegsforschung und Wissenschafts- 
| politik in der BRD") und Joachim Hirsch ("Wissen

schaftlichtechnischer Fortschritt und politisches 
l System") angegriffen werden. So konnte man hören, daß 

I Schwerpunkte der Wissenschaftsförderunq vorrangig nach 
| "wissenschaftsimmanenten" Kriterien gesetzt werden; es 

l wundert allerdings, daß für die sowieso schwächer ge
förderten Geisteswissenschaften anerkannte Sonderfor- 

| schungsbereiche wie "Wirtschafts- und Soziaipsycholo- 

| gie unter besonderer Berücksichtigung der Absatz- und 
i Marktforschung" nicht gerade Ausnahnefälle darstellen. 
| Wie die "Wissenschaftsimmanenz" bei den Entscheidungen 
i erreicht wird sollte am Beispiel des Hauptausschusses, 
% dtsS wichÜtjiftöH mar wdfdöft,
I denn dort, so sagte Herr Kirste, sitzen 15 Vertreter 

| der Wissenschaft, 12 Vertreter des Bundes und der 
f Länder und nur 2 Vertreter des Stifterverbandes 
| (sprich Wirtschaft), verschwiegen hat er dabei, daß 

f den Vertretern der Wissenschaft z.B. Herr Butenandt 
| zählte, der unter anderem dem Aufsichtsrat der Farbor>- 

i



fabrikcn Bayer anqehört, verschwiegen hat er auch, 
daß die wissenschaftlichen Vertreter des Hauptaus- 
schusses nur für ein Jahr gewählt werden und so ge
genüber den restlichen Vertretern, für die diese Be
schränkung nicht gilt benachteiligt sind. Auf die 
Bolle des Stifterverbandes für die deutsche Wissen
schaft und der Thyssen-Stiftung ging Herr Kirste nur 
ganz am Rande ein.

Der Vortrag insgesamt zeichnete dem akademischen |
Publikum das Bild einer DFG, deren Ziel es ist "Frei
räume für die wissenschaftliche Entfaltung zu schaf- t 
fen" und täuschte so über die wahren Hintergründe | 
hinweg. Ein Vortrag unter dem gleichen Thema vor Ver
tretern der Wirtschaft wäre sicher realistischer aus- l 
gefallen. Fachschaft Math / Physik
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i)ie Zahl dar aus]'imjineben StuUioföfuten an der Univer
sität Regensburg nimmt ständig zu. Nicht in gleichem 
Maße wächst aber bei den Einwohnern dieser Stadt die 
Einsicht in die verpflichtende Rolle des Gastgebers. 
Denn wie die neue und überhaupt erste Geschäftsfüh
rerin des Akademischen Auslandsamtes, Frau Dr. Rosen
bauer, schon in der kurzen Zeit ihres Hierseins fest
stellen konnte, müssen viele der Studenten und Stu
dentinnen aus dem Ausland ein recht isoliertes leben 
führen - im Widerspruch zu ihrem eigenen erklärten 
Wunsch, in engeren Bezug zu deutschen Familien zu 
kommen. Frau Dr. Rosenbauer nimmt an, daß diese Si
tuation eher auf unterlassene Vermittlung als auf 
mangelnde Bereitschaft zurückzuf(ihren ist. Sie 
schlägt deshalb vor, daß Familien - und zwar gleich
viel, ob sie etwas mit der Universität zu tun haben 
oder nicht -, die beispielsweise einmal übers Wochen
ende einen ausländischen Gast betreuen wollen, dies 
mitteilen unter einer der folgenden Telefonnummern:. 
9^3—2302 (Dr. Rosenbauer), 9**3-2^84 (Akadem. Aus
landsamt) .

Widersprüchliche Auskünfte erhält man z. Zt. über das1 jj 
neue Ausbildungsförderungsgesetz (BAföG). Da die Ver
waltungsvorschriften zu diesem Gesetz noch immer nicht |
vorliegen, kann derzeit nur Vorläufiges gesagt und ge- f
tan werden. Dennoch ist zu erwarten, daß alle Erstan
tragsteller bis zum 23. Dezember eine Abschlagszahlung | 
auf BAfßG-Leistungen erhalten werden, wie das Studen
tenwerk mit teilt. |

3
Zwei Dinge sind freilich inzwischen geklärt. Studenten, | 
die die Leistungen nach dem BAföG erhalten, wird ab 
dem 1. Oktober 71 kein Wohngeld nach dem Wohngeldge- | 

setz mehr gewährt. Wer bislang Wohngeld erhielt, wird 
nach dem Prinzip der Besitzstandswahrung künftig nach 
dem BAföG den zuletzt bewilligten Wohngeldbetrag (d.h. 1
den September-Betrag) als zusätzliche Leistung erhal
ten; zukünftig werden alle anderen nach dem BAföG ge
förderten Studenten, die nicht bei ihren Eltern wohnen | 
und fl^hr als DM 120,- mtl, Miete zahlen, den überstei- | 
genden Betrag zu 75 1 (maximal jedoch nicht mehr als | 
DM A3.- mtl.) ersetzt bekommen. Dieser Wohngeldersatz 
ist beim Studentenwerk zu beantragen. |

Eine große Zahl von Studenten braucht für die Antrag- 
stf,l 1 unrj rdno ’nitiririj »!?»* "fHjiiMiiuAff«**-1,-»*•;•?'! i
gilt. Da die entsprechenden Formulare einige Unklarneit f 
aufgebracht haben, sei hier festqehalten, daß in diesen | 
Formularen nur der bis zum Datum der Bestätigung ord- J 

nungsgemäße Studienverlauf durch Unterschrift eines 
Hochschullehrers zu bescheinigen ist. Wie aus dem Ge- | 
setzestext unmittelbar hervorgeht, ist die Bestimmung 
"ordnungsgemäß" großzügig auszulegen. |
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Die zuständigen Senatsbeauftragten, Prof.Dr, Sauer 
(FB Chemie) und Dr. Heinz (FB GGP), und die Ge

schäftsführerin des Akademischen Auslandsamtes,
Frau Dr. Rosenbauer, haben am 22. und 23. November 
mit Vertretern zweier US-Universitäten Gespräche 
über studentische Austauschprogramme geführt.

Bei den Verhandlungen mit den Vertretern der 
University of Colorado (Boulder) ging es vor allem 
darum, den seit 1970 bestehenden Partnerschaftsver
trag mit cer Universität Regensburg weiterhin zu 
sichern, nachdem in Folge der Ablösung des Honnefer- 
Modelis durch das Bundesausbildungs-Förderungsgesetz 
die Finanzierung von Auslandsstudien eingeschränkt 
wird; die amerikanische Beite wurde jetzt aufgefor
dert zu prüfen, wie die deutschen Austauschstudenten 
von den vergleichsweise hohen Semesterstudiengebüh
ren (ca. 900 Dollar) entlastet werden können.

Im Gespräch mit Vertretern Utf HtUwootdrH univeraity/ 
Texas, die seit 1969 ein Studienprogramm für ameri
kanische Studenten in Regensburg durchführt, wurden 
die Möglichkeiten eines zweiseitigen Austauschpro
gramms für beide Universitäten erörtert; dem Gespräch 
lag ein entsprechender Vereinbarungsvorschlag der 
Midwestern University zugrunde.



Sprachlabor
Neben den Belegzeiten für Sprachkurse, die im WS 
1971/72 im Sprachlabor der Universit.lt abyflhaUon 
werden, ist das Sprachlabor zu folgenden Zeiten 
zur allgemeinen Benützung durch Angehörige der Uni
versität (Studenten, Dozenten, nicntwissenschaftli-
che Bedienstete) geöffnet:

9

Montag 12-13, 19 - 21.3o
Dienstag 2o - 21.3o i
Mittwoch 12 - 13, 19 - 21.30
Donnerstag 19.3o - 21.3o £
F reitag 12 - l6.Uhr. s

i
Während der allgemeinen Öffnungszeiten können die 
vorhandenen Arbeitskopien verschiedener fremdspra- 
chenkurse bzw. einzelne spezialübungen im Selbst
studium audiolinguai durchgearbeitet werden. Eine 
liste der zur Verfügung stehenden Sprachkurse liegt I 
im Sprachlabor und im Lesesaal der UB aus.

Tonbandgeräte und Plattenspieler können vorerst nur f 
in sehr beschränktem Umfang und nur kurzfristig aus— ' 

geliehen werden.(Dienstzeiten des SL, Zi. 333, Sam- )
melgebäude, T. 2383: Di. 10 - 12 Uhr, Mi. 11 - 12 Uhr, I 
Do 9-12 Uhr, F r. 9 - 1o Uhr). Da es sich hierbei um 
Geräte handelt, die aus Mitteln des fß Sprach- und 
Lit. angeschafft worden sind, ist bei dieser Art von l 
«usleihe in erster Linie an Mitglieder des Lehrkör

Personal Versammlung \
Auf einer außerordentlichen Personalversammlung hat 
sich am 3. November eine große Mehrheit der Bedien
steten des wissenschaftlichen und des nicht wissen
schaftlichen Bereichs der Universität grundsätzlich 
dafür entschieden, gleitende Arbeitszeiten einzu
führen.

Gleichzeitig votierte die Mehrheit der Versammlung 
allerdings für eine Modifizierung der beiden von den 
zuständigen bayerischen Staatsministerien alternativ 
vorgclegten Modellen (vgl. Kasten). Und zwar dahin

gehend, daß zwei halbe Tage im Monat zur Abgeltung 
von anrechenbaren Zeitüberschreitungen freigenommen 
werden können; weiterhin soll nach dem Willen der 
Personalversammlung die Kontrolle der Arbeitszeit 
nicht, wie vom Ministerium vorgesehen, durch Stech
uhren vorgenommen werden, sondern mittels hand
schriftlich von jedem einzelnen geführten Zeitkarten.

Auf Grund dieser Änderungsanträge muß die Einführung 
der gleitenden Arbeitszeit ausgesetzt werden, bis 
vom Ministerium eine besondere Genehmigung vorliegt.

pers und Wissenschaftliche Mitarbeiter dieses Fachbe
reichs gedacht. Line allseits befriedigende Lösung 
wird sich voraussichtlich erst mit der Errichtung 
eines Sprachlehrzentrums, in dem eine ausreichende 
Zahl oinsntzfähiqor Geräte und Tonträger jederzeit 
verfügbar sein könnte, ergeben.

SlZ-Kommission
In der ersten Sitzung des FB—Rats Sprach—/Lit. am 
2o. Oktober wurde die im Fachbereich bestehende Kom
mission für die Planung des Sprachlehrzentrums (SLZ- 
Kommission) mit folgenden Mitgliedern neu besetzt:

Prof.Dr. Herbert E. Brekle 
Prof.Dr. Karl-Heinz Göller 
StDir. i. H. Harald Schenk 
Dr. Heinz Kneip 
stud.pnil. Kurt Lowinger
Zum Vorsitzenden wählte sich die Kommission Prof.
Dr. Brekle.

In einer der nächsten Ausgaben der Universitäts- 
Informationen soll über Aufgaben und Arbeiten der 
SLZ-Kommission und des "Arbeitskreises der Sprach
zentren, Sprachlehrinstitute und Fremdspracheninsti
tute der Bundesrepublik" (AKS) berichtet werden* 
(Vgl. hierzu die Rubrik "TAGUNGEN, VORTRÄGE").

Modell 1
verlangt den Ausgleich der täglichen Arbeitszeit 
von 8 1/2 bzw. (freitsgs) 8 Stunden noch am glei
chen Tag; d.h. wer später kommt, muß länger - bis 
zur Erfüllung der 8 1/2 bzw. 8 Stunden - bleiben 
und umgekehrt.

Modell 2
gibt die Möglichkeit, Unter- oder Überschreitungen 
der täglichen Arbeitszeit innerhalb des gleichen 
Kalendermonats auszugleichen.

Als Rahmen der täglichen Arbeitszeit gilt für bei_ 
de Modelle 6.30 Uhr bis 18.30. Innerhalb dessen 
sind die Kernzeiten (Präsenzzeit für alle) montags 

bis donnerstags 8.30 bis 11.30 Uhr und 13.00 bis 
15.30; freitags 8.30 bis 11.30 und 13.00 bis 15.00 
Uhr.



Prof.Dr. Prodromos Dagtoglou (F 8 Recht) 
hat auf Einladung der juristischen Fakultäten mehre
rer Universitäten Canadas und der USA im Oktober 
eine Vortragsreise durch beide Länder unternommen. 
Seine Vorträge behandelten die Themen "Freedom of 
the Press and National Security" und "Modern Aspects 
of West Germany Federalism".
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Auf Einladung des FB-Sprechers Rechtswissenschaft, f
Prof.Dr. Dagtoglou;fand arn 11. November in einer 
Regensburger Gaststätte ein Begrüßungs- und Informa- 6 
tionsabend für Neuimmatrikulierte statt. |

Prof. Or. Eduard G a u g 1 e r (FB Wiwi) hat auf | 
Einladung der Sachverständigenkommission der Sundes- | 
regierung zur Untersuchung der Kosten und der Finanzie-,

ff
rung der beruflichen Bildung vor dieser Kommission 
referiert über "Kosten- Nutzen - Analyse für be
triebliche "usbildung (Erstausbildung und Weiterbil
dung von Belegschaftsmitgliedern)".

1
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Auf einer Veranstaltung der Katholischen Akademie 
in Bayern am 13./1A. November in Regensburg unter 
dem Thema "Normen in der pluralistischen Gesell
schaft / Versuch einer Übereinkunft " hat Prof.
Dr. G e b h a r d t (FB Physik) einen ’vortrag ge
halten. Thema: Fortschritt ohne Ziel?

Oie Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) mitfinan
ziert einen 3—monatigen Aufenthalt des apl.Prof.Dr. 
Felix Hoerburger (FB PPP) in Griechen
land. Aufgabe der Reise ist die Erforschung der 
Musik und des Musiklebens der Zigeuner (JYFTOl)in 
Griechenland.

Als Vertreter der Universität Regensburg und Beauf
tragte des Sprachlabors nahmen StDir, Harald 
Schenk und Dr. Heinz Kneip (beide 
FB Sprach—/Lit.) am 5-/6. Oktober in Konstanz an 
der zweiten Arbeitstagung des"Arbeitskreises der 
Sprachzentren, Sprachlehrinstitute und fremdspra- 
cheninstitute der Bundesrepublik " (AKS) teil. Außer

dem besuchten beide vom 7. - 9» Oktober den Jahres
kongreß der "Gesellschaft für Angewandte Linguistik" 
(GAL) in Stuttgart.

Prot. Dr. Eduard G a u g 1 e r hat am 26. November 
bei den 3* Bad-Kreuznacher-Gesprächen mit dem Gesamt
thema "Vermögensbildung und Steuerreform/ Steuerliche 
Voraussetzungen gleichmäßiger Vermögensbildung" refe
riert über "Das heutige Steuerrecht und seine Aus
wirkungen auf die Beteiligung des Arbeitnehmers am 
Betrieb".

Bei der vom Arbeitsamt veranstalteten berufsr. und 
studienkundlicber Vortragsreihe für Abiturienten hat 
ur. Armin W o 1 f f (FB Sprach.-Lit.) in Amberg und 
Weiden Vorträge über das Thema "Der Sprach- und 
Literaturwissenschaftler" gehalten»

Am A. und 3. November fand im Universitätsbauamt eine 
Konferenz über Hochschulplanung und -durchführung 
statt. Unter Leitung von Saudirektor Lutzenberger 
von der Obersten Baubehörde erläuterten Mitglieder 
des Regensburger Universitätsbauamtes Vertreter an
derer Universitätsbauärater Wettbewerb und Planung 
des hiesigen Klinikums. Organisatorischer Rahmen die
ser Fach-Konferenz war der "Arbeitskreis Medizinischer 
Forschungs- und Ausbildungsstätten beim Zentraiarchiv 
für Hochschulbau in Stuttgart". Das Zentralarchiv, 
das aus einer Planungsgruppe des Baden-Württembergi
scher. Finanzministeriums hervorqeqangen ist und heu
te vom Bund mitgetragen wird, erarbeitet und sammelt 
Daten, Erfahrungen und Richtmaße für den Hochschulbau. 
Die Aufgabe der zweitägigen Konferenz bestand u.a. 
darin, die Erfahrungen des Regensburger Klinikum—Pla— 
nungsteams aufzuarbeiten, um sie ähnlichen Bauprojek
ten verfügbar zu machen.

In der Reihe Wissenschaftliche Vorträge des FB Rechts- | 
Wissenschaft hat Prof.Dr. Peter Landau am 
2A. November über "Hegels Begründung des Vetrags- 
rechts" ein Referat gehalten. |

Dr. Max P a u e r , Oberbibliotheksdirektor, gab 
am 9. November einer Besuchergruppe des Voiksbildungs- 
werkes Pettenreuth - Hauzendorf eine theoretische 
Einführung in Struktur und Funktion der Universitäts
bibliothek.

? m

Mit Urkunde der Katholisch-Theologischen Fakultät 
vom 13. Oktober 1971 wurde Dr. Adolf Schurr 
im Weqe der Habilitation die Venia legendi für das 
Facn Philosophisch-Theologische Propädeutik verlie
hen.

Dr. Wolfgang B e i n e r t wurde mit Urkunde 
der Katholisch-Theologischen Fakultät vom 13. Okto
ber 1971 die Venia legendi für das Fach Dogmatik und 
Dogmengeschichte verliehen.



Der Wiss.Rat und Prof. Dr. August B 8 c k / Uni
versität München wurde mit Wirkung vom 12. November 
unter Berufung in das Beamtenverhältnis auf Lebens
zeit zum o.Prof. an der Universität Regensburg er
nannt (FB Biol.)•

Mit Wirkung vom 1.11.1971 wurde Dr. Martin 
Creuzburg (FB Physik) unter Berufung in das 
Beamtenverhältnis auf Probe zum Wiss.Rat und Prof, 
ernannt.

frof. Dr. Horst F uhrmann / Universität 
Tübingen wurde zum 1A.1o.1971 unter Berufung in das 
Beamtenverhältnis auf Lebenszeit zum o.Prof. ernannt 
(F8 GGP).

Dr. Bernhard G a j e k / Universität Heidelberg 

wurde mit *>irkung vom 22• 10.1971 zum o.Prof. an der 
Universität Regensburg ernannt (FB Sprach—/Lit.).

Prof. Dr. Johann H ö s 1 e (FB Sprach—/Lit.) wur
de auf der Tagung der "Histoire Compare'e de Littera- 
tures en Langues Europeennes" vom 16. bis 18. Nov. 
in Budapest / Ungarn als einziger Literaturwissen
schaftler der BRD zum ordentlichen Mitglied des Re
daktionskomitees der Tagung gewählt.

Mit Wirkung vom 1.11.1971 wurde Dr. Günter 

Krinetzki (Kath.—Theol.F ak.) unter Berufung t 

in das ßeamtenverhältnis auf 'Widerruf zum Universi— > 
tätsdozenten ernannt.

Prof.Dr. Franz Mayer (FB Recht) wurde als 
Mitglied in den Südosteuropa-Arbeitskreis der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft berufen.(vgl. dazu 
"VERANSTALTUNGSKALENDER, TERMINE").

Seit dem 1. Gktober wird die Geschäftsführerstelle 
des Akademischen Auslandsamtes der Universität von 
Frau Dr. Margarethe Rosenbauer wahr
genommen.

f Stl)ir• Haralu Schenk , Beauftragter für das 
1 Sprachlabor, wurde zum Mitglied der Ständigen Kom- 

1 mission des "Arbeitskreises der Sprachenzentren,
| Sprachlehrinstitute und Fremdspracheninstitute der 
| Bundesrepublik" (AKS) ernannt.I
v Prof. Dr. Imre T 0 t h wurde mit Wirkung vom

I
28.1o.1971 unter Berufung in das Beamtenverhältnis 
auf Lebenszeit zum o.Prof. der Allgemeinen Wissen
schaftsgeschichte an der Universität Regensburg er
nannt.

Zum 1.12.1971 wurde Dr. Richard Warlimo. nt 
t (Eß Math.) unter Berufung in das Beamtenverhältnis

I
auf Lebenszeit zum Wiss. Rat ernannt.

Prof. Dr. Dieter Medicus (FB Recht) hat den an ihn 

| ergangenen Ruf des Kantons Bern auf einen Lehrstuhl 
für Römisches Recht und Schweizerisches Privatrecht 
abgelehnto

Prof. Dr. Prodromos Dagtoglou (FB Recht) ist vom 

"All Souls College" der Universität Oxford zum 
Gastprofessor für das akademische Jahr 1972/73 

gewählt worden.

Regierungsrat z.A. Jörg Wiesner, stellvertretender 
Kanzler,der Universität, ist mit Wirkung vom 1. 12. 
1971 zum Regierungsrat ernannt worden.

I
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RESOLUTION DES KLEINEN SENATS
Anläßlich des von der Ministerpräsiden
tenkonferenz am 1^* 10. 1971 in Kiel ver- 
abschiedeten Entwurfes eines Staatsver
trages über das Fernstudium im Medien- 
verbund stellt der Kleine Senat der Uni
versität Regensburg fest:
"1. Der Kleine Senat der Universität Re
gensburg wendet sich entschieden gegen 
alle Pläne und Bestrebungen, den Hoch
schulen Fernstudieneinheiten als ver
bindliche Bestandteile des Lehrprogramms 
zu oktroyieren.
2. Die Verpflichtung zur Übernahme von 
"anerkannten” Fernstudieneinheiten in das 
Lehrangebot der Hochschulen stellt einen 
unzulässigen Eingriff in die verfas
sungsrechtlich garantierte Freiheit der 
Lehre dar.
3. Die Hochschulen können nicht gezwungen 
werden, in einem zentralen Zusammenschluß 
als Mitglieder zusammenzuarbeiten, wenn 
ihnen dabei originäre Mitgliedsrechte 
vorenthalten werden.
L. Es kann nicht hingenommen werden, daß 
ein ursprünglich als ein Organ vorgesehe
ner Senat zu einem Beratungsgremium mit 
partiellen Beschlußkompetenzen abgewer
tet wird und das Präsidium unter der 
Lenkung des staatlichen Kuratoriums die 
wesentlichen Entscheidungen für den Ver
bund trifft.
5. Der Entwurf läßt nicht erkennen, daß 
seine Verfasser sich mit den Fragen der 
Organisation und Didaktik des Fernstudi
ums befaßt haben. Das vorgeschlagene Or
ganisationsmodell zur Einsetzung von 
Projektgruppen und zur Bildung überregio
naler Fachzentren wird die notwendige 
Integration des Fernstudiums in die ein
zelnen Fächer sowie die Studienreform

überhaupt nicht ermöglichen.
Der Kleine Senat der Universität Regens- 
burg fordert die Länderregierungen und 
Parlamente auf, den Staatsvertragsent
wurf in der vorliegenden Fassung abzut 
lehnen."
In der Diskussion über diese Resolution 
war geltend gemacht worden, daß nicht 
alle Mitglieder des Kleinen Senats mit 
dem Konzept der Hochschulvereinigung für 
das Fernstudium im Medienverbund einver
standen sind; und zwar zum einen weil 
die Wissenschaftlichkeit der Produktio
nen bezweifelt werden, zum anderen auch 
eine Monopolstellung der auf diese Weise 
hergestellten Lehreinheiten gegenüber 
dem traditionellen Lehrangebot nicht 
ausgeschlossen werden könne. Angesichts 
einer so einzuschätzenden Institution 
erscheine die im Staatsvertrag vorgese
hene starke, weil relativ universitäts
unabhängige Entscheidungsgewalt von Prä
sidium und Kuratorium - so meinte diese
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Gruppe - durchaus akzeptabel. Im Laufe 
der Diskussion konnte jedoch eine Eini
gung über einen gegenüber der von der 
Hochschulvereinigung vorgelegten Beschkß- 
vorlage leicht modifizierten Text herbei- 
geführt werden, wobei unter Punkt 1. auch 
den geschilderten Bedenken Rechnung ge
tragen worden ist.(Sitzung vom 1.12.71) 
(Vgl. hierzu den Beitrag "Bayr.Fernstudi- 
en-Projekt" weiter hinter im Heft)

KRITIK AN UNI - INFORMATIONEN
Aus einer kritischen Diskussion über eine 
Reihe von Beiträgen in Heft 7b der INFOR
MATIONEN heraus beauftragte der Kleine 
Senat den Rektor, wegen des mißverständ
lichen Vorspanns zu dem Beitrag "DFG in 
Selbstdarstellung" (S. 12) ein richtig
stellendes Schreiben an den betroffenen 
DFG-Vertreter abgehen zu lassen. (Vgl. 
hierzu den Kasten auf Seite 5 ) Weiter-

Neuer Kanzler
Die Universität begrüßt Regierungsdi
rektor Hans-Hagen Zorger, der am 1.Ja
nuar das Amt des Kanzlers Übernamen 
hat. Herr Zorger brachte in der ersten 
Senatssitzung, an der er teilnahm, die 
Hoffnung zum Ausdruck, daß man an die
ser Universität es nie bereuen möge, 
ihn berufen zu haben. Da Verwaltung 
und Selbstverwaltung Herrn Zorger mit 
Bereitschaft zu voller Kooperation em
pfangen haben, wird sich diese Hoff
nung mit Sicherheit verwirklichen las
sen.
Zur Person: Hans-Hagen Zorger,35 Jahr$ 
studierte in Freiburg/Br. und Frankfurt 
a.Main Jura (1956-1960). Wahrend der 
Peferendarzeit arbeitete er als Wiss. 
Hilfskraft bei den Professoren von 
Caemmerer und Rittner. Nach den 2. Ex
amen (1965) war er zwei Jahre als Se
minarassistent in der Zentralbibliothek 
der Rechtswissenschaftlichen Fakultät 
der Universität Freiburg mit bibliothe
karischen und Verwaltungsaufgaben be
traut. Anfang 1967 trat er in die Ver
waltung der Universität Freiburg ein, 
wo er alle Abteilungen (Studenten-,Per
sonal-, Wirtschafts- und Finanzabtei
lung) durchlief. 1969 wurde er stell
vertretender Leiter der gesamten Uni
versitätsverwaltung und nach Inkraft
treten des Hochschulgesetzes stellver
tretender Kanzler.

hin wies ein Vertreter der Habilitierten 
aus dem Kleinen Senat auf den letzten 
Satz der Veröffentlichung "FS Sprach-Lit. 
Alternativprogramm" auf Seite 6 hin. Dar
in war ein von der Vollversammlung des 
Fachbereiches Sprach- und Literaturwis
senschaften gefaßter Beschluß wiederge
geben, wonach, falls die von den Studen
ten in derselben Vollversammlung ge
machten Vorschläge für ein Alternativ
programm zur Gestaltung eines Lehrver
anstaltungsplanes des FB Sprach-Lit. ab
gelehnt würden, eine neue Vollversamm
lung einberufen werde, um die Professo
ren vor der studentischen Öffentlichkeit 
nach ihren Begründungen zu fragen. Nach 
Ansicht des Sprechers stellt dieser Be
schluß einen massiven Einschüchterungs
versuch bzw. eine unhaltbare Drohung dar. 
Er halte es deshalb von seiten des Rek
tors und der Pressestelle für unverant
wortlich, daß dieser Vollversammlungsbe
schluß ohne jeglichen Kommentar veröf
fentlicht worden sei. Deshalb bat er dar
um, der Rektor möge diese Angelegenheit 
vor der Öffentlichkeit richtigstellen.
In der daran anschließenden Diskussion 
wurde von Vertretern der Wissenschaft
lichen Mitarbeiter und der Studenten 
Verwunderung über die geltend gemachten 
Einwendungen zu diesem Vollversammlungs
beschluß zum Ausdruck gebracht. Es stün
de doch jeder Vollversammlung frei, Be
schlüsse dieser Art zu verabschieden.Von 
einem den Professoren gegenüber ange
wandten Zwang, die unter den entsprechen
den Bedingungen angekündigte erneute 
Vollversammlung zu besuchen, könne nicht 
die Rede sein. Darauf wurde erwidert,daß 
es gar nicht möglich sei, Vollversammlun
gen dieser Art zu besuchen, da hier mit 
massiven Repressionen gegenüber Profes
soren zu rechnen sei. Durch diese Art 
der Berichterstattung würde die Institu
tion Vollversammlung,über deren Wert ocfer 
Unwert sich streiten lasse, unberechtigt 
aufgewertet.( 15. 12. 71)

BIBLIOTHEKSMITTELVERTEILUNG FÜR 1972
Auf Vorschlag der Bibliothekskommission 
hat der Kleine Senat beschlossen, die im 
Haushaltsplan für das Jahr 1972 ausge
brachten Bibliotheksmittel in Höhe von 
6 Mio DM aufzuteilen, wie aus der Auf - 
Stellung auf Seite 3 hervorgeht. Der Ve:r- 
teilungsvorschlag der Kommission wurde
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in gleicher Weise bestimmt von den Anfor
derungen, von den bisher innerhalb der 
einzelnen Fachbereiche verausgabten Be
trägen sowie von den durch die Universi
tät im Rahmen der mittelfristigen Finanz
planung bekanntgegebenen Zahlen.
Kath.-Theol. Fakultät 3^+6.000,—DM
FB Rechtswissenschaft 370.000,—DM
FB Wirtschaftswissenschaft 280.000,—DM 
FB Philosophie, Psycholo
gie, Pädagogik 1+00.000,—DM
FB Geschichte, Gesellschaft 
Politik 530.000,—DM
FB Sprach- und Literatur
wissenschaft 
FB Mathematik 
FB Physik 
FB Chemie 
FB Biologie 
Zentralbibliothek 
Medizinische Literatur 
Reserve

1.020.000,—DM
125.000, —DM
220.000, —DM
150.000, —DM
250.000, — DM 
1+00.000,—DM
200.000, — DM
200.000, —DM

Die 200.000,—DM Reserve sollen zu gege
bener Zeit vordringlich für die natur
wissenschaftlichen und medizinischen Fä
cher eingesetzt werden.
Die restlichen Bibliotheksmittel des 
Haushaltsjahres 1971 wurden ebenfalls 
nach einem Vorschlag der Kommission mit 
Zustimmung des Senats wie folgt verteilt:
Kath.-Theol. Fakultät 
FB Rechtswissenschaft 
FB Wirtschaftswissenschaft 
FB Philosophie, Psychologie 
Pädagogik
FB Geschichte, Gesellschaft 
Politik
FB Sprach- und Literatur
wissenschaften 
FB Mathematik 
FB Physik 
FB Biologie 
FB Chemie
Medizinische Literatur 
Zentralbibliothek

0 DM
30.000, — DM
20.000, —DM

15.000, —DM

50.000, —DM

75.000, —DM
5.000, —DM 

0 DM
30.000, — DM
10.000, —DM
30.000, —DM
6.000, —DM

(Sitzung vom 1.12.1971)

VERGÜTUNG FÜR LEHRAUFTRÄGE
Entsprechend der Willenserklärung des 
Kleinen Senats vom 1.12.1971, eine An
passung der im Jahre 1968 festgesetzten 
Höhe der Lehrvergütungen an die gestie
genen Lebenskosten im Rahmen der zur 
Verfügung stehenden Haushaltsmittel vor
zunehmen, beschloß der Kleine Senat nun

mehr felgende Sätze für die Semester-Wo
chenstunde:
DM 280, für Personen im Raum Regensburg 
(bisher DM 260,—)
DM 375j für Personen außerhalb des 
Raums Regensburg (bisher gestaffelt:
DM 300,— für Angehörige des öffentl. 
Dienstes; DM 350,— für nicht im öffent
lichen Dienst stehende Personen).
Die vergleichsweise stärkerecAnhebung des 
Satzes für die außerhalb Regensburgs 
Wohnenden ergibt sich daraus, daß diesen 
Lehrbeauftragten nur die reinen Fahrtko
sten, aber keinerlei weitere Spesen ver
gütet werden.. Die Zusammenlegung der bei
den Gruppen Öffentl.Dienst/Nichtöffentl. 
Dienst wird damit begründet, daß sich in
zwischen herausgestellt hat, daß ein be
sonderer finanzieller Anreiz für außer
halb des öffentlichen Dienstes stehende 
Personen nicht nötig ist, um sie für die 
Universität zu gewinnen. (10.1.1972)'

GRUNDSÄTZE FÜR LEHRAUFTRAGE
Der Kleine Senat beschäftigte sich mit 
den von den Fachbereichen eingereichten 
Anträgen auf Erteilung von Lehraufträgen. 
Wie schon in den letzten Semestern be
standen Bedenken, Lehraufträge an außer
universitäre Personen zu verteilen, wenn 
nicht mit Sicherheit ausgeschlossen ist, 
daß ein dem beantragenden FB benachbarter 
FB die Veranstaltung tragen könnte.
Der Kleine Senat erinnerte an seine schon 
in mehreren Einzelfällen getroffene Fest
stellung, wonach in solchen Fällen eine 
Verständigung zwischen den betroffenen 
Fachbereichen über eine mögliche Koopera
tion erfolgen muß.
Einige Anträge wurden wegen dieser Beden
ken zurückgestellt. Weitere Anträge wur
den zurückgestellt, weil wie schon frü
her in ähnlich gelagerten Fällen der 
Nachweis fehlte, daß nur ein außerhalb 
des Raums Regensburg Wohnender den be
treffenden Lehrauftrag wahrnehmen kann. 
Wegen der Staffelung der Lehrvergütungen 
in die Kategorien innerhalb/außerhalb... 
des Raums Regensburg ist diese Prüfung 
im Sinne einer sparsamen Haushaltsfüh
rung nötig.
Zurückgestellt bis zu einer Klärung wur
den Anträge zur Erteilung von Lehraufträ
gen an Bedienstete an einer zentralen 
Einrichtung der Universität, da die Fra
gen der rechtlichen Zulässigkeit der Ne-



bentätigkeit und einer eventuellen Dierst- 
befreiung noch offenstehen.
Bedenken wurden schließlich auch geltend 
gemacht gegen die Erteilung von Lehrauf
trägen an Ehegatten von Personen, die 
bereits an der Universität tätig sind.Es 
bestand Einigkeit darüber, daß bei aller 
gebotenen Vorsicht gegenüber der Möglich
keit der Begünstigung diese Frage grund
sätzlich nur nach der wissenschaftlichen 
und didaktischen Qualifikation der Vor- 
geschlagenen, d.h. aber nur, anhand des 
Einzelfalls entschieden werden kann.
Der Kleine Senat war schließlich der Mei
nung, daß Sprachkurse in den sog. Klei- 
nen Sprachen, die durch Lebraufträge ab
gedeckt werden, in Zukunft höchstens in 
jedem 2.Semester mit einem zwei- oder 
mehrstündigem Kurs beginnen sollten, so 
daß nicht in einem Semester gleichzeitig 
Kurs I und Kurs II mit einer sehr gerin
gen Teilnehmerzahl gelesen werden. Es 
wurde angeregt, der FB Sprach-Lit. möge 
es so einrichten, daß diese Sprachkurse 
in verschiedenen Fächern umschichtig im 
WS bzw. SS beginnen; damit soll verhin
dert werden, daß Studenten, die mehrere 
Sprachen erlernen wollen, im gleichen 
Semester mehrere solcher Sprachen begin
nen. (10.1.1972)

PH - INTEGRATION
In zwei ausführlichen Berichten mit an
schließender Diskussion wurde von den 
Professoren Göller (FB Sprach-Lit.) und 
Heid (FB P-P-P) der Stand der Integration 
der PH und der Vereinheitlichung der 
Lehrerbildung dargestellt. Prof. Göller 
als Vorsitzender der Regensburger Ar
beitsgemeinschaft zur Integration der PH 
erläuterte eingehend die bisherigen Über
legungen in Regensburg sowie die Auffas
sungen in der Integrationskommission der 
Bayerischen Hochschulen, der sog. Kasch- 
Kommission (benannt nach ihrem Vorsit
zenden Prof. Kasch/Uni München). Prof. 
Heid berichtete von einer Sitzung im 
Kultusministerium Ende Oktober, zu deren 
Teilnehmern auch Staatsminister Maier 
zählte. Aus allen Ausführungen wurde klar, 
daß trotz bestehender Meinungsverschie
denheiten über Einzelheiten der Integra
tion die Hochschulen darin einiggehen, 
daß eine Angliederung der Pädagogischen 
Hochschulen am 1.8.1972 entgegen den Vor-

.............. —----- --------
1. Eine Integration der Pädagogischen 
Hochschulen qua Gesetz ist nur über 
den Weg einer strukturellen Integra
tion ab 1.8.1972 durchführbar.
2. Wo eine strukturelle Integration 
aus äußeren Gründen zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht möglich ist, muß auf die 
Verpflichtung des Gesetzgebers gemäß 
Landtagsbeschluß von 27.7.1970 hinge
wiesen werden, die fehlenden Voraus
setzungen zu schaffen.
3. In den Fällen, wo die PH als ge
schlossene Einheit (Fakultät) über
führt werden muß, ist dafür .Sorge zu 
tragen, daß die strukturelle Integra
tion nicht durch SatzungsautonomienI der Fakultäten verhindert wird.

................ ..-« - ------- ---- - ...... .

Stellungen des Ministeriums je nach den 
örtlichen Möglichkeiten nicht nur in 
rorm der Übernahme als Pädagogische Fa
kultäten erfolgen sollte.(Vgl. den Be
schluß der BayrRK vom 16.12.1971 im Ka
sten auf dieser Seite).
Der Kleine Senat beschloß nach längerer 
Aussprache sich auf seiner Sitzung am 
26.1.1972 mit diesem Fragenkomplex noch 
einmal zu beschäftigen und dabei die von 
der Arbeitsgemeinschaft bis dahin vervoll
ständigten Beratungsgrundlagen und Stel
lungnahmen der betroffenen Fachbereiche 
zu berücksichtigen. (1.12.1971)

SATZUNG ÜER ZULASSUNGSESCHRANKUNGEN
Die vom Kleinen Senat in der Sitzung vom 
10.11.1971 beschlossene Satzung über Zu
lassungsbeschränkungen im SS 1972 wurde 
vom Kultusministerium mit einigen Ände
rungsauflagen zurückgegeben. Diese Auf
lagen bezogen sich überwiegend auf Fra
gen der Formulierung; ihnen wurde vom 
Kleinen Senat zugestimmt. Die einzige 
inhaltliche Veränderung betrifft den 
Satzungspunkt 'Kandidaten für das Lehr
amt an Gymnasien und Realschulen in einer 
Fächerverbindung von Mathematik mit ei
nem nicht zulassungsbeschränkten Fach'; 
für diese bestehen nun für das zweite 
und höhere Semester keine Zulassungsbe
schränkungen.
Darüberhinaus hatte das Kultusministerium 
die Universität aufgefordert, sich bis 
zum 1o.1.1972 nochmals mit der Frage der
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Zulassungsbeschränkung im Fach Psycholo
gie zu befassen; nach Ablauf dieser Frist 
werde das Ministerium sonst sich gezwun 
gen sehen, von sich aus Beschränkungen 
für Psychologie zu erlassen. Der Antrag, 
eine erneute Beratung über die Zulassung- 
beschränkung in Psychologie vorzunehmen, 
fand nicht die zur Ergänzung der Tages
ordnung notwendige Mehrheit im Kleinen 
Senat. (10.1.1972)

ERSCHLIESSUNG DES KULTUSMINISTERIUMS
Auf eine Anfrage im Kleinen Senat erklär
te der Rektor, daß zu der Frage der durch 
Herrn Wiesners Beförderung vom Persönl. 
Referenten zum stellvertretenden Kanzler 
seit September vakanten Stelle des Per
sönlichen Referenten jetzt eine kultus
ministerielle Entschließung eingegangen 
sei, Darin wird unter Hinweis auf den 
nach Meinung des Kultusministeriums na
hezu abgeschlossenen Aufbau der Universi
tät Regensburg sowie auf das Nichtvorhan
densein einer derartigen Stelle auch an 
anderen Bayrischen Universitäten die Be
setzung der offenen Verwaltungsstelle 
mit einem Persönlichen Referenten ver
sagt. Der Rektor erklärte, er behalte 
sich vor, diese Entscheidung des Ministe
riums nicht unwidersprochen zu lassen.
(15.12.71)

GRUNDKURSE IM FB SPRACH-/LIT,
In Sachen "Grundkurse" nahm der Kleine 
Senat folgende Resolution des FB P-P-P 
zur.Kenntnis:
"Auch der Fachbereichsrat lehnt jede 
ideologische Indoktrinierung ab. Er be
ansprucht in der begründbaren Beurteilung 
dessen, was als ideologische Indoktrinie
rung anzusehen ist, Zuständigkeit. Da 
nach Ansicht des Fachbereiches die Be
schlüsse des Fachbereichsrats Sprach- 
und Literaturwissenschaften die vom Kul
tusministerium geäußerte Vermutung der 
Indoktrination nicht rechtfertigen»wen
det er sich entschieden gegen Versuche 
des Kultusministeriums, fachaufsichtlich 
in die Kompetenzen der Fachbereiche ein
zugreifen (Vgl. ,KME vom 17.8.1971 bezüg
lich der Beschlüsse des Fachbereichsrats 
Sprach- und Literatuewissenschaften).
Eine derartige Infragestellung der Fach
bereichskompetenz untergräbt die Verant

wortung der Fachbereiche für die Erfül
lung der ihnen nach § 35 der vorläufigen 
Satzung zugewiesenen Aufgaben. Der Fach
bereichsrat Philosophie-Psychologie-Pä- 
dagogik sieht in solchem Vorgehen eine 
Gefahr für die Freiheit von Forschung 
und Lehre und unterstützt darum den dies
bezüglichen Beschluß des Kleinen Senats 
vom 27.10.1971." (15.12,1971)

SENATSBEAUFRAGTE/SENATSKOMMISSIOftN
Da der Tagesordnungspunkt "Neuwahl von 
Senatsbeauftragten und Senatskommissio
nen" auf die Sitzung des Kleinen Senats 
am 26.1. verschoben wurde, wurden die 
Amtszeiten der Senatsbeauftragten und 
Kommissionsmitglieder über den 31.12.71 
hinaus bis zu dieser Sitzung des Senats 
verlängert. (15.12.71)
Neben dem Wiss.Ang. G.Busch (FB Chemie) 
wurde nun auch Prof.Dr.K.D. Heckmann

SCHREIBEN AN DIE DFG
Sehr geehrter Herr Kirste! Möglicher
weise haben Sie bereits in den Infor
mationsheften der Universität Regens
burg Nr. 7^- den Bericht über Ihr Referat, 
im Kolloquium des Fachbereiches Physik 
unserer Universität gefunden (vgl. An
lage, Seite 12). Dabei dürften Sie dann 
festgestellt haben, daß die Einleitung 
dieses Berichtes eine sehr unglückli
che Formulierung enthält. Sie dürfen 
versichert sein, daß niemand hier der 
Auffassung ist, Sie hätten bei Ihrem 
Referat und in der Diskussion irgend
welche Fakten über die Arbeit der DFG 
verschwiegen oder falsch dargestellt; 
dies war offensichtlich auch nicht die 
Auffassung der Fachschaft Mathematik/ 
Physik, die für den zweiten Teilbericht 
verantwortlich zeichnet. Mit meiner 
ausdrücklichen Entschuldigung für eine 
Wortwahl, die einen solchen unzutref
fenden Eindruck hätte vermitteln kön
nen, möchte ich Sie zugleich bitten, 
diese Erklärung auch denjenigen Herren 
in der DFG zur Kenntnis zu bringen, die 
möglicherweise ebenfalls durch den Bei
trag in den "Informationen Nr.7^" ir
ritiert worden sind. Mit kollegialen 
Grüßen bin ich Ihr gez.

(G. Obermair)



(FB Chemie) als Vertreter in der vorläu
figen Fachkommission Chemie für die Hoch™ 
schulvereinigung für das Fernstudium be
stätigt^ 1.12.71)
Zur Arbeitsentlastung von Prof.Dr.U.Hom- 
mes (FB P-P-P) in seiner Funktion als 
Vertreter der Universität Regensburg in 
der Hochschulvereinigung für das Fernstu
dium -wurde Prof. Dr. K.D.Heckmann (FB 
Chemie)als Stellvertreter gewählt.(1.12.)

REGENSBURGER KULTURTAGE 72
Auf eine entsprechende Bitte der Stadt 
hin gab der Kleine Senat seine Zustim
mung zu einer Beteiligung der Universi
tät an den Regensburger Kulturtagen 1972. 
Im Rahmen der dafür geplanten Veranstal
tungen sollen unter Regie der Universi
tät Vorträge zweier jugoslawischer Pro
fessoren, eines Germanisten und eines 
Kunsthistorikers, stattfinden. Die Kul
turtage ’72 stehen unter dem Motto:

"Begegnung mit Städten Jugoslawiens".
( 15. 12. 1971)

HANDAPPARATE FÜR LEHRSTÜHLE
Aus Anlaß eines Beschlusses des FB-Rats 
Rechtswissenschaft gegen eine Beschrän
kung der Lehrstuhlhandapparate auf 200 
Bände empfahl der Kleine Senat, die Bib
liothekskommission an ihren im Juni letz
ten Jahres durch den Senat erteilten Auf
trag zu erinnern, die Richtlinien für 
Handapparate neu zu ordnen.(15•12.1971)

BERICHTIGUNG
Der Kleine Senat wählte auf seiner Sit
zung vom 27.10.71 nicht, wie infolge ei
nes Versehens in Heft Nr.7^ der INFORMA
TIONEN angegeben, Prof. Dr. F.C.Schröder 
in den Kulturbeirat der Stadt Regensburg, 
sondern Prof. Dr. Ulrich Schröder (FB 
Physik).

KuliurpoEitiker in Regensburg
Am 7. Dezember kamen die SPD- und FDP-Mitglieder des Bayerischen Landtagsausschusses 
für Kulturpolitische Fragen zu einem Informationsbesuch in die Universität Regensburg. 
Das Ziel, mit dem die Kulturpolitiker diese Reise angetreten hatten, war unter ande
rem, im Hinblick auf die bevorstehende Diskussion um das Bayerische Hochschulgesetz 
die Realität der Regensburger Universität mit ihren vergleichsweise fortschrittlichen 
Beteiligungsverhältnissen kennen zu lernen. Dementsprechend sah das Besuchsprogramm 
Gespräche mit Vertretern aller Gruppen und Gremien der Universität vor; beteiligt wa
ren daran auch Mitglieder des Personalrats sowie Vertreter der Regensburger PH. Außer
dem fand eine öffentliche Diskussion mit Angehörigen des Konvents der Wissenschaftli
chen Mitarbeiter und des AStA statt. Die beiden nachfolgenden Berichte geben wesent
liche Gesprächspositionen des Informations- und Meinungsaustauschs wieder.
Das Hochschulrahmengesetz und das noch 
in diesem Jahr zu erwartende Bayerische 
Hochschulgesetz werfen ihren Schatten 
auch nach Regensburg voraus. Das zeigte 
sich einmal mehr bei dem Informationsge
spräch zwischen den SPD- und FDP-Mit- 
gliedern des Kulturpolitischen Ausschus
ses des Landtags und den Senatsmitglie
dern der Universität Regensburg, das am 
7.12.des vergangenen Jahres im Senats
saal stattfand. Eine Notiz am Rande:
Die CSU-Mitglieder waren leider wegen 
(angeblich) vordringlicher Arbeit am Be- 
rufsschulgesetz verhindert. Da man dies

getrost als Ausrede bezeichnen darf, hal
ten sich die CSU-Mitglieder des'Aus
schusses wohl für hinreichend informiert, 
um die Regensburger Erfahrungen beur
teilen zu können (was angesichts der gu
ten Beziehungen zur CSU und ihrem Kul
tusminister, die man dem "Bund Freiheit 
der Wissenschaft" nachsagt, aech nicht 
weiter verwunderlich wäre).

WIDER DIE REGENSBURGER PARITÄTEN
Im Mittelpunkt der Diskussion über das 
"Regensburger Modell" standen die Erfah-



7
rungen mit den hiesigen Beteiligungsver
hältnissen. Die Vertreter der wissen
schaftlichen Mitarbeiter bewerten die Er
fahrungen grundsätzlich positiv und spra
chen sich dafür aus, auch im kommenden 
Hochschulgesetz nicht hinter die Regens
burger Beteiligungsquoten für Studenten 
und wissenschaftliche Mitarbeiter zurück
zugehen. Sie hoben vor allem hervor, daß 
die geltenden Paritäten einen Interessen
ausgleich zwischen den Gruppen gefördert 
und somit konfliktkanalisierend gewirkt 
hätten. Dagegen meinten habilitierte Se
natsmitglieder, die hiesigen Paritäten 
hätten sich nicht bewährt, und sie prä
sentierten konsequent den schon lange be
kannten Wunschzettel des Freiheitsbundes 
zur Mitbestimmung: generelle Einschrän
kung der Beteiligung von Studentemmnd 
wissenschaftlichen Mitarbeitern, Wahl
quorum und Negativkatalog. Die intellek
tuelle Schlichtheit ihrer Argumentation 
gegen die bestehenden Beteiligungsver
hältnisse war allerdings teilweise schon 
peinlich. So begründete z.B. Prof.
Albrecht seinen pauschalen Vorwurf, die 1 
Beteiligungsverhältnisse hätten zu einer § 
Niveausenkung geführt, mit der Besetzung | 
des dritten Platzes einer Berufungsliste, I 
die vom zuständigen Fachbereichsrat zu
dem noch einstimmig beschlossen worden 
war. Von ähnlicher Qualität war die Ana
logiekonstruktion des Wirtschaftshisto
rikers Prof. Blaich zwischen der Wei
marer Verfassung und dem Schicksal der 
Weimarer Republik einerseits und der Re
gensburger Satzung und dem Schicksal der 
Universität Regensburg andererseits.
Schon die Hypothese, die Weimarer Re
publik sei wegen ihrer zu demokratischen 
Verfassung gescheitert, ist wohl ziem
lich absurd, geschweige denn die Analo
gie zwischen Weimar und Regensburg.

FÜR EINE MODISCH ZURECHTGEMACHTE ORDINARIENUNIVERSITÄT
In Anbetracht der Dürftigkeit der vorge
brachten Argumentation kann man wohl zu 
Recht schließen, daß sich die hiesigen 
Paritäten für konservative Ordinarien ge
nau in dem Maße nicht bewährt haben wie 
sie die Durchsetzung von Interessen an
derer Gruppen gegen Ordinarieninteressen 
ermöglichten. Dahinter steht (bewußt 
oder unbewußt) der Gedanke, daß das Grup
peninteresse der Ordinarien und das Ge

samtinteresse der Universität im Grunde 
identisch seien, oder kürzer: der Ge
danke der alten Ordinarienuniversität.
Und so glaubt oder hofft die konserva
tive Seite, am Ende der bevorstehenden 
"Reformen" werde eine modisch zurecht
gemachte Ordinarienuniversität alten 
Stils stehen, vorausgesetzt es gelingt, 
die Mitbestimmungsrechte der Studenten 
und des Mittelbaus genügend einzuschrän
ken. Dies ist der schon fast tragisch 
zu nennende Irrtum der Konservativen.

DER IRRTUM DER KONSERVATIVEN
Zwar mögen sie im Verein mit staatlichen 
Stellen die Mitbestimmung der anderen 
Gruppen erfolgreich beschneiden, in an
derer Hinsicht werden sie dennoch die 
Rechnung ohne dem Wirt (lies: Staat) ma
chen. Spätestens bei der Oktroyierung 
von Lehrplänen und Prüfungsordnungen und 
der Einführung einer Lehrverpflichtung 
von 18 Semesterwochenstunden (womit auch 
das Problem der Mitbestimmung in For
schungsfragen recht elegant gelöst wäre) 
wird auch den heutigen Ordinarien klar 
werden, daß selbst die schönsten Mehr
heiten in Kollegialorganen nicht viel 
nützen, wenn die wesentlichen Entschei
dungen im Kultusministerium fallen. Fa
zit: Auch für die Gruppe der Habilitier
ten dürfte es langfristig günstiger sein, 
einen Interessenausgleich zwischen den 
verschiedenen Hochschulgruppen zu akzep
tieren, damit die Universität geschlos
sen versuchen kann, die Gefahr, die der 
Freiheit von Forschung und Lehre durch 
staatliche Reglementierung droht, ab
zuwenden. Heinz Holländer

Wenigstens die Vertreter der SPD-Frak- 
tion im Kulturpolitischen Ausschuß des 
bayerischen Landtags lösten dessen Zu
sage vom Sommer 1971 ein, die Regens
burger Universität zu besuchen, be
sichtigten Baustelle und Fachbereichs
sprecher und stellten sich am Abend des 
7. Dezember einer öffentlichen Diskus
sion, zu der AStA und die Vereinigung 
der wissenschaftlichen Mitarbeiter ein
geladen hatten und fast 1+00 Personen 
erschienen waren. FORTS. SEITE 8



DIE SCHNEISEN! imn
; uiv.i RCHULSEfKIE

1 . Die politische Rechte bet eich aus 
der hochschulpolitisehen Diskussion of
fensichtlich verabschiedet: Die Regie- 
rungsfrsktion in Kulturpolitischen Aus
schuß wer nach Maiers Intervention lie
ber gar nicht erst mitbekommen; und un
sere Univcrs3.tätsa5.eene Rcchtsfront 
schwieg auch hier beharrlich, wie sic 
es bisher schon 3nmer tat,, wenn sic 
sich vor kritischem Publikum äußern 
sollte, verschießt ihr literarisches 
Pulver .liehe'' bei der Form.nl inr*mg von 
aufgeregten reechwedebriofsn und Bon - 
dervoten. In denen Argumente nicht ge
fragt. eher hinderlich sind. Soweit 
überhaupt noch eine :• nbältliche 9 mit 
Argument. u* rusgetragenr. JCortrovorr.c um. 
die richtige Hochschulpolitik statt- 
findet, spielt eie sich zwischen linker 
Sozialdemokratie und Sozialisten ab.

POLITIK DES INIERESSEMWROMISS
2. Im Grundsätzlichen geht es hei dieser 
Kontroverse um die Einschätzung des Ver
hältnisses zwischen Wissenschaft, Gesell
schaft und staatlich-politischem Handeln. 
Die beiden Standpunkte, wie sie in der 
Diskussion deutlich wurden, lassen sich 
idealtypisch folgendermaßen gegenüber
stellen: D5e Sozialdemokratie geht in 
ihrer Politik von der Einschätzung - 
oder der Illusion - aus, daß das Leben 
unserer Gesellschaft zumindest in sei
nen wesentlichen Grurdstrukturen durch 
bewußte politische Aktion vermittelt sei, 
und sieht im Parteien-Parlamentarismus 
die Möglichkeit, die Grundlagen des ge
sellschaftlichen Schicksals mit Willen 
und Bewußtsein herzustellen. Als gene
relles Ziel gibt sie dabei den "freiheit
lich-demokratischen Rechts- und Wohl
fahrts-Staat" an und betrachtet es als 
Aufgabe ihrer Politik, mit dieser Per
spektive die vielen unterschiedlichen 
Interessen in der Gesellschaft zu ei
nem einheitlichen Konzept zu vermitteln, 
das die hinreichende und verbindliche po
litische Grundlage für die weitere Ent
wicklung der Gesellschaft abgeben soll. 
Dementsprechend sieht sie die Aufgabe 
ihrer Wissenschaftspolitik darin, die 
"berechtigten" Ziele und Wünsche "aller" 
am Wissenschaftsprozeß Beteiligten und

Interessierten - von der "freien" Wirt
schaft bis zu den Studenten und von den 
Professoren bis zu den Finanzministerien 

zu. einem maehtmäßig ausbalancierten 
Ko./ipromiß zu verknüpfen, der autonom und 
verbindlich den Wissenschaften ihre Zu
kunft verschreibt,
HOCHSCHUIPOLITIK GEGEN DIE BESTEHENDEN 
HERRSOmSVERHAUNISSEDemgegenüber geht sozialistische Politik 
von der Einsicht aus, daß das Dasein und 
die Entwicklung einer bürgerlichen Gesell
schaft wie der unseren entscheidend durch 
jene gesellschaftlichen Positionen und 
Verhältnisse vorstrukturiert und von vorn
herein festgelegt sind, wie sie sich im 
System der gesellschaftlichen Arbeit, al- 

durch die soziale Organisation des 
i. roanktionsprozornes. objektiv, auch jen
seits des bewußten Wollens der Beteiligten, 
bcrausbilden. mir die Einschätzung der 
Möglichkeiten parlamentarischer Politik 
bedeutet dies, daß bewußten politisches 
Fnr?doln. solange en sich nicht vor allem 
auf die Organisation der gesellschaft- 
xichen .Arbeit selbst erstreckt, prinzi
piell nur auf die dort geschaffenen ■und 
ständig reproduzierten Herrschaftsverhält- 
nisse ausgleichend reagieren, niemals 
aber autonom nach Maßgabe gesellschaft
licher Vernunft agieren kann. Prinzip so
zialistischer Politik ist somit die Kri
tik der politischen Ökonomie des Spätka
pitalismus als einer bürgeriich-techno- 
kr atischmn Ges eils chafts form.

Pffi.!Dn-VFRGESELLSQ!AFTI,tiG DER WISSEN
SCHAFTEN
Von dieser Einsicht leitet sich die so
zialistische Kritik an jener Verstaat
lichung des Wissenschaftsbetriebes ab, 
wie sie derzeit auch von der SPD mit in 
die Wege geleitet wird. Diese Verstaat
lichung als Pseudo-Vergesellschaftung 
der Wissenschaften basiert nämlich auf 
einer vorhergehenden Trennung zwischen 
Wissenschaft und Gesellschaft, und zwar 
einer nicht nur funktionalen, sondern 
entscheidend einer gesellschaftlichen 
Trennung, die der Masse der Gesellschaft 
die wirksame Kontrolle und Verfügung 
über Wissenschaft vorenthält und umge
kehrt auch den Wissenschaftlern keine 
Möglichkeit gibt, mit ihrem Wissen un-



mittelbar gesellschaftlich nützlich zu 
werden. Diese Trennung ist ihrerseits 
nur ein Moment in der allgemeinen und 
grundsätzlichen Scheidung zwischen den 
wirklichen gesellschaftlichen Bedürf
nissen und den Mitteln zu ihrer Be
friedigung. Die Vermittlung beider Mo
mente im System der gesellschaftlichen 
Arbeit geschieht in unserer Gesellschaft 
prinzipiell und in der Regel personell 
durch die Eigentümer der gesellschaft
lichen Produktionsmittel« die dadurch 
objektiv in die Position gesellschaft
licher Herrschaft über Abhängige gesetzt 
werden, und nach den' Logik der Kapital
verwertung, deren höchster Imperativ die 
Steigerung der Gewinne zwecks Vermehrung 
des verfügbaren Kapitals ist.
Dieses prinzipielle Verhältnis gesell
schaftlicher Herrschaft bestimmt noch 
vor aller egalitären Demokratie auch al
les politische Handeln und die gesamte 
Sphäre des Staates; denn erstens ist 
"der Staat" prinzipiell nur als Sekundäre 
Größe, als Dienstleistungsfunktion für 
das kapitalistisch strukturierte System 
der gesellschaftlichen Arbeit gesetzt, 
und zweitens wird auch diese Aufgabe - 
und je stärker sie auf die Sphäre der 
Wirtschaft zurückwirken muß, um so voll
ständiger - personell von niemandem an
ders wahrgenommen als von den eingestan-e 
denen und uneingestandenen Lobbyfeten der 
mächtigsten Einzelkapitale,
Beurteilt man von daher die derzeit be
triebene Verstaatlichung der Wissen
schaften, so wird sie durchschaubar als 
staatlich in größtem Maßstab organisier
te Privatisierung des Wissenschaftsbe
triebes durch die mächtigsten Kapital - 
Interessen; was als bewußt und politisch 
autonom gelenkte Vergesellschaftung der 
Wissenschaften erscheint, ist in Wahrheit 
jenseits aller verhüllend-verschönernden 
Ideologien der erfolgversprechende Ver- - 
such, das höhere Ausbildungswesen und 
die Forschung lückenlos und unter mini
malen Kosten der Struktur einer total 
fremdbestimmten Nachfrage einzupassen, 
nämlich der Nachfrage des Kapitals bzw. 
der mittelbar oder unmittelbar die Ka
pitalverwertung verwaltenden Bürokratien 
nach neuen Forschungsergebnissen und 
nach produktiveren unselbständigen Ar
beitskräften.
Im Grunde geht es also auch in der Kon
troverse um die richtige Hochschulpolitik
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um die prinzipielle Alternative zwischen 
einem sozialdemokratischen Standpunkt, 
der dem Parlament und den parlamentari
schen Parteien die Funktion zutraut, den 
Lebensprozeß der Gesellschaft nach sei
nen entscheidenden Bedingungen politisch 
zu vermitteln, und dem sozialistischen 
Standpunkt, der die Struktur des gesell
schaftlichen Lebensprozesses als Resul
tat einer bestimmten vorgängigen Organi
sation der gesellschaftlichen Arbeit be
greift und daher parlamentarische Politik 
als nicht autonom, vielmehr als fremdbe
stimmtes funktionales Moment in diesem 
Ges amtsys tem durchschaut,

FUNKTIONALISIER1JNG DER WISSENSCHAFTEN
3- Diese Alternative äußert sich auf dem 
Felde konkreter Hochschulpojitik zunächst 
in der unterschiedlichen Einschätzung 
der vielen einzelnen hoehschulpoliti- 
schen Maßnahmen wie Hoohschulrahmen-Ge 
,setz, Fernstudium im Medienverbund, Stu- 
d5enreform und -Verkürzung etc. Die So
zialdemokratie geht hier grundsätzlich 
davon aus, daß in diesen Einzelmaßnahmen 
jeweils die verschiedenen akademischen 
Interessen zu einem in der Perspektive 
eines "freiheitlichen Wohlfahrtsstaates" 
vertretbaren Kompromiß synthetisiert wor
den sind. Demgegenüber zeichnet sich für 
eine sozialistische Betrachtungsweise da
rin ein objektiver Zusammenhang ab, der 
weit über das Wissen und Wollen der be
teiligten Kulturpolitiken hinausreicht, 
nämlich die fortschreitende Funktionali- 
sierung der Wissenschaften für die Be
dürfnisse der Kapitalverwertung. Dieser 
nach sozialistischer Einschätzung irre
versible Prozeß wäre in marx* scher Ter
minologie zu beschreiben als Übergang 
A^on der bloß formellen zur reellen Sub
sumtion der Wissenschaften unter das 
kapitalistisch organisierte System der 
gesellschaftlichen Arbeit, also von ei
nem Zustand scheinbarer Selbständigkeit, 
der es dem einzelnen Wissenschaftler 
noch erlaubt, sich selbst - zwar fälsch
lich, aber noch ehrlicherweise - für 
frei und nur an der immanenten Logik 
seiner "Sache" orientiert zu halten, zu 
einem Zustand direkter Reglementierung 
derart, daß nunmehr Studien- und For
schungsprogramm ausdrücklich außerhalb 
des Wissenschaftsprozesses selbst fest- 

FORfTS. NÄCHSTE SEITE
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gesetzt und von "außen" minutiös und 
verbindlich vorgeschrieben werden.

HOCHSCHULPOLITISCHE MINDESTFORDERUNGEN
U. Sozialistische Hochschulpolitik kann 
auf der Grundlage dieser Einschätzung 
weder versuchen, die Verstaatlichung der 
Wissenschaften überhaupt zu verhindern, 
noch diesen Prozeß illusorisch als rea
le Vergesellschaftung zurechtinterpretie
ren; denn sie begreift diese Verstaat
lichung als historisch neuen Typ wirk
samer Privatisierung der Wissenschaften 
im großen Stil. Solange jedoch die bür
gerliche Wissenschaftspolitik ihre Ideo
logie von der Freiheit der Wissenschaft 
und vom Wissenschaftspluralismus - so 
wenig sie auch je praktisch in Kraft war- 
noch nicht offen über Bord geworfen hat, 
muß sozialistische Hochschulpolitik trotz 
jener grundlegenden Einsicht die Forde
rung erheben und durchsetzen, daß auch 
insoweit nach dieser Ideologie verfahren 
wird, daß im Bereich der Wissenschaften 
wenigstens noch Ansatzpunkte für sozia
listische Ideologiekritik erhalten blei
ben. Zwar wäre die Vorstellung illusio
när, man könnte den Wissenschaftssektor 
insgesamt aus der Funktions-Logik des 
Kapitalverwertungs-Prozesses ausnehmen 
und hier die Rationalität gesellschaft
licher Emanzipation durchsetzen - oder 
so etwas auch nur sinnvollerweise versu
chen. Dennoch ist andererseits die einzi
ge sozialistisch sinnvolle Forderung an 
die Hochschulpolitik gerade die, wenig
stens noch Möglichkeiten für eine solche 
alternative Rationalität, nämlich für 
Ideologiekritik und für die Rekonstruk
tion des wissenschaftlichen Sozialismus, 
offenzuhalten.
Münzt man diese generelle Forderung in 
einzelne konkrete Schritte um, so lassen 
sich zumindest zwei wichtige Einzelforde
rungen angeben, in denen sozialistische 
Hochschulpolitik sich mit den Vorstellun
gen jener Teile der Sozialdemokratie 
trifft, die sich der generellen Forde
rung nach Mitbestimmung verschrieben 
haben:
1. die Forderung nach fachlicher Autono
mie der Hochschulen;
2. die Forderung, daß die Autonomie der 
Hochschulen streng gebunden sein muß an 
innere Demokratisierung, wobei Demokratie 
nicht bloß Verlängerung des Beratungswe

ges , sondern echter Machtverlust für 
Ordinarien und Bürokratie und realen 
Machtzuwachs für paritätisch besetzte 
Gremien bedeutet.

HOCHSCHULPOLITIK IN BAYERN
In dem Maße, wie auf Grund dieser im Er
gebnis gemeinsamen Forderungen Soziali
sten und SPD mindestens in Bayern ihren 
gemeinsamen Gegner in einer Kultusbüro
kratie haben, deren erklärtes Ziel die 
Wiederherstellung resp. Zementierung der 
reinen Professorenherrschaft am Gängel
band des Staatsministers ist, lassen 
sich für eine sozialistische Strategie 
wie für eine SPD-Kulturpolitik gemein
same tagespolitische Teil- und Zwischen
ziele finden; und daß große Teile der 
SPD in Bayern vernünftig genug und bereit 
erscheinen, angesichts solcher partiel
ler Gemeinsamkeiten nicht etwa verschreckt 
ihre demokratischen Forderungen fallen 
zu lassen, sondern weiterhin für eine 
demokratisierte und sich selbst verwal
tende Universität einzutreten, ist das 
vielleicht positivste Fazit der Diskus
sion vom 7. Dezember. Konrad Hecker

Stud.Berufsberatung
Die Berufsberatung für Hochschüler 
beim Arbeitsamt bat darum, folgende 
Mitteilung zu veröffentlichen:
30% aller Studienanfänger in der Bun
desrepublik erreichen das gesteckte 
Studienziel nicht und verlassen nach 
großem Aufwand an Zeit und Geld resig
niert die Hochschule. In vielen Fällen 
liegt diesem Versagen eine Fehlent
scheidung zugrunde. Häufig war sie be
dingt durch einen zu spät eingeleite
ten oder unzureichend reflektierten 
Studien- und Berufsfindungsprozeß. Bei 
beginnender Unsicherheit bezüglich des 
eingeschlagenen Weges könnte ein per
sönliches Gespräch bei der Berufsbera
tung für Hochschüler von Nutzen sein. 
SPRECHZEITEN: Universität Regensburg, 
Mensagebäude, Tel.: 9432209, Dienstag,
10.00 - 12.00 Uhr/13.00 - 16.00 Uhr; 
Arbeitsamt Pegensburg, Weißenburgerstr. 
10/1, Tel.: 56823 u. 56305, Montag
8.00 - 12.00 Uhr/14.00 - 16.00 Uhr, 
Dienstag 17.00 - 19.00 Uhr.
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Parlamentarische 
Anfrage über Uni Rgbg.
Präsident Hanauer: Ich "bitte den Herrn 
Staatsminister für Unterricht und Kultus 
ans Pult. Nächster Fragesteller ist der 
Herr Abgeordnete Schmolcke.
Schirolcke (SPD): Herr Minister, trifft 
es zu, daß die ausdrücklich als Haupt
fächer ausgewiesenen Fächer Soziologie 
und Psychologie an der Universität Re
gensburg gegenüber anderen Hauptfächern, 
wie Rechtswissenschaft, Geschichte oder 
Theologie personell unterausgestattet 
sind?
Präsident Hanauer: Herr Minister! 
Staatsminister Dr. Maier: Herr Präsident, 
meine Damen und Herren! Die Universität 
Regensburg ist in Fachbereiche geglie
dert, d.h. die Lehrstühle verschiedener 
Fächer sind jeweils in einem Fachbereich 
zusammengefaßt. Das Fach Soziologie ge
hört dem Fachbereich Geschichte - Ge
sellschafts-Politik, das Fach Psycholo
gie dem Fachbereich Philosophie - Psycho
logie - Pädagogik an.
Die Aufteilung von Stellen und Mitteln 
auf die einzelnen Fächer obliegt den 
Fachbereichen. Durch die Fachbereichs
struktur sollte gerade die Möglichkeit 
geschaffen werden, neuauftretenden Be
dürfnissen durch entsprechende Umschich
tung innerhalb eines Fachbereiches kurz
fristig Rechnung tragen zu können.
Es besteht Einigkeit in der Wissenschaft 
darüber, daß Fächer wie Soziologie und 
Psychologie keiner so starken Differen
zierung wie z.B. die Rechtswissenschaft 
oder die Theologie bedürfen. Deshalb 
bilden die Fächer Soziologie und Psycho
logie keinen eigenen Fachbereich, son
dern eben nur Fächergruppen innerhalb 
von Fachbereichen, während Rechtswissen
schaft und Theologie selbst Fachbereiche 
sind.
Nach Auffassung des Ministeriums trifft 
es nicht zu, daß die Fächer Soziologie 
und Psychologie an der Universität Re
gensburg gegenüber anderen Fächern zu 
gering ausgestattet sind Vor allem das 
Fach Psychologie ist in Regensburg im 
Verhältnis zu anderen Hochschulen und 
unter Berücksichtigung der Studentenzah
len überdurchschnittlich gut ausgestat
tet. Es hat in Regensburg die beste Aus
stattung aller bayerischen Universitäten.

Präsident Hanauer: Zu einer Zusatzfrage 
der Herr Abgeordnete Schmolcke.
Schmolcke (SPD): Herr Staatsminister!
Sind darin schon Überlegungen einbezogen, 
die darauf absteilen oder abzieien, der 
neuen Approbationsordnung für Arzte ge
recht zu werden, eine Approbationsord
nung, die in verstärktem Maße auch für 
Medizinstudenten Soziologie und Psycho
logie als Studienfächer vorsieht?
Präsident Hanauer: Herr Kollege Schmolcke, 
glauben Sie, daß diese Ihre Zusatzfrage, 
die Approbation betreffend, noch durch 
die Frage nach der Ausstattung oder Un
terausstattung mit Lehrstühlen gedeckt 
wird?
(Abg. Schmolcke: Ich denke schon; der 
Herr Staatsminister auch!)
- Ich überlasse dem Herrn Minister die 
Entscheidung darüber. (Heiterkeit) 
Staatsminister Dr. Maier: Ich möchte die 
Frage so beantworten, daß in Regensburg 
gerade im Hinblick auf die künftige Ap
probationsordnung besonders gute Be
dingungen für beide Fächer bestehen.[möNCHEN/1 5.12.197l]
Stud ienreform kom mis- 
sion der Phil.Fak.
Der Fakultätsrat der Philosophischen Fa
kultät hat auf seiner Sitzung am 20.12. 
1971 über die personelle Besetzung der 
bereits am 2U.11.71 beschlossenen Kom
mission zur Reform der Studienpläne für 
Lehramtskandidaten entschieden (Vgl. 
INFORMATIONEN, Nr. 7U, S.5). Ebenfalls 
in der Sitzung am 2U.11.71 war beschlos
sen worden, daß die Kommission in einem 
Verhältnis von U:2:2 besetzt werden soll 
Folgende Mitglieder wurden nunmehr no
miniert :
Prof.Dr.H.E. Brekle (FB Sprach-Lit./ 
Allgem.Sprachwiss.), Prof.Dr,H.Heid (FB 
P-P-P/ Pädagogik), Prof.Dr.F.Sack (FB 
GrG-P/ Soziologie), Prof.Dr.A.Vukovich 
(FB P-P-P/ Psychologie), Wiss.Ass. Dr. 
W.Misgeld (FB Sprach-Lit./Altphilologie\ 
Wiss.Ass. Dr.P.Schober (FB G-G-P/ Sozio
logie), stud.phil. R.Asanger (Psycholo
gie), stud.phil. G.Marchl (Germanistik). 
Die Aufgaben der Kommission wurden fol
gendermaßen bestimmt:
1. Erarbeitung von Vorschlägen über die 
Organisation erziehungswissenschaftlicher 
und sozialwissenschaftlicher Grund- bzw. 
Begleitstudiums. FORTS. S35ITE 12
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2. Erarbeitung von Vorschlägen zur Inte
gration eines sozial- und erziehungswis
senschaftlichen Grund- bzw. Begleitstu
diums für die Kandidaten des Lehramts 
der Philosophischen Fakultät.
3. Diskussion über die Themenbereiche, 
die im Rahmen eines erziehungs- und so
zialwissenschaftlichen Grund- bzw. Be
gleitstudiums angesprochen werden sol
len.
Nach der Empfehlung des Fakultätsrats 
soll die Fachkommission bis Anfang Mai 
1972 ihre Tätigkeit abschließen und die 
Ergebnisse dem Fakultätsrat zur Beschluß
fassung vorlegen.

Kontaktstudium
Im Vorgriff auf die im Hochschulrahmen
gesetz und den Ländergesetzen geplanten 
Empfehlungen zur Errichtung von Kontakt
studienmöglichkeiten führt der FB Physik 
der Universität Regensburg seit dem SS 
1971 in zweiwöchigem Abstand ein Kontakt
seminar für Gymnasiallehrer durch.
Das Seminar soll einerseits dem Lehrer 
helfen, den Kontakt mit der neueren For
schung und ihren Methoden aufrechtzuer
halten oder wieder zu knüpfen, anderer
seits aber auch Anregungen zur Diskus
sion didaktischer und pädagogischer Vor
stellungen zu geben. So konnten außer 
den Mitarbeitern des eigenen Fachbereichs 
namhafte Wissenschaftler anderer Univer
sitäten (z.B. Prof. Huber, Erlangen, 
"Kernmodelle'', Prof. Treusch, Dortmund, 
"Kovalente Bindung") für Vorträge gewon
nen werden.
Besonderen Zuspruch fand das Seminar an 
einem "didaktischen Nachmittag", der zu
sammen mit der Abt. Physik des Bayer. 
Philologenverbandes veranstaltet wurde. 
Hier berichteten Professor Gebhardt über 
"Physik-Curriculum heute" sowie Reg.Dir. 
Dr. E. Rupprecht vom Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus über "Probleme 
der Fachdidaktik und Lehrerfortbildung". 
Die rege und teilweise sogar heftige Dis
kussion im Anschluß an diese Vorträge 
zeigte die Notwendigkeit, in der Praxis 
stehenden Lehrern Gelegenheit zur Aus
sprache über Schulreform- und Didaktik
probleme mit Behörden- wie Universitäts
vertretern zu geben.

f
Ferien-Sprachkurse
Der Deutsche Akademische Austausch
dienst (DAAD) wird 1972 eine Peihe 
von Stipendien zur Teilnahme an Fe
riensprachkursen in Ländern Ost- und 
Südost Europas vergeben; und zwar in: 
Bulgarien, der CSSR, Jugoslawien, 
Österreich, Polen und der UdSSR. Vor
aussichtlicher Termin für alle Kurse 
wird Monat Juli, August oder Septem
ber sein.
Bewerbungen - sie müssen bis zum 1. 
Februar erfolgt sein - sind über das 
Akademische Auslandsamt der Universi
tät Regensburg möglich, wo auch nähe
re Auskünfte eingeholt werden können.

Die steigende Teilnehmerzahl aus der en
geren und weiteren Umgebung Regensburgs 
hat den FB Physik ermutigt, dieses Ex
periment mit der Unterstützung des Kul
tusministeriums vorläufig ohne zeitliche 
Begrenzung weiterzuführen .0.Röder/FB Pbys

Kritik des Konvent am 
Saarl. Uni-Gesetz
Das Schweigen des Kultusministeriums über 
die Gestalt eines eigenen Hochschulge
setzentwurfs verbunden mit den andeuten
den Formulierungen des bayerischen Kul
tusministers Herrn Maier über die Güte 
des saarländischen Universitätsgesetzes 
(SUG) veranlaßt den Konvent der wissen
schaftlichen Mitarbeiter an der Univer
sität Regensburg zu folgender Stellung
nahme :

i, BEMERKUNGEN ZUR GRUNDTENDENZ DES SUG

1.1. Die Analyse des SUG zeigt eine deut
liche Tendenz zur Einpassung des gesamt
gesellschaftlichen Sektors Ausbildung in 
die herrschenden Produktionsverhältnisse. 
Die Reduktion wissenschaftlichen Verhalte1 
tens zur funktional gelenkten Anwendung 
partialer Rezepte von Fachwissen ist ab
sehbar. Die Zersplitterung des integra- 
tiven Zusammenhangs von Forschung und 
Lehre durch wirtschaftliche Interessen 
ist die Folge, wenn Forschung an nur in
direkt staatliche und häufig bereits di-



rekt wirtschaftliche Kapitalgeher rück
gebunden wird und wenn die Lehre letzt
lich nur noch an dieser Fremdbestiramung 
orientiert ist.
Dies wird in einigen entscheidenden Punk
ten durchsichtig.
1.2. Wenn von den 20 Mitgliedern des Uni
versitätsrates 8 aus dem staatlichen Be
reich kommen, wird deutlich, in welchem 
Maße die für die Rechtsaufsicht, Haus
haltsbewilligung etc. zuständige Exeku
tive sich legislative Rechte der Univer
sität anmaßt. Wenn darüber hinaus h wei
tere Mitglieder des Universitätsrates 
Vertreter des öffentlichen Lebens sind - 
als solche erkennt man unschwer die In
teressenvertreter nicht nur der Gewerk
schaften, sondern der Arbeitgeber - und 
Industrieverbände - , so zeigt dies, wie 
weit diesen Interessenvertretern ein die 
staatliche Aufsicht und die Funktion der 
Hochschule bestimmendes Moment zugebil
ligt wird.
Aus der Konstruktion des Universitätsrates 
ergibt sich also, in welchem Sinn die 
Verpflichtungen der Universität gegen
über der Gesellschaft (§ 35 I) zu ver
stehen sind und wozu ein kritisches und 
schöpferisches Handeln (§ 3) dienen soll.
1.3. Der Problemkreis von Forschung und 
Drittmittelforschung, in den die durch 
Stiftungen finanzierte Forschung einzu
beziehen ist, macht erkennbar, wie im 
SUG eine den Interessen der Industrie 
kritisch gegenüberstehende Wissenschaft 
durch die Planung und Durchführung sol
cher Forschung an den Hochschulen unter
bunden werden soll.
Eine durch Mittel dritter Hand finanzier
te "Freiheit in Forschung und Lehre", 
Verträge, die abgeschlossen werden mit 
dem Präsidenten und dem Universitätsrat 
oder der Landesregierung, Stiftungsstel
len, die dem Einfluß der Stifter unter
stellt bleiben, und Stiftungsinstitute, 
die als rechtsfähige Anstalten fungieren, 
können den Anforderungen an eine unab
hängige Forschung und Lehre nicht ge
nügen. Unabhängige Forschung und die sich 
daraus ergebene Lehre sind aber die ent
scheidende Voraussetzung für die Aufgaben 
der Hochschule.

2. ZUR RECHTSTECHNIK
Die Güte eines Gesetzes kann schon formal 
- unabhängig von der Beurteilung des da

durch Gewollten - nach seiner Klarheit 
und Übersichtlichkeit beurteilt werden. 
Das SUG zeichnet sich durch eine ver
wirrende Vielfalt von Verweisungen aus.
Es drängt sich der Verdacht auf, daß die
se Technik nicht ungewolltes Unvermögen, 
sondern gekonnte Verschleierung ist (Bei
spiel: Verweisungen - §§ 21 Abs. II 
Ziff. 2, Abs. III, L6 oder die §§ 25 
Abs. II Ziff. 3, Abs. III, 21 Abs. III,
U6).

3, ORGANE DER HOCHSCHULE
3.1. Das SUG zeichnet sich durch eine 
ebenso verwirrende Vielfalt von Organen 
und Kommissionen mit jeweils verschie
denen Beteiligungsverhältnissen und nicht 
immer klaren Kompetenzabgrenzungen aus. 
Die vertikale Gliederung in Fachbereiche, 
gemeinsame Ausschüsse, Zentralinstitute 
und zentrale Organe, die Aufsplitterung 
in eine Vielzahl von Kollegialorganen, 
Kommissionen und Ausschüssen auf jeder 
dieser Ebenen, die Kompetenzumschrei
bung durch Generalklauseln sowie die 
Möglichkeit in weitem Umfang Kompetenzen 
auf die höhere Ebene zu verlagern wird 
zahlreiche Geschäftsordnungsdebatten
und Kompetenzstreitigkeiten zur Folge 
haben (Beispiel: §§ 17 Abs. III, 39 Abs.
I und II, l+3 Abs. III SUG).
3.2. Der Aufgabenkatalog der gemeinsamen 
Ausschüsse erinnert an den der alten Fa
kultäten.
Obwohl nach § 21 Hochschulrahmengesetz 
Beschlußorgane zwischen Fachbereichs
und Zentralorganebene ausgeschlossen 
sein sollen, wird den gemeinsamen Aus
schüssen nach § 17 Abs. II Ziff. U die 
Beschlußfassung über Prüfungs- und Pro
motionsordnungen überlassen. Nach Ziff.
6 ist die Beschlußfassung über Vorschlä
ge zu Ernennungen und Berufungen von 
Professoren und nach Ziff. 5 die Durch
führung der Habilitationsverfahren Auf
gabe der gemeinsamen Ausschüsse.
Der Begriff "gemeinsamer Ausschuß der 
Fachbereiche" hat nur Deckmantelfunktion. 
Dieses Organ erhält seine Entscheidungs
befugnisse nämlich nicht durch die Fach
bereiche übertragen, vielmehr entstehen 
diese originär bei ihm selbst.
Den Fachbereichen bleibt in den oben an
gegebenen Einzelpunkten entweder nur ei
ne Vorbereitungspflicht (§ 16 Abs. I 
Ziff. 3 und 5 SUG) oder überhaupt keine
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Einflußmöglichkeit (z.B. auf das Habili
tations-Verfahren) .
3.3. Durch die Senatskommissionen wird 
dem Senat ein wesentlicher Teil seiner 
Arbeit nicht nur ab, sondern auch weg- 
genommen. Die Verteilung der Aufgaben 
an solche Dauerkommissionen muß zu ei
nem erheblichen Informationsverlust bei 
den Mitgliedern des Kleinen Senats füh
ren und macht die vorschlagenden Kom
missionen zu den eigentlichen Entschei
dungsorganen. Daß dies möglicherweise 
die Absicht der Regelung sein könnte, 
legen die in §§ 23 Abs. III, 2h Abs. III, 
25 Abs. III vorgeschriebenen Paritäten 
nahe.

Als Beispiele für die Einführung ei
nes sinnlosen Hochschulorgans sei auf 
die Fachbereichskonferenz (§ 38 SUG) ver
wiesen. Die im § 38 Abs. I SUG normier
te wesentliche Funktion dieses Organs 
kann nur dann sinnvoll sein, wenn man 
eine Kontrolle und Wahl der nichtpro
fessoralen Mitglieder des Fachbereichs
rats durch Ordinarienmehrheit für rich
tig hält.

4, Personalstkuktur
L.1. Eine Reform der Personalstruktur 
wird nicht unabsichtlich verhindert. Der 
den §§ hö ff. HRG möglicherweise noch 
zu entnehmende Grundsatz der Einheitlich
keit des Lehrkörpers ist im SUG völlig 
aufgelöst. Das ergibt sich zum einen 
schon aus der Aufzählung der § 51 Abs.I 
Ziff. 1 -k SUG. andererseits und vor 
allem auch aus der Festsetzung der Pari
täten. Diese zeigt eindeutig, daß vor 
der alten Dreiervorstellung (Professoren, 
Mittelbau, Studenten) ausgegangen wird 
(z.B. §§ 20 Abs. II, 21 Abs. II Ziff. h 
und 5, 22-25 jeweils Abs. 111,39 Abs.III 
SUG) .
h.2. Dieser Eindruck wird verstärkt, 
durch die weithin bestehende Möglichkeit 
der personellen Grundausstattung der 
Lehrstühle (§§ 52 Abs. II, 35 Abs. II 
Ziff. 9 SUG), sowie durch die Verpflich
tung der Assistenzprofessoren zur Habi
litation (§ 56 Abs. I und V i.V. mit §
9 Abs. II SUG).
U.3. Für wie wenig änderungsbedürftig 
der saarländisch~ Gesetzgeber die bis
herige Personaletruktur hält, ergibt 
sich übrigens auch aus der Übergangs

regelung des § 89 Abs. III SUG. Diese 
Norm gestattet einen länger andauernden 
und weitgehenden Erhalt des bisherigen 
Mittelbaus.

5, Beteiligungsschlüssel
5.1. Die grundsätzliche Zementierung ei
ner Mehrheit der Professoren auf Lebens
zeit widerspricht den minimalsten An
forderungen der BAK. Der Gesetzgeber des 
SUG glaubt, die Forderung des § 14 II 
HSRG nach einer "funktionsgerechten Mit
bestimmung" (vgl. Begründung zu § 1L) er
füllt zu haben. Nicht einmal dies ist ge
schehen: Mitbestimmung ist nicht bloß be
ratende Mitwirkung (s. § L9, der genau 
unterscheidet!), sondern Mitwirkung in 
der Entscheidung. Bei absoluter Mehrheit 
einer Gruppe ist Mitbestimmung faktisch 
ausgeschlossen.
5.2. Zur Unhaltbarkeit der These 
funktionsgerechten Mitbestimmung ist, u«_-

Resolution des Konvents
Der Konvent der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter an der Universität Regens
burg verurteilt die Verfahrensweise 
des bayerischen Kultusministeriums in 
der Angelegenheit der vorläufigen Sat
zung für die Universität Augsburg.
1. Eine Hochschule muß nach dem Be
ginn des Lehrbetriebs und soweit sie 
voll organisiert ist, eigene Satzungs
gewalt haben. Selbstverwaltung ohne 
Satzungsgewalt ist sinnlos. Wer der 
Universität in einer so entscheiden
den Frage nur das Recht einräumt, un
verbindlich Gegenvorstellungen zu äu
ßern, opfert offensichtlich die Frei
heit von Wissenschaft und Forschung 
auf den Altar staatlicher Fachaufsicht. 
Wer ihr das Recht auf Satzungsänderung 
nimmt, will staatlichen Oktroi perpe- 
tuieren.
2. Eine Beteiligung an der Erstellung 
von Berufungslisten gehört ebenso zu 
den unverzichtbaren Rechten der Hoch
schule wie die Erstellung akademischer 
Prüfungsordnungen.
Der Konvent der wissenschaftlichen Mit- 
arbeiter an der Universität Regensburg 
unterstützt daher das Vorgehen des 
Assistentenvertreters im vorläufigen 
Senat der Universität Augsburg, Herrn 
Feuerstack. PFGENSBURG, 13.12.1S71
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reits genügend gesagt (vgl. Stellung
nahme der BAK und der BayAK zum HSRG).
Die Prämissen dieser These, Sachkunde 
und Betroffenheit, widerlegt das SUG 
selbst: Vorschläge für die Berufung von 
Professoren erstellt nicht der immerhin 
noch "sachnähere" Fachbereichsrat, son
dern ein Ausschuß des aus mehreren Fach
bereichen bestehenden gemeinsamen Aus
schusses (§ Vf II). Die Sachkenntnis 
fachfremder Professoren in einem derar
tigen Gremium muß ernstlich bestritten 
werden.
5.3. Das rechtsgeschichtliche Novum eines 
Wahlquotums enthüllt die politischen Ten
denzen des SUG. Es benachteiligt faktisch 
allein die Gruppe der Studenten und weist 
sie in die passive Stellung von Auszu
bildenden.
5.1+. Die Beteiligungsverhältnisse nach 
dem SUG stellen gegenüber dem Regens
burger Modell einen erheblichen Rück
schritt dar. Mit der BAK, der BayAK, der 
ÖTV und der GEW fordern wir grundsätzlich 
eine jede Diskriminierung ausschließende, 
gleichberechtigte Mitbestimmung aller 
Mitgliedsgruppen der Hochschule. Wir

sind der Meinung, daß sich die Regensbur
ger Paritäten bewährt haben. Konflikte 
an der Hochschule werden in deren Organe 
und nicht notwendig im Hörsaal ausgetra
gen. Entscheidungen der Hochschulorgane 
werden transparenter und die Argumenta
tion rationaler. Dies gilt für die Mehr
heit der Organe der Uni Regensburg. Aus 
diesem Grund halten wir zumindest die 
Einführung des Regensburger Modells an 
allen Hochschulen für notwendig. Eine 
Mitarbeit in Gremien in einer dem SUG 
entsprechenden Zusammensetzung, die le
diglich eine formale aber keine tat
sächliche Mitbestimmung möglich macht, 
halten wir für sinnlos.
5.5. Die Einführung besonderer Qualifi
kationserfordernisse für das passive 
Wahlrecht in den §§ 23 Abs. II Ziff. b 
und 39 Abs. IV i.V. mit § 5 Abs. II kann 
zum einen verhindern, daß die jeweils be
troffenen Studenten an den Entscheidungen 
mitwirken (dasgilt für § 23 Abs. II Ziff. 
b SUG). Zum anderen ist sie eine den tat
sächlichen Erfahrungen in den Hochschul
organen widersprechende Diskriminierung 
der Studenten.

Bayrisches Fernstudien-Projekt
Als Beitrag zu den Vorbereitungen für 
an Fernstudium im Medienverbund führen 
die Bayerischen Universitäten zusammen 
mit dem Bayerischen Rundfunk Versuchs
reihen durch. Ziel der gemeinsamen Be
mühungen ist es - ungeachtet der end
gültigen Rechtsform des für das Fernstu
dium in der Bundesrepublik angestrebten 
Verbundes - Erfahrungen zu sammeln in 
der Planung, Entwicklung und Produktion 
von Fernstudieneinheiten und zu erproben, 
inwieweit die Studienreform durch die 
kombinierte Anwendung verschiedener Me
dien gefördert werden kann.
Den Vertrag zu einem ersten Projekt aus 
dem Bereich der Klinischen Psychologie 
haben die Rektoren der Bayerischen Uni
versitäten und der Intendant des Baye
rischen Rundfunks am 30. November 1971

in München unterzeichnet. Ein wissen
schaftlicher Beirat, der das Projekt be
treuen soll, wurde bereits konstituiert. 
Die Fernstudieneinheit "Psychologische 
Gesprächsführung" wird 13 Lektionen um
fassen und neben audiovisuellen Lehrein
heiten mit schriftlichem Begleitmaterial 
insbesondere Gruppenarbeit an den Uni
versitäten sowie entsprechende Tests 
enthalten. Die Mittel zur Realisierung 
des Projekts wurden den Bayerischen Uni
versitäten von der Stiftung Volkswagen
werk zur Verfügung gestellt.
Der Abschluß des Vertrages bekräftigt 
die in der Bundesrepublik bislang ein
malige Bereitschaft sämtlicher Univer
sitäten eines Landes zu gemeinsamen 
Fernstudieneinheiten sowie zur Koopera
tion mit der Landesrundfunkanstalt.



Stud. Wohnmisere
Der Geschäftsführer des Studentenwerkes 
an der Universität Regensburg gab uns 
folgenden Bericht zur Veröffentlichung: 
Der Absicht des Studentenwerks, in gün
stiger Lage zur Universität in Kürze mit 
der Errichtung eines Studentenwohnheimes 
mit 211 Einzelzimmern zu beginnen, kann 
zunächst nicht nähergetreten werden, da 
das Bundesministerium für Jugend, Familie 
und Gesundheit, das bis Jahresende 1971 
für die Bewilligung der Bundeszuschüsse 
bei Wohnheimfinanzierungen zuständig war, 
die Zuschußgenehmigung wegen fehlender 
Mittel versagt hat.
Diese Ablehnung kommt um so überraschen
der, als Frau Bundesministerin Strobel 
persönlich mit Schreiben vom 13. Oktober 
1970 mitgeteilt hat, daß aufgrund der 
schwierigen Wohnungslage der Studieren
den in Regensburg das Bauvorhaben des 
Studentenwerks Regensburg über das zur 
Zeit im Bau befindliche Heim der prote
stantischen Alumneumstiftung hinaus in 
die Förderung der Jahre 1971/72 einbe
zogen werden soll. Aufgrund dieser An
kündigung hatte das Studentenwerk die 
Planung für das Wohnheimprojekt, für 
das seitens der Stadt Regensburg auch 
bereits die baurechtliche Genehmigung 
ausgesprochen wurde, soweit vorange
trieben, daß im Frühjahr mit dem Bau 
hätte begonnen werden können. Dieser 
Termin ist darüberhinaus auch infrage 
gestellt, weil mit Beginn dieses Jahres 
die Zuständigkeit für die Gewährung von 
BundesZuschüssen für den Wohnheimbau dem 
Bundesministerium für Bildung und Wissen
schaft zugewiesen wurde. Da bisher neue 
Bewilligungsrichtlinien noch nicht vor
liegen, kann auch noch gar nicht abge
sehen werden, wann von dem nun neuerding 
zuständigen Bundesministerium mit einer 
Mittelgenehmigung und -Zuweisung gerech
net werden kann.
Aufgrund der hierdurch bedingten Verzöge
rung ist zu befürchten, daß die gerade 
laufenden Ausschreibungen für das Bauvor
haben aufgehoben werden müssen, weil die 
Zuschlagsfristen nicht eingehalten wer
den können. Außerdem werden infolge der 
zeitlichen Verzögerung die Baupreise da
vonlauf en, so daß der auf die gegenwärtig 
ge Konjunkturläge ausgerichtete Finan
zierungsplan dann voraussichtlich nicht 
mehr eingehalten werden kann.

Eine einstweilige Auszahlung des vom 
Land Bayern schon bereitgestellten Zu
schußanteils in Höhe von rund 2 Millio
nen kann solange nicht erfolgen, bis das 
gesamte Projekt auch durch die Bereit
stellung des Bundesmittelanteils in glei
cher Höhe voll finanziert ist. Da sich 
der vorgesehene Fertigstellungstermin 
im Herbst 1973 für das Wohnheim voraus
sichtlich nicht einhalten läßt, wird 
sich die Wohnungslage für die von Se
mester zu Semester wachsende Studenten
zahl in Regensburg immer schwieriger ge
stalten. Deshalb ist zu befürchten, daß 
infolge fehlender geeigneter Unterkünfte 
für Studierende die neu geschaffenen Stu
dienplatzkapazitäten an Universität und 
Pädagogischen Hochschule Regensburg in 
Zukunft nicht voll ausgenutzt werden kön
nen.

Persona lia
Einem Antrag des FB Biologie entsprechend 
hat der Kleine Senat in seiner Sitzung 
am 1. Dezember 1971 beschlossen, der Er
nennung von Dr. Josef Grau/ Univer
sität München zum Abteilungsvorsteher 
und Professor (HS 3) an der Universität 
Regensburg zuzustimmen.
Ebenfalls auf Antrag des FB Biologie 
stimmte der Kleine Senat zu, Dr. J.

Neuer AStA
Nach längeren Koalitionsverhandlungen 
einigten sich am 16. Dezember die drei 
linken Listen (LiLi, ADF, LSSP) und 
die 'aktionsgemeinschaft liberaler Stu
denten' (als) auf eine gemeinsame AStA- 
Bildung. Die Wahl durch das Studenten
parlament brachte folgende personelle 
Zusanmensetzung für den neuen AStA:
Vorsitzender: Kurt Lcwinger (ADF) ; 
stellv. "Vors, und Hochschulpolitik: 
Richard Schmid (als); Politik: Karin 
Übelhack (LiLi); Öffentlichkeit:Elmar 
Audretsch (als); Fachbereichskoordina
tion: Marlies Abeling (ADF); Ausland: 
Michael Gottlob (als); Finanzen: Bodo 
Reimann (als); Soziales: Burkard Stoyle 
(LiLi); Kultur: Volker Tams (LSSP); 
Rechtsberatung: Willi Hiedl (LSSP); 
Sport: Wolf gang Walter (ADF) .
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Hüttermann die Lehrbefugnis *
im Fach Biophysik zu erteilen. Zugleich |
beschloß der Senat die Ernennung von Dr. 
Hüttermann zum Wissenschaftlichen Rat 
(HS 2) vorzuschlagen. (Sitzung vom 
1.12.1971)
Dr. Walter Oberhofer/ Univer
sität Bonn hat vom Bayerischen Staats
ministerium für Unterricht und Kultus 
einen Ruf nach Regensburg für den Lehr
stuhl Ökonometrie erhalten.

Mit Wirkung vom 13. Dezember 1971 wurde 
Professor Dr. Johannes Obst/ Uni
versität Frankfurt unter Berufung in 
das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit zum
0. Professor für Geographie an der Uni
versität Regensburg ernannt.
Der Leiter der Universitätsbibliothek 
Regensburg, Oberbibliotheksdirektor Dr.
Max P a u e r, wurde als Vorsitzender 
des Vereins Deutscher Bibliothekare zum
1. Januar 1972 für die Dauer von einem 
Jahr Präsident der Deutschen Bibliotheks
konferenz (tDBK). Die Deutsche Biblio
thekskonferenz vereinigt auf freiwilliger 
Basis die Spitzen der Bibliotheks und 
Bibliothekarverbände der Bundesrepublik.
Sie ordnet das Zusammenwirken der ver
schiedenen Zweige des Bibliothekswesens 
in Fachfragen und vertritt diese Ange
legenheiten von allgemeiner Bedeutung 
vor der Öffentlichkeit unter besonderer 
Förderung der internationalen Biblio
theksbeziehungen. j

Das Bayer. Staatsministerium für Unter
richt und Kultus hat Qr. Karl F.R e n k/ 
Physik-Department der -TU München einen 
Ruf auf den 3. Lehrstuhl für Experimen- , 
talphysik an der Universität Regensburg, 
erteilt. .■

An Professor Dr. Josef Rief/ Univer
sität Tübingen ist ein Ruf auf den Lehr-’

stuhl für Systematische Theologie (Mo
raltheologie) in der Kath.-Theologischen 
Fakultät der Universität Regensburg er
gangen .
Entsprechend dem Vorschlag der Kath.-Theol 
Fakultät stimmte der Kleine Senat der Er
teilung der Lehrbefugnis an Dr. Georg 
Schmuttermayr für das Fach 
"Altes Testament" zu. (Sitzung vom 1.12. 
1971)

Seine Zustimmung gab der Kleine Senat 
der vom FB P-P-P beschlossenen und von 
der Phil. Fakultät zugestimmten Umhabi
litation von Professor Dr. Johannes 
Franz U 1 1 m a n n , Lehrstuhlinhaber 
an der PH Regensburg, von der Phil. Fak./ 
Universität Bonn zur Universität Regens
burg. (Sitzung' 15.12.1971)

Der Kleine Senat stimmte der Umhabili
tation des Abteilungsvorstehers und Pro
fessors Dr. Karl-Heinz W r o b e 1 an 
die Universität Regensburg zu. (Sitzung 
1.12.1971)

Vorträge
Professor Dr. P. Dagtoglou hat 
im Oktober 1971 im Rahmen einer Vortrags
reise in den Vereinigten Staaten und Ka
nada Vorträge über "Freedom of the Prebs 
and National Security" und "Modern Aspect 
of West German Federalism" auf Einladung 
der Juristischen Fakultäten folgender 
Universitäten gehalten:
Universität Kalifornien/Berkeley; Uni
versität Kalifornien/Hastings, San Fran
cisco; Universität Indiana; Universität 
Notre Dame, Ind.; Universität Detroit; 
Universität Toronto; Universität Michi
gan, Anri Arber Law School; Universität 
Yale. (Vgl. hierzu "VORTRÄGE, VERANSTAL
TUNGEN" , -in INFORMATIONEN, Nr . 7^, S. 1 5) •

UNIVERSITÄT REGENSBURG - INFORMATIONEN. VERANTWORTLICH: REKTOR UND 
PRESSESTELLE. REDAKTION: WINFRIED KRÜGER. NAMENTLICH GEZEICHNETE 
BEITRÄGE LIEGEN AUSSERHALB DER VERANTWORTUNG.ERSCHEINUNGSDATUM:18.i.72
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DOKUMENTATION NR. 2 
FEBRUAR '72

• Reinerhaltung des
Staatsapparates ?

Rektor Obermair und sein persönlicher Referent - 
ein Beispiel restriktiver Personalpolitik

j-n der BRD ist zunehmend die Tendenz zu beobachten, engagierte Linke und Demokraten 
aus dem Staatsdienst fernzuhalten. Was bisher als vereinzeltes Vorgehen gegen sog. 
Radikale verharmlost werden konnte, ist seit der Konferenz der Länderinnenminister 
und Ministerpräsidenten vcm 28. Jan. 1972 in Hamburg und Bonn offiziell sanktioniert 
und formell zum Programm erhoben worden. Angesichts dieser, im Hinblick auf die Ver
fassung überaus bedenklichen Entwicklung erscheint es notwendig, jeden Fall, bei dem 
nach diesem Prinzip verfahren wird, öffentlich zu machen.
Daß die Universität in diesem Zusammenhang tätig wird, geschieht aus zweierlei Grün
den: Einmal weil ihr in einer Zeit der Verwissenschaftlichung aller gesellschaftli
chen Lebensäußerungen und der Vergesellschaftung der wissenschaftlichen Lehr- und 
rorschungsprozesse ein politisches Mandat zukcmmt. Zum anderen weil die Universität 

, Regensburg in dem Fall, der hier dokumentiert werden soll, unmittelbar und direkt be
troffen ist.
Der Fall, der gemeint ist, ist der des Assessors Rolf Kessler« Kessler hatte sich im 

* August 1971 als einziger um eine in der Verwaltung der Universität Regensburg frei
werdende Stelle beworben. Erst drei Monate später, im Dezember, fällte das zuständi
ge Ministerium seine Entscheidung. Kessler wurde mit einer Begründung abgelehnt, die 
hinter vorgegebenen Sachargumenten nicht den Willen verbergen kann, daß hier ein kri
tisch an die Öffentlichkeit getretener Jurist aus dem Staatsdienst ferngehalten wer
den soll.
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DER VORGANG
In der Verwaltung der Universität Regens
burg wurde zum I.Dez. 1971 eine A-13~ 
Stelle frei, zu deren Aufgabenbereich 
laut Geschäftsverteilungsplan neben der 
Verwaltung von zwei Referaten auch die 
Funktion des persönlichen Referenten 
(im weiteren PR abgekürzt) des Rektors 
zählt. Der Posten wird vom Kultusminis
terium im Einvernehmen mit der Universi
tät besetzt.
Die Stelle wurde zwar bereits vor dem 
1.12.1971 frei, weil der bisherige In
haber zum stellvertretenden Kanzler be
fördert worden war, konnte aber erst zum 
1.12. wieder neu besetzt werden, da sie 
der alte PR verrechnungstechnisch noch 
bis zu diesem Zeitpunkt innehatte. 
Kessler, der gerade sein zweites Staats
examen abgelegt hatte, bewarb sich nach 
Abstimmung mit dem designierten 'Rektor ■' 
Obermair bereits am 19.8.1971 und zwar 
entsprechend einem Hinweis des Kanzlers 
der Universität zunächst über das Baye
rische Staatsministerium des Inneren. In 
seiner Bewerbung legte Kessler dar, daß 
er vorzugsweise in der Hochschulverwal
tung tätig werden.wolle, nach Möglichkeit 
an der Universität Regensburg, daß er 
sich aber, sollte sich dies nicht ver
wirklichen lassen, auch für den Dienst 
in der allgemeinen inneren Verwaltung 
des Landes interessieren würde. Kessler 
führte im Innenministerium zwei Vor
stellungsgespräche mit den zuständigen 
Ministerialbeamten.
Am 20. September 1971 bewarb sich Kessler 
auch direkt bei der Universität für die 
Stelle des PR. Diese Bewerbung wurde 
vom Kanzler der Universität am 2U.9. mit 
einem befürwortenden Begleitschreiben 
(vgl. Anlage 1) an das Bayer. Staats
ministerium für Unterricht und Kultus 
weitergereicht. Dieses ließ sich Zeit 
für eine Entscheidung, obwohl es mehr
fach um eine beschleunigte Behandlung 
gebeten wurde. Wiederholte persönliche 
und telefonische Anfragen Obermairs, ein 
persönliches Gespräch Obermairs mit Kul
tusminister Maier, eine schriftliche An
mahnung durch die Universität vom 16.11. 
(vgl. Anlage 2) und auch Bemühungen 
Kesslers selbst blieben erfolglos. Auch 
ein Versuch der Universität, Kessler be
reits vor Freiwerden der PR-Stelle auf 
einer der Universität seit längerem zur 
Verfügung stehenden, aber nicht besetz
ten BAT Ila-Stelle unterzubringen, wurde 
vom Kultusministerium unter Hinweis auf

die Zweckgebundenheit solcher Stellen 
verhindert. Erst mit Schreiben vom 
I.Dez. 1971» bei der Universität am 
10.Dez. eingegangen, fällte das Minis
terium seine Entscheidung (vgl.Anlage 3).
Es untersagte»eine Stelle der allgemei
nen Universitätsverwaltung ganz oder 
teilweise für Tätigkeiten als PR des 
Rektors heranzuziehen. Damit war der 
Einstellung eines PR die Grundlage ent
zogen. Nicht entschieden wurde aller
dings über die Besetzung der nach wie 
vor vakanten, nunmehr von den Aufgaben 
eines PR des Rektors entkleideten allge
meinen Verwaltungsstelle. Diese wurde 
im Bayer. Staatsanzeiger vom 28.Jan. 72 
öffentlich zur Besetzung ausgeschrieben.
Mit Schreiben vom 10. Dez. 1971 lehnte 
auch das Innenministerium eine Einstel
lung Kesslers ab und zwar ohne jegliche 
Begründung (vgl. Anlage U).

Versucht man, das Dickicht aus Formalia 
und scheinbaren Sachzwängen zu durch
dringen, stößt man auf eine ganze Reihe 
von Merkwürdigkeiten im Verfahren sei
tens des Kultusministeriums und insbe
sondere auf Ungereimtheiten in den Grün
den, die den Entscheidungen beigegeben 
waren.

ZUR VERFAHRENSWEISE
Was zunächst auffällt, ist die lange 
Zeitspanne, die das Ministerium für die 
Entscheidung über die Besetzung einer 
einfachen A-13~Stelle benötigte. Dies 
umsomehr, als kurze Zeit vorher über die 
Neubesetzung des Vizekanzlerpostens an 
der Universität (eine A-15-Stelle) inner
halb von drei Wochen entschieden wurde, 
obwohl dies nicht so dringlich schien, 
nachdem die Stelle mehr als 1 1/2 Jahre 
unbesetzt war. Die Einstellung eines 
neuen PR dagegen war dringlich, wie 
schon aus dem Schreiben des Kanzlers vom 
2U.9.71 an das Ministerium hervorging. 
Abgesehen davon bedeutete die lange War
tezeit für Kessler, der verheiratet ist 
und zwei Kinder hat, eine unbillige Här
te, da er nach Beendigung seiner Referen
darzeit am 31.8.71 ohne festes Einkommen 
war. Das Ministerium gab fernmündlich 
als Begründung für die schleppende Be
handlung der Angelegenheit haushalts
rechtliche Schwierigkeiten an. Der glelch- v
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zeitig gegebene Hinweis, daß der Staats
sekretär und zwei Ministerialdirektoren 
mit der Sache befaßt seien, läßt die 
"haushaltsrechtlichen Schwierigkeiten" 
in einem anderen Licht erscheinen.
Wenn dann schließlich die vom Ministe
rium gefällte Entscheidung an die Uni
versität geht, ohne daß dieser der In
halt vorher angedeutet, geschweigedenn 
etwa mit ihr abgesprochen wurde, so ist 
das zumindest befremdlich. Vor allem 
auch ,weil Rektor Obermair zahlreiche 
Gespräche, auch speziell wegen des PR, 
mit den zuständigen Ministerialbeamten 
geführt hatte, ohne daß mit einem Wort 
erwähnt worden wäre,man erwäge ,dem Rek
tor das Recht auf einen PR generell 
streitig zu machen. Noch Mitte des Jahres 
1971 waren alle Beteiligten davon ausge
gangen, daß man dem neuen Rektor wie 
allen seinen Vorgängern einen PR zur Ver
fügung stellt. Auch gehörte es bisher 
zur Eigenverantwortlichkeit der Univer
sität, für ihren Bereich einen Geschäfts
verteilungsplan aufzustellen, also auch 
einen Regierungsrat mit der Funktion ei
nes PR des Rektors zu betrauen. 
Bemerkenswert ist schließlich auch, daß 
das Kultusministerium sich zur Einstel
lung speziell Kesslers bis heute nicht 
geäußert hat, obwohl dieser sich, wie 
aus dem Schreiben des Kanzlers vom 
2U.9.1971 an das Ministerium hervorgeht, 
ausdrücklich für die vakante A-13-Stelle 
und nicht ausschließlich für die Funk
tion des PR beworben hatte. Statt dessen 
ist die A-13-Stelle ohne Rücksicht da
rauf, daß ein Bewerber, nämlich Kessler, 
da ist, öffentlich ausgeschrieben worden. 
Und das nicht etwa mit der im Interesse 
der Universität gebotenen und von ihr 
ausdrücklich auch geforderten Eile - die 
Verwaltungsspitze der Universität ist 
personell unterbesetzt und mit Arbeit 
außerordentlich belastet sondern 
erst am 28.Jan. 1972 mit einer Bewer
bungsfrist bis zum 29. Febr. 72. Außer
dem heißt es in der Ausschreibung, die 
Stelle sei "demnächst" zu besetzen.

ZUR INHALTLICHEN 
ARGUMENTATION
Aber auch das, was das Schreiben des 
Ministeriums vom I.Dez. 1971 inhalt
lich mitteilt, kann die getroffene Ent
scheidung nicht rechtfertigen. Die Uni
versität hat dies ausführlich in ihrem

Erwiderungsschreiben vom 9-2.1972 darge
legt (vgl. Anlege 5)- Darüberhinaus muß 
aber gefragt werden, welchen Zusammen
hang das Ministerium zwischen derAufbau- 
phase der Universität, dem PR und der 
Stelle der allgemeinen Universitätsver
waltung hersteilen will. Sollte das 
Ministerium - umseinen Gedankengang 
hypothetisch nachzuvollziehen - davon 
ausgehen, daß nach Beendigung der Aufbau
phase die allgemeine Universitätsver
waltung so mit Arbeit belastet ist, daß 
eine ihrer Stellen nicht einmal mehr 
teilweise für Belange des Rektors zur 
Verfügung gestellt werden kann, so wäre 
damit unvereinbar die offensichtliche 
Verschleppung der Besetzung der vakanten 
A-13-Stelle. Meint das Ministerium aber, 
mit Abschluß der Aufbauphase falle ins
gesamt weniger Arbeit an, hätte es konse
quenterweise die A-13-Stelle ganz strei
chen müssen; umsomehr als während eines 
nicht unbedeutenden Zeitraums der Aufbau
phase bis hin zu ihrem Ende, das just 
mit dem Amtsantritt des neuen Rektors 
zusammenfallen soll, überhaupt nur drei 
der vier Akademikerstellen in der Ver
waltungsspitze der Universität besetzt 
waren. Angesichts dieser personellen 
Situation fragt sich, warum nicht da
mals schon Veranlassung zu einer Über
prüfung seitens des Ministeriums be
stand, inwieweit eine Stelle der sowieso 
unterbesetzten Universitätsverwaltung 
für Tätigkeiten als PR des damaligen, 
infolge Wiederwahl mit seinem Amt bes
tens vertrauten Rektors herangezogen 
werden durfte.
Vollends unverständlich ist die vom 
Kultusministerium konstruierte gegen
seitige Abhängigkeit von Ende der Auf
bauphase, PR und anderen bayer. Univer
sitäten. Welchen Unterschied vermag 
man sich zwischen der Universität Regens
burg und der von Erlangen-Nürnberg aus
zudenken, der es rechtfertigen würde, 
daß nur in Erlangen ein PR, wenn auch 
"nebenamtlich" zugelassen wird? Weshalb 
wird dem Rektor der Universität Mün
chen ein PR zugestanden, obwohl dort die 
Verwaltungsspitze in Relation zur Stu
dentenzahl ausreichend stark ist ?
Ist die Universität Regensburg mit an
deren Universitäten nicht gerade des
halb unvergleichbar, weil in ihr nach 
dem Amtsantritt Obermairs zufällig auch 
ein Wechsel in der gesamten Verwaltungs
spitze eintrat.



SCHLUSSFOLGERUNGEN
Nimmt man all dies zusammen, so wird 
deutlich, daß auch die Inanspruchnahme 
von bemerkenswert viel Zeit das Kultus
ministerium nicht in die Lage versetzte, 
die Schwäche seiner Argumentation aufzu
bessern. Das Innenministerium bemühte 
sich erst gar nicht um eine Rechtferti
gung seines ablehnenden Bescheides. Auf 
fachliche Gründe hätte sie jedenfalls 
nicht gestützt werden können, weil das 
Ministerium selbst nicht an der Quali
fikation des Bewerbers - Kessler hatte 
sein zweites Staatsexamen mit der Note 
^,o2 abgelegt - zweifelte.
Der Schluß, der damit übrig bleibt, ist, 
daß nicht sachliche sondern eindeutig 
politische Erwägungen die Staatsbüro
kratie bestimmt haben. Erwägungen, die 
in den Personen der Betroffenen, näm
lich des Rektors Obermair und Kesslers, 
begründet sind.

ZUR PERSON 
OBERMAIR
Die Wahl Obermairs zum Rektor ist allge
mein als Sieg der "Linken" verstanden 
worden. Obermair hat auch nie ein Hehl 
daraus gemacht, daß er sich als Links
liberalen mit Neigung zum Sozialismus 
begreift. Welche Reaktionen dies auf 
Seiten der Konservativen hervorgerufen 
hat, mögen zwei Zitate aus Zeitungsar
tikeln dokumentieren: Im Bayer.Staats
anzeiger vom 10.9.1971 heißt es in einem 
Artikel mit dem Titel "Gesellschafts
studium für Lehrer ?": ’tn Regensburg 
wurde unlängst ein neuer Rektor gewählt, 
dem starke Sympatie für die Linken nach
gesagt werden. Dies hat sicher dazu bei
getragen, unter den konservativen Hoch
schullehrern die Sorge zu vermehren, die 
Universität könne sich zur sozialisti
schen Kaderschmiede entwickeln.". Und 
in einem Artikel "Zwölf Professoren 
sträuben sich gegeri Marx" in der Süd
deutschen Zeitung Vom 31.8;1971 kann 
man lesen: "Ihm (Obermair) wurde in den 
letzten Wochen vorgeworfen, in Regens
burg einen linken "Brain-trust" für sei
ne künftige Hochschularbeit zu bilden". 
Diesem Schreckgespenst vom "linken Brain- 
trust" scheint auch das Kultusministerium 
aufgesessen zu sein. Und entoprechÄiad 
mußte es mit allen Mitteln zu verhindern 
suchen, daß Obermair sich einen PR eige

ner Wahl an die Universität holt; einen 
PR zudem, der sich bereits politisch 
betätigt hat.

ZUR PERSON 
KESSLER
Kessler hatte nämlich 1969 zusammen mit 
anderen Referendaren in München eine "Ini
tiative kritischer Rechtsreferendare"
(IKR) gegründet, die sich aktiv um eine 
Reform der Juristenausbildung bemühte.
Der 'IKR" war es zu verdanken, daß auch 
in Bayern die Reformdiskussion aus den 
Ministerien heraus unter die unmittel
bar Betroffenen getragen wurde. Seit 
Oktooer 1970 ist Kessler Vorstandsmit
glied des Bezirksverbandes München des 
Bayer. Verbandes Junger Juristen, vor
mals Bayer. Referendarverband. Der Be
zirksverband München hatte im Jahr 1971 
von sich reden gemacht. Einmal durch 
eine Presseerklärung zum Strafurteil 
gegen Fritz Teufel und zum anderen durch 
eine Strafanzeige gegen Oberstaatsan
walt Sechser, Polizeipräsident Schreiber 
und Staatssekretär Kiesl (Innenministe
rium/ in Zusammenhang mit dem Banküber
fall in der Prinzregentenstrasse in 
München.
Wie relevant die politische Tätigkeit 
Kesslers während seiner Referendarzeit 
für die Ablehung seiner Einstellung in 
den Staatsdienst war, wurde deutlich 
in den Vorstellungsgesprächen, die 
Kessler im Innen- und Justizministeri
um führte. Im Innenministerium wurde ihm
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Delikatesse sei, daß sich da jemand in 
dem Ministerium bewerbe, dessen Staats
sekretär durch eben diesen Bewerber we
gen des Verdachts einer strafbaren Hand
lung angezeigt wurde.Auch ließen, so 
hieß es weiter, Kesslers Aktivitäten im 
Referendarverband Zweifel an seiner 
Loyalität dem Staat gegenüber aufkommen. 
Außerdem könne man sich ja schlecht 
selbst eine^Laus in den Pelz setzen 
(vgl. des näheren das als Anlage 6 bei
gefugte Gedächtnisprotokoll). Im Justiz
ministerium legte man Kessler nahe, von 
einer Bewerbung doch Abstand zu nehmen 
und sich m der Privatwirtschaft zu be
werben, falls er s^ch - wie naiv offen
bemerkt wurde - "oppositionell betätigt" 
habe. &
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Hier vird deutlich, daß es den Trägern 
der Staatsgewalt nicht darum geht,den 
Staatsapparat vor ''Radikalen" zu schüt
zen, Vielmehr sollen unter diesem 
Deckmäntelchen diejenigen diszipli
niert und kaltgestellt werden, die ihre 
in der Verfassung verbrieften Rechte in 
einer Weise gebrauchen, die den der
zeitigen Inhabern der Staatsgewalt unan
genehm sein muß; unangenehm, weil sie 
die angemaßte Machtvollkommenheit an
greift. Es gehört zu den Rechten eines 
jeden Staatsbürgers, bei Verdacht einer 
strafbaren Handlung Anzeige zu erstatten•und zwar gegen jedermann. Wenn dieses
Recht Kessler abgestritten werden soll, 
so wird deutlich, daß die Funktions
träger des Staates sich mit dem Staat 
gleichsetzen, ein Verfahren, das kaum 
mit der Verfassung vereinbar sein dürf
te.
Folgt man dem, was die Ministerpräsiden
ten auf ihrer Tagung betont haben, daß 
sich nämlich ein Beamter nicht nur zur 
freiheitlich demokratischen Grundordnung 
bekennen, sondern auch aktiv zu ihrer 
Verwirklichung beitragen müsse, so ergäbe 
sich daraus geradezu eine Pflicht, Straf
anzeige zu erstatten.
Daß Kessler gleichwohl dafür diszipliniert 
wurde - ein zeitlich allerdings vor den 
Beschlüssen vom 28.1.1972 liegender Vor
gang - , läßt dennoch Rückschlüsse darauf•zu, in welcher Weise zumindest Bayern die 
Beschlüsse zu handhaben gedenkt.

RESOLUTION
Der Konvent der Vereinigung der wis
senschaftlichen Mitarbeiter an der Uni
versität Regensburg, der sich auf sei
ner Sitzung am 31. Januar 1972 mit dem 
Bewerbungsverlauf im Falle Kesslers be
faßte, nahm einstimmig folgende Reso
lution an:

"Der Konvent der WM an der Universität 
Ragensburg verurteilt aufs schärfste, 
daß das Bayerische Staatsministerium 
des Innern den Eintritt des Assessors 
Rolf Kessler in den Staatsdienst ver
hindert hat. Kessler hatte sich in der 
allgemeinen Universitätsverwaltung um 
eine A-13-Stelle beworben, die unter 
anderem die Funktionen eines persönli
chen Referenten des Rektors umfaßt.
Den Konvent sind keine Gründe bekannt, 
die einer Einstellung des Herrn Kessler 
entgegengestanden hätten. Daher setzt 
sich der ablehnende Bescheid der Mini
sterien dem Verdacht aus, nicht aus 
sachlichen, sondern aus politischen 
Gründen gefällt worden zu sein. Der 
Verdacht wird erhärtet durch die Äuße- j 
rungen, die dem Rektor und Herrn Kess
ler gegenüber in persönlichen Gesprä
chen mit Ministerialbeamten gemacht 
worden sind. Dieses Vorgehen gegen je
manden, dessen Verfassungstreue nicht 
in Frage gestellt werden kann, läßt da
rauf schließen, wie absurd die gemein
same Grundsatzerklärung der Regierungs
chefs von Bund und Ländern vom 28.1. 
1972, nach der "Mitglieder radikaler 
Organisationen im öffentlichen Dienst 
nicht beschäftigt werden" sollen, ge- 
handhabt werden wird."
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DER KANZLER

L'nivcrsitatsstraßc 51 - Postfach 
Telefon (09 41) 94 51

K - Bew. 169 
II 215 - 02 /7714

An da s ANLAGE 1
Bayerische Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus

8 München 1

Brieffach

Betreff: Stelle eines persönlichen Referenten des Rektors; 
hier: Bewerbung des Assessors Rolf Kessler

Beilagen: 1 Bewerbung
1 Feststellung

Der mit KME vom 6,8.1971 Nr. l/6 - 5/119 888 zum Stellvertre
ter des Kanzlers bestellte Regierungsrat zJ, Jörg Viesner war 
u.a. persönlicher Referent des Herrn Rektors Professor Dr. 
Pollok. Die nicht zuletzt im Zusammenhang mit dem bevorstehen
den Ausscheiden des derzeitigen Kanzlers zu erwartende ver
mehrte Arbeitsbelastung des Regierungsrats z.A. Jörg Wiesner 
macht es notwendig, ihn von den Aufgaben des persönlichen Re
ferenten zu entbinden. Der Rektor designatus, Herr Professor 
Dr. Obermair, ist an mich herangetreten und hat gebeten, sobald 
als möglich ihm einen persönlichen Referenten zur Seite zu 
stellen. Die daraufhin von mir unternommenen Bemühungen, einen 
geeigneten Bewerber zu finden, waren bisher erfolglos. Nunmehr 
hat sich auf Veranlassung von Herrn Professor Dr* Obermair 
Herr Rolf Kessler um diese Stelle beworben. Ein mit dem Re
ferenten im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus geführtes Telefonat ergab, daß die Stelle des Stellver
treters des Kanzlers bis zu meiner Versetzung in das Mini s t eri uru 
für den noch zu bestimmenden Nachfolger im Amt des Kanzlers 
zur Verfügung gestellt werden muß. Damit ist gegenwärtig keine 
Beamtenstelle in der Universitätsverwaltung verfügbar, auf der
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ein als persönlicher Referent einzustellender Bewerber ver
rechnet werden könnte.

Im Haushalt der Universität Regensburg ist bei Tit. 425 01 - 
eine im Nachtragshaushalt 1970 geschaffene BAT II a - Stelle 
noch unbesetzt. Diese Planstelle wurde der Universität Regens
burg mit Entschließung vom 23.7.1970 Nr. l/6 - 5/77 847 zuge
wiesen zur Beschäftigung eines wissenschaftlichen Angestellten 
für die Organisation und Durchführung der hochschuleigenei^
Statistik. Trotz intensiver Bemühungen durch die Universitats- 
verwaltung war es bisher nicht möglich diese Stelle mit einem 
geeigneten Bewerber zu besetzen. Da Herr Professor Dr.Obermair 
nun den ausdrücklichen Wunsch hat, möglichst rasch einen per
sönlichen Referenten zur Seite zu bekommen, kann dieser Wunsch 
nur dann erfüllt werden, wenn die oben angegebene BAT II a - 
Stelle für die Einstellung des u.a. als persönlichen Referen
ten vorgesehenen Bediensteten freigegeben wird. Da nach Auf
fassung der Universitätsverwaltung die Planstelle aber zweck
gebunden für einen wissenschaftlichen Angestellten für die 
Organisation und Durchführung der hochschuleigenen Statistik 
bestimmt ist, sieht sie sich nicht in der Lage, diesem Wunsch 
zu entsprechen. Es wird daher gebeten, diese Planstelle bi^^ 
zur Besetzbarkeit einer entsprechenden Beamtenstelle für die 
Einstellung eines Bediensteten, der u.a. als persönlicher 
Referent des Rektors tätig sein soll, zu genehmigen.

Herrn Kessler wurde bei seiner Vorstellung am 24.9.1971 der 
Bescheid gegeben, daß er noch einen schriftlichen Bescheid 
auf seine Bewerbung erhalten wird.

OberregierungsdirektorC
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II 215 - 02 / 7714

I» Feststellung t

Betreff: Stelle eine» persönlichen Referenten des Rektorsj 
hier: Bewerbung des Assessors Rolf Kessler

Der Rektor designatue, Herr Professor Dr. Obermairf war schon 
vor längerem an mich herangetreten mit der Bitte zu versuchen, 
möglichst zum Beginn seines Amtsantritts ihm einen persönlichen 
Referenten an die Seite zu geben. Von mir in dieser Richtung 
unternommene Bemühungen waren vergeblich, Aufgrund eines an
läßlich der Frage de® Nachfolgers für den Kanzler mitdem 
Ministerium geführten Telefongespräch» ergab sich, daß das 
Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus erst 
ab 1.1.1972 eine Stell® zur Verfügung hat, d.h. daß der Nach
folger vom Zeitpunkt seiner Versetzung an die Universität Re
gensburg bis zu meinem Weggang aus einer Planstelle der Univer
sität bezahlt werden muß. Zur Verfügung steht nur die Stelle 
des Stellvertreters des Kanzlers, A 15« Damit ist die beab
sichtigte haushaltsmäßige Verrechnung von Regierungsrat z.A. 
Wlesner auf dieser A 15 - Stelle nicht möglich. Eine Beamten
stelle für den persönlichen Referenten steht frühestens zum 
1.1.1972 zur Verfügung.

Der Universität wurde mit KMB vocs 23. Juli 1970 Nr. l/6 - 
5/77 847 eine im Nachtragshaushalt 1970 geschaffene Stelle 
für wissenschaftliche Angestellte der VerGr. BAT II a zur 
Beschäftigung eines wissenschaftlichen Angestellten für die 
Organisation und Durchführung der hochschuleigenen Statistik 
sugetellt. Nach dieser Entschließung Ist diese Stelle zweck
gebunden. Diese Stelle kann mithin nicht zur Verrechnung für
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einen Angestellten he rang® 2 ogen werd 
betraut ist.

(Eberth)

er mit anderen Aufgaben

Abi 24.9.1971 stellte sich Herr Kessler Heim Professor D*. 
Obermair und mir vor. Herr Kessler machte einen gewandten Ein
druck. Er erklärte, daß ihn die Aufgabe eines persönlichen Re
ferenten des Rektors der Universität sehr interessiere. Er 
würde diese Tätigkeit einer anderen, insbesondere in der inneren 
Verwaltung vorziehen. Auf meinen Hinweis, daß dem persönlichen 
Referenten auch Aufgaben innerhalb der Verwaltung übertragen 
werden und er damit in vollem Umfange den Bindungen und Beschrän
kungen, die sich sowohl aus dem Dienstverhältnis als auch aus 
dem besonderen Aufgabenbereich der Verwaltung innerhalb der 
Universität ergäben, unterliege, erklärte Herr Kessler, daß 
er sich dessen bewußt sei. Seine Ausführungen im Bewerbungs
schreiben seien so zu verstehen, daß er damit nur seine Ent
scheidung zur Universität zu gehen begründen wollte, nicht 
aber, daß er sich für berufen halte, als persönlicher Referent 
politische oder hochschulpolitische Aktivitäten zu entwickeln.
Er sei sich bewußt, daß er als Beamter einer Loyalitätspflicht 
unterliege. Herr Kessler erklärte auf Frage von Herrn Pro
fessor Dr. Obermair, daß er bereit wäre, ggf. bis zum 1,1.1972 
zu warten, wenn ihm in Aussicht gestellt werde, daß er dann zu 
diesem Zeitpunkt als Beamter eingestellt wird.
Man kam überein, daß Herr Kessler möglichst bald einen Boscheid 
erhalten soll.

Regensburg, den 24.9*1971

Oberregierungsdirektor



UNIVERSITÄT REGENSBURG 
GER REKTOR

II 215 - 02 / 9212

Regensburg, den 16.11.1971

ANLAGE 2
An das
Bayerische Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus

8 München 
Brieffach

Stelle eines persönlichen Referenten des Rektors und juristi
schen Mitarbeiters der Universitätsverwaltung; 
hier: Bewerbung des Assessors Rolf Kessler.

In seinem Bericht II 215 - 02/7714- vom 24. September 1971 hat 
der Kanzler der Universität auf die Notwendigkeit der Wieder- 
oesetzung der Stelle eines persönlichen Referenten hingewiesen, 
die durch die Bestellung von Herrn Regierungsrat z. A. Jörg 
wiesner zum Etellvertreter des Kanzlers vakant geworden ist.
In einer begleitenden Feststellung wurde auch die Krage einer 
Ubergangslösung bis zum 1.1.1972 angesprochen. Schließlich er
klärte der nanzler, daß nach vorher vergeblichen Bemühungen, 
einen Bewerber für die Stelle zu finden, nunmehr Herr Rolf 
Kessler sich beworben habe.

In der Kolgezeit führte ich am 20. Oktober ein Telefongespräch 
in dieser Sache mit Herrn Ministerialdirigent Gr. Schnerr und 
mit Herrn Ministerialdirigent von Elmenau. Gabei wurde ein bal
diger Entscheid des Ministeriums in der Krage der Wiederbesetzung 
dieser Referentenstelle angekündigt. Am 29- Oktober hatte ich 
Gelegenheit, den Herrn Staatsminister für Unterricht und Kultus 
persönlich auf das Problem der Besetzung dieser Stelle anzuspre
chen. Am 4. November schließlich sprach ich bei Gelegenheit
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einer Sitzung im Ministerium mit Herrn Ministerialrat Krafft auch 
dieses Problem an.

Ich erlaube mir nun darauf hinzuweisen, daß eine Entscheidung über 
diese Stelle nach wie vor aussteht, ha auf Hej’rn Viesner durch 
den bevorstehenden Wechsel des Kanzlers zusätzliche Aufgaben zu
kommen und der neue Kanzler zweifellos eine gewisse Einarbeitungs
zeit benötigen wird, halte ich die rasche Besetzung einer vfkan
ten Stelle im zentralen Bereich der Hochschulverwaltung für drin
gend erforderlich. Die Universität hat mit Befriedigung davcn 
Kenntnis genommen, daß die Entscheidung über die Wiederbesei zung 
der Kanzlerstelle vom Staatsministerium für Unterricht und 1 ultus 
so rasch gefällt werden konnte; für einen ähnlich raschen Bescheid 
über die noch offen stehende Stelle wären wir sehr dankbar. Dabei 
ist auch zu bedenken, daß durch die Entscheidung, Herrn Zorf er 
erst zum 1.1.1972 zum Kanzler zu berufen, schon jetzt eine fakti
sche Vakanz gegeben ist. Schließlich erlaube ich mir noch d?rauf 
hinzuweisen, daß für den Bewerber, Herrn Rolf Kessler, die fort
dauernde Ungewißheit über seine Bewerbung eine persönliche härte 
darstellt.

Mit der nochmaligen Bitte um einen positiven Bescheid verblfibe 
ich mit

vorzüglicher Hochachtung

gez. :

(Prof.Dr.G.Obermair)



BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM 
FÜR UNTERRICHT UND KULTUS

Ur.1/6 - 5/179 056
Im Antwortschreiben bitte angeben

MÜNCHEN, 1 • De s en.ro er 1971
Salvatorplatz 2
Postanschrift: 8000 München 1, Brieffach 
Fernruf Vermittlung 2 18 61

Durchwahl 21 86.......... t..
Fernschreiber: 05-29789

An die 

Universität

84 kegensburg 1 0. lll-

ANLAGE 3

Besetzung einer Steile der allgemeinen üniversitäfcsVerwaltung nach BesUr.A 15 
mit einem persönlichen Referenten des Rektors

^ *>*[■ l 1° Al'

Die Schreiben der Universität vom 24.9*1971 Hr.Ii 215 - o2/7714 und vom 16.11.

1971 Ir.II 215 - o2/9212 gaben Veranlassung zu einer Überprüfung,, inwieweit eine 

Stelle der allgemeinen ÜniversitätsVerwaltung für Regierungsräte nach BesGr.A 1 5 

ganz oder teilweise für Tätigkeiten als persönlicher Referent des Rektors heran- 

gezogen werden kann, lach den getroffenen rests bellungen ebenen den Rektoren 

der Technischen Universität ilünc xen und der’ Universität würz barg keine •'■'teilen 

der allgemeinen Üniversi tä t s ver v; a 1 tung für persönlic e Referenten zur Verfüge t .

An der Universität kr langen- Türnberg nimmt der ktell''ertrc ber des Kanzlers neben

her Aufgaben eines persönlichen Referenten wahr.

In der Aufbauphace der Universität Regensburg war di teilweise bzw. überwiegende 

Inanspruc.unali:.\e einer Stelle der allgemeinen Üniversitätsverwaltung für einen 

persönlichen Referenten dos Rektors nicht zu beanstanden. Die Aufbauphase ist 

- abgesehen von der medizinischen Rakultät, für derer. !■;...•: ..a die Bau: „onmission 

der Universität Regensbur^ und die von dieser eingesetzte ilanungsgriippe sowie 

ein lieferent der allgemeinen Üniversitätsverwaltung- tätig ist, - mit der Berufung 

von über 100 uenr3tuhlinhabern: und der Aufnahme res Vor 10::un.^sbetriebe in allen 

! nacimereionen abgeschlossen, lis ist dam er nicht mehr vertretbar, an der Universi

tät Regensbur5 anders als an vergleichbaren. bayerischen mu-versisäten zu verfahren

Dem Antrr g a.ux _jins tellung eines persönlichen Reforente ■ auf eine Stelle der all-
/

gemeinen .‘Ri v ersitätsverv:al tung kann ^aher licht staStgegeben werden.

/U.A.
r

A

i RiistorLaLdiri ent



Bayer. Staatsministerium 
des Innern

Nr. P 1 - 1548 - 2 K 261
Om Antwortschreiben bitte angebenl

An Herrn
Assessor Rolf Keßler

München 13
Elisabethstr. 39 III

8 Mundien 22, den 10. Dezember 1971
Odeonsplatz 3
Brief, nadln ft: 8000 München 22, Postfach 
Fernsprecher Sammel Nr. 21921 (Vermittlung)

Durchwahl Nr. 2192 Nebenstelle...................

Fernschreiber: 05-24540

ANLAGE 4

Ihre Bewerbung für den Dienst in der allgemeinen inneren Verwaltung

Sehr geehrter Herr Keßler!

Wir sehen uns leider nicht in der Lage, Ihrem Bewerbungsge 
such zu entsprechen.

Mit vorzüglicher Hochachtung!

i Mann
Ministerialdirigent



Universität Regensburg
DER REKTOR

8400 REGENSBURG, hen 8.2.1972
Universitätsstraße 31 — Postfach 
Telefon (0941) 94 31

An das
Bayerische Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus

8 München 1 
Brieffach

ANLAGE 5

Betreff: A 13-Stelle der Universitätsverwaltung 
Zur KME vom 1. Dezember 1971 - Ur. 1/6 - 5/179 056

Die KME vom 1.12.1971 ist von der Universität mit Befremden 
entgegengenommen worden. Die Untersagung selbst der teilwei
sen Heranziehung einer Stelle der allgemeinen Universitäts
verwaltung für Tätigkeiten als persönlicher Referent des Rek
tors und das hierbei eingeschlagene Verfahren bedeuten einen 
erneuten Eingriff in die inneren Angelegenheiten der Universi
tät und eine weitere Belastung des Verhältnisses von Universi
tät und Ministerium.

Was das Verfahren betrifft, so fällt zunächst auf, daß ange
sichts des Inhalts der KME die Bearbeitungszeit von 21/2 Mo
naten ungewöhnlich lang ist. Dadurch ist eine von nur vier 
Akademikerstellen der allgemeinen UniversitätsVerwaltung auf 
Monate hinaus blockiert worden. Die Universität bedauert auch, 
daß das Ministerium nicht bereit war, der Universität vor Fäl
lung seiner Entscheidung Gelegenheit zu einer Stellungnahme 
zu geben. Die Universität wurde völlig im Unklaren gelassen 
über den Umfang der Prüfung durch das Kultusministerium. Dies 
ist um so befremdlicher, als der Rektor der Universität wieder-
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holt mit Ministerialdirigenten von E monau über die Frae i des 
persönlj chen Hoferenten gesprochen hat. In diesen Gesprochen 
ist nicht die Hede davon gewesen, da 1 das Ministerium grund- 
sätzlicl. erwägt-, ob noch länger eine Stelle der allgemeinen 
Un: versi oätsvei waltung für die Tötigireit als persönlicher Re
ferent z;ir Verfügung gestellt v.Terden kann.

Diese Verfahrensweise läßt ernste Zweifel auf kommen an der 
vielfach bekundeten Bereitschaft des Ministeriums, mit der 
Universität vertrauensvoll zusammenzuarbeiten.

Was die Entscheidung selbst anbelangt, so sind aus der Ei iE 
keinerlei zwingende Gründe ersichtlich für die Verwciger • mg 
eines persönlichen Referenten für den Rektor.

Der bloße Hinweis auf die Gepflogenheiten an anderen Universi
täten in Bayern vermag nicht zu befriedigen. An der Universi
tät Regensburg wurde von Anfang an die A 15-Utelle der allge
meinen Verwaltung ganz oder teilweise für Tätigkeiten als per
sönlicher Referent des Rektors herangezogen. Das hat zu kei
nerlei Behinderungen in der allgemeinen Universitätsverwaltung 
geführt, zumal der persönliche Referent noch zwei Referate mit
verwaltet hat. Seitens der Universität bestand keinerlei Be
dürfnis, diese Handhabung abzuändern und die A 1p-Bteile nicht 
mehr, auch nicht teilweise, für Tätigkeiten eines persönlichen 
Referenten zur Verfügung zu stellen.

Auch der Hinweis darauf, daß die Aufbauphase abgeschlossen 
und daher ein persönlicher Referent für den Rektor nicht mehr 
vertretbar sei, ist unverständlich und berücksichtigt nicht 
die berechtigten Interessen der Universität und insbesondere 
des Rektors. Mit der Integration der Pädagogischen Hochschule 
und dem damit verbundenen Problem einer Neugliederung der 
Fachbereiche, mit der Einrichtung von Planungsstäben auf den 
verschiedenen Ebenen der Hochschule, mit dom Aufbau einer me
dizinischen Fakultät und schließlich mit den zu erv/artenden
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Satzungsänderungen im Zuge der Hochschulgesetzgebung kommen 
neue Aufgaben auf die Spitze der Universität Hegensburg zu, 
die mit dem Aufbau und Ausbau unmittelbar Zusammenhängen.

In seinen "Nachrichten" vom 25*10.1971 über die Universität 
Augsburg führt das Ministerium auf Seite 2 oben sehr zutref
fend aus:

"Als Ziel der Organisation der Universität wird die 
höchstmögliche Effizienz ihrer Aufgabenerfüllung bei 
möglichst wirtschaftlichem Einsatz der aufgewendeten 
Mittel hervorgehoben. Die Universität soll kein wis
senschaftlicher Elfenbeinturm sein, sondern ein mo
dern verwalteter Großbetrieb, in dem die Erkenntnisse 
der Wissenschaft optimal gewonnen und vermittelt wer
den. "

Dieser Effizienz läuft es zuwider, wenn die Leitung nicht, wie 
in Großbetrieben selbstverständlich, durch einen Sachbearbei
ter mit Aufgaben des persönlichen Referenten unterstützt wird.

Hinzu kommt die besondere Situation in Regensburg, daß näm
lich ein neuer Kanzler sein Amt aufgenommen hat und selbst 
erst eine gewisse Einarbeitungszeit benötigt.

Unberücksichtigt bleiben darf schließlich auch nicht, daß der 
Rektor entgegen sonstiger Übung von 6 Semesterwochenstunden 
Unterrichtsverpflichtung nicht entlastet worden ist.

All dem gegenüber ist kein stichhaltiger Grund ersichtlich, 
der eine Streichung des persönlichen Referenten dringend er
forderlich gemacht hätte. Es liegt die Vermutung nahe, daß 
andere, sachfremde Erwägungen das Ministerium bei seiner Ent
scheidung bestimmt haben.

Das Ministerium muß daher verstehen, daß die Universität die 
Angelegenheit nicht einfach auf sich beruhen lassen kann.
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Ich dar:' das Ministerium um eine Ste Llungi ahne ersuchen 
und die Bitte aussprechen, naß in vergleichbaren hallen 
die Universität zukünftig rascher uni vollständiger infc ru
iniert wird.

)

l vn
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ÜL5 
APRIL 72

Diskussionsbeiträge zum Verhältnis von Lehrfreiheit 
und Lernfreiheit

Vorlesungsstörungen wird als tatsächlicher oder vermeintlicher Indikator für die 
Entwicklungstendenz an den Hochschulen der Bundesrepublik viel Aufmerksamkeit ge
schenkt. Daß diese Aufmerksamkeit in keinem rechten Verhältnis zum Ausmaß solcher 
Ereignisse steht, stellte erst kürzlich das Bundeswissenschaftsministerium fest. In 
weniger als ein Prozent aller Lehrveranstaltungen -— so geht aus dem Ergebnis einer 
Umfrage hervor — sei es im vergangenen WS zu Störungen gekernten. Den darauf vom. 
"Bund Freiheit der Wissenschaft" erhobenen Vorwurf, eine solche Aufrechnung bedeute 
eine Verharmlosung "der radikalen Umtriebe an den Universitäten", wies der Wissen
schaftsminister scharf zurück; er warf seinerseits dem "Bund" vor, die deutsche 
Wissenschaft zu gefährden und Rufmord an den deutschen Universitäten zu begehen. Den 
Kritikern an der Bonner Statistik schloß sich jetzt auch der Bayerische Kultusmini
ster, Hans Maier, an. In einer;. Schreiben an Bundesminister Klaus von Dohnanyi sagt 
der Minister unter anderem: "Da die Lehrfreiheit unteilbar ist, tut es nichts zur 
Sache, ob die Störungen 1%, 2% oder 10% der Lehrveranstaltungen betreffen. Entschei
dend ist, daß sie bisher weitgehend sanktionsios geblieben sind und weiter bleiben. 
Nicht auf die Quantität der Störungen könnt es an, sondern darauf, daß hier ein 
unheilvoller Modellfall für ungestrafte Gewaltanwendung sich entwickelt hat, daß an 
einigen Hochschulen "Inseln der Gewalt" entstanden sind, in denen die rechtsstaat
lichen Gesetze partiell ihre Geltung verloren haben."
Auch in Regensburg gab es irrt vergangenen Wintersemester einen Fall von Vorlesungs
störung. Eine eingehende Darstellung des Vorfalls zusammen mit einem grundsätzlichen 
Beitrag iioer das Problem "Vorlesungsstörung" von Prof. Dr. Peter Landau (FB Recht) 
erschien in den INFORMATIONEN - Nr.3/Februar '72. Der Leser jenes Heftes mag ent
scheiden, ob bei jenem. Vorfall die rechtsstaatlichen Gesetze ihre Geltung verloren 
hatten
Das vorliegende Heft faßt einige weitere Beiträge dazu von Mitgliedern der Universi
tät Regensburg zusammen.
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Richtige Überlegungen zum Verständnis
»Störungen«/ eine Entgegnung auf p,landaus beitrag
Im Uni-INFO NR.3 hat Peter Landau 
grundlegende Ausführungen zum Phänomen ; 
der Vorlesungsstörung gemacht. Für die 
mutige Feststellung, daß es während der 
letzten Jahre an deutschen Universitäten l 
gelegentlich Beispiele mutwilliger und 
■böswilliger Störungen gegeben habe, die 
in Einzelfällen Dozenten vor schwer
wiegende psychische Belastungsproben 
gestellt haben, muß ihm jeder rechtlich 
Gesinnte dankbar sein.
Zu Landaus dankenswerter Unterscheidung 
zwischen legitimer Vorlesungskritik 
und unzulässiger Störung steht freilich 
der Zwischentitel "Störung als legitime 
politische Äußerung" in krassem Wider
spruch. Nach Landaus Auskunft ist die
ser Zwischentitel ohne sein Wissen von 
der Redaktion der INFORMATIONEN der 
Universität Regensburg eingefügt worden. 
Angesichts der ins Auge fallenden Dis
krepanz zwischen diesem Zwischentitel 
und dem Inhalt von Landaus Aufführungen 
wird man die Einfügung des Zwischenti
tels kaum noch als Unfähigkeit zur Er
fassung des Inhalts entschuldigen können. 
Diese kosmetische Operation reiht sich 
vielmehr ein in andere Manipulationen 
der für die Universitäts-INFORMATIONEN 
Verantwortlichen. Bedauerlich ist nur, 
daß hier die wohlabgewogene Äußerung 
eines fortschrittlichen Kollegen ohne 
jeden Skrupel mit Schlagzeilen nach Art 
der Bild-Zeitung aufemotionalisiert und 
damit dieser Kollege der Gefahr einer 
beträchtlichen Diskreditierung ausge
setzt wird. Die gleichen Einwände gel
ten dem Titel des Beitrages. Der Leser 
muß daraus entnehmen, daß Landau ein 
später Anhänger der Begriffsjurisprudenz 
ist, der materielle Probleme mit Hilfe 
von Begriffsspielereien lösen will. Auch 
dieser Titel ist Landau jedoch ohne sein 
Wissen aufoktroyiert worden. Ist somit 
Landau z.T. gegen Manipulationen der für 
die Uni-INFORMATIONEN Verantwortlichen 
in Schutz zu nehmen, so muß freilich auch 
sein eigener Beitrag in einigen Punkten 
Widerspruch erfahren.
Diese These, daß es eines der klarsten 
Anzeichen für die innere Reformunfähig

keit der deutschen Universitäten sei, 
daß sich an der Form der Vorlesung seit 
Jahrhunderten nur wenig geändert habe, 
verrät ein allzu begrenztes Blickfeld. 
Schon bei den meisten Kollegen seines 
eigenen Fachbereiches hätte Landau fest
stellen können, daß sich diese These 
nicht aufrechterhalten läßt.
Die genannte These Landaus läßt demnach 
einen ausreichenden Sinn für die Wirk
lichkeit vermissen und liefert damit ei
ne Bestätigung für die Dringlichkeit 
der Forderung der überwiegenden Zahl der 
Mitglieder des Fachbereichs Rechtswissen
schaft, die überkommene Diskussion recht
licher Probleme durch eine rechtssczio- . 
ligische Betrachtung zu fundieren.
Den gleichen fehlenden Sinn für die tat
sächlichen Vorgänge zeigen auch die Kri^ 
terien, die Landau zur Abgrenzung zwi
schen legitimer Vorlesungskritik und 
illegitimer VorlesungsStörung angibt. 
Danach soll eine VorlesungsStörung vor
liegen bei Sprechstörungen und bei der 
Forderung nach einer Diskussion ohne 
Bezug auf das jeweilige wissenschaftli
che Fach. Damit hat Landau zwar die Vor
kommnisse in der Vorlesung von Prof.Dr. 
Gajek eindeutig als unzulässige Vorle
sungsstörung charakterisiert. Diese 
archaischen Formen der VorlesungsStörung 
finden sich jedoch nur bei einer relativ 
primitiven Studentenschaft ohne ein
schlägige Kreativität und taktisch Er
fahrung. Dagegen bestand eine über das 
ganze Sommersemester 1968 in München ge
pflegte Taktik darin, daß in stereotyper 
Wiederholung immer wieder mit mehr oder 
weniger großen Variationen Fragen zum 
Gegenstand der Vorlesung gestellt wurden 
Dabei konnte beobachtet werden, daß sich 
die Urheber der VorlesungsStörung in vor
bereitenden Sitzungen ihre Rollen genau 
zugeteilt hatten. Daß es sich hier um 
eine unzulässige VorlesungsStörung han
delt, dürfte jedem Einsichtigen evident 
sein. Die grobschlächtigen Kriterien 
Landaus sind daher allenfalls für eine 
Art "Sachsenspiegel" des Rechts der Vor
lesungsstörung geeignet, nicht aber für 
eine Erfassung der komplizierten Formen



moderner hochschulpolitischer Auseinan
dersetzungen.
Ein weiterer schwerwiegender Mangel der 
Ausführungen Landaus besteht darin, daß 
er die "Zuhörer” ,,Tdie Hörer” immer wie
der als eine geschlossene Gruppe ansieht 
und damit - vielleicht unbewußt - Vor
stellungen huldigt, wie sie in der 
"Psychologie der Masse” und schließlich 
im Gemeinschafts- und Gefolgschaftsge
danken ihren Ausdruck gefunden haben.
Für das moderne Demokratieverständnis 
ist diese Vorstellung nicht mehr haltbar. 
Vielmehr setzt sich jede durch ein so 
äußerliches Kriterium wie das der ge
meinsamen Teilnahme an einer Vorlesung 
zusammengehaltene Gruppe aus einzelnen 
Individuen und aus von unterschiedli
chen Interessen getragenen Teilgruppen 
zusammen. Damit entsteht das Problem 
des rechtlichen Schutzes der Teilgrup
pen, das Landau bei seinen Darlegungen 
überhaupt nicht in den Sinn gekommen 
ist.
In aller Regel ist es so, daß einer über
wiegend hörwilligen Zuhörerschaft ein
zelne Kritiker oder bestenfalls klei
nere Gruppen von Kritikern gegenüber 
stehen. Hier gehört zu den elementaren 
demokratischen Tugenden die Rücksicht
nahme auf den Wunsch der Mehrheit des 
Auditoriums, Liegt dies nicht im Inte
resse der Mehrheit des Auditoriums, so 
müssen Fragen und kritische Beiträge 
der Zuhörer auf die Zeit nach der Vor
lesung oder die Sprechstunde des Dozen
ten verschoben werden, selbst wenn sie 
in einem sinnvollen Zusammenhang zu dem. ; 
Gegenstand des Vorgetragenen stehen.
Noch evidenter ist es, daß sich eine 
Minderheit nicht mit einer unzulässigen 
VorlesungsStörung gegen die Mehrheit 
wenden darf. Landau spricht hier das 
schwierige Problem eines Polizeischutzes 
an. Ich selber würde einen Polizeischutz : 
für meine Vorlesungen in der Tat ableh
nen, aber nur deshalb, weil ich mit 
interessanten Forschungsaufträgen über
häuft bin. Eben deshalb habe ich auch 
ein schlechtes Gewissen. Wenn Landau 
ausführt, daß das Ansprechen der Hörer 
als verantwortliche Personen bei einem 
Polizeischütz nicht mehr wahrgenommen 
werden könne, so ist dies wiederum nur 
dadurch möglich, daß er die Hörer zu 
einer "Gefolgschaft" unseeligen Anden
kens zusammenschweißt. In Wahrheit ist 
es doch so, daß die hörwillige Mehrheit 
in ihrem Wunsch nach einem ungestörten

Zuhören vor einer tyrannischen Mi^üei— 
heit geschützt wird. Wieso diese hörwil
ligen Hörer dann nicht mehr als verant
wortliche Personen angesprochen werden 
sollen, ist mir völlig schleierhaft. Ich 
für meinen Teil hätte es jedenfalls 
sehr begrüßt, wenn der große deutsche 
Rechtsgelehrte Ernst Fabel 1933 bei 
seinen Vorlesungen gegen die johlenden 
nationalsozialistischen Studentengruppe 
polizeilich geschützt worden wäre! Die 
skandalöse Verweigerung des Rechts- 
schutzes durch den nationalsozialisti- 
schen Staat findet dagegen bei Landau 
ihre posthume Rechtfertigung, da der 
große Teil der hörwilligen Studenten 
von Rabe! ja nicht mehr als verant
wortliche Personen angesprochen worden 
wäre! Gewiß beschränkt Landau seine 
Äußerung auf den Zustand einer frei
heitlichen Ordnung, doch führt das nur 
zu dem absurden Ergebnis, daß Fabel in 
der Zeit vor der Machtergreifung gegen 
den Terror der nationalsozialistischen 
Studentengruppen nicht hätte geschützt 
werden dürfen, während er nach der 
Machtergreifung nach Landau einen sol
chen Schutz hätte beanspruchen können. 
Etwas anders liegen die Dinge, wenn der 
Dozent von vornherein einer Mehrheit 
kritischer Zuhörer gegenübersteht oder 
wenn es den Kritikern im Laufe der Vor
lesung gelingt, die Mehrheit der Zuhörer 
von ihren Argumenten zu überzeugen. Je
der demokratisch Gesinnte muß einen 
solchen Mehrheitswillen sehr ernst neh
men. Dieses Problem wird in der näch
sten Zeit immer schwerwiegender werden, 
da es sich gezeigt hat, daß Dozentur
aspiranten mit geringen pädagogischen
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und rhetorischen Fähigkeiten ihr ein
ziges Heil in einer entsprechenden po
litischen Anhänglichkeit gesucht nahen, 
die dann zu dem entsprechenden Erfolg 
geführt hat. Die Zahl derartiger Do
zenten hat schon heute mindestens die 
Zahl der sogenannten Gefälligkeits
habilitationen der alten Ordinarienuni
versität erreicht. Auch in diesem Fall 
sind jedoch die Gründe für eine weitere 
Abhaltung der Vorlesung stärker als die 
für ihre Störung. Hierfür spricht nicht 
nur der Minderheitenschutz, der frei
lich in unserer Rechtsordnung noch 
keineswegs in einer allen demokratischen 
Erfordernissen entsprechenden Form aus
gebildet ist. Hierfür spricht vor allem, 
daß die Vorlesung zunächst einmal ange
kündigt ist und ihre Sprengung keiner
lei Effekt der Verbesserung des Lehr
angebotes sondern lediglich einen demon- j 
strativen Effekt haben kann. Wenn schon 
im Wirtschaftsleben, bei dem die unter
schiedlichen Interessen in sehr viel 
größerer Härte aufeinanderprallen, 
sichergestellt ist, daß der Streik nur 
eine passive LeistungsVerweigerung dar
stellen und allenfalls durch Streik
posten mit Überzeugungsabsich unter
stützt werden darf, so ist nicht einzu
sehen, warum in dem Bereich der Lehre, 
der vorwiegend auf geistige Auseinander- • 
Setzung ausgerichtet ist,Gewalt legitim 
sein soll.
Wenn auch seine Thesen sich vielfach als 
unhaltbar erwiesen haben, so gebührt 
doch Peter Landau das Verdienst, die 
Diskussion über die Grenzen der Vorle
sungsstörung angeregt zu haben.

PETER LANDAU

Noch einmal zum Thema 
»Vorlesungsstörungen«
Friedrich-Christian Schroeders "Richti
ge Überlegungen" zum Thema Vorlesungs
störungen werden von mir als eine Stel
lungnahme begrüßt, durch die eine Dis
kussion der Frage von Störungen ermög
licht wird. Ich begrüße diese Diskussion, 
da ich bisher nicht die Hoffnung aufge- 
gegeben habe, daß eine klare Darlegung 
der jeweiligen Positionen es ermöglichen

kann, in der gewandelten Lage der Uni
versität einen neuen Konsens über die 
guten Sitten in diesem Bereich zu finden. 
Wenn die Pressestelle in meinem Beitrag 
Zwischentitel eingefügt hat, so haoe icn 
die Wahl dieser Titel nicht durchwegs 
als gelungen empfunden, könnte aber da
ran nicht die weitgehenden Folgerungen 
Schroeders anknüpfen. Ich möchte der 
Pressestelle zugutehalten, daß sie die 
früher sterbenslangweiligen Uni-Infor
mationen zu einem Forum hochschulpoli- 
tischer Diskussion zu machen versucht.
Es wäre gut, wenn Vertreter aller Aui- 
fassungen und aller Gruppen an der Re
gensburger Universität sich in den In
formationen zu Wort melden würden. Dann 
ließen sich Einseitigkeiten im Erschei
nungsbild vermeiden!
Zum Inhalt des Beitrags von Schroeder 
möchte ich bemerken, daß ich einen Diaw 
log zwischen Hochschullehrer und Student 
gefordert hatte. Gefolgschaftsdenken 
scheint mir damit nicht nur nicht zu
sammenzugehören, sondern den schäristen 
Gegensatz zu einem solchen Universitäts- 
Verständnis zu bilden. In einer Gefolg
schaft gibt es keine Diskussion über 
Lehrinhalte, sondern nur Murren oder 
beifälliges Klappen mit den Schilden wie 
bei den primitiven Germanenstämmen 
(Tacitus, Germania c. 11).
Mir ging es zunächst einmal um die Ab
grenzung der Fälle legitimer Kritik von 
Störung. Daher wurde die Frage, ob eine 
Mehrheit oder eine Minderheit die Stö
rung herbeiführt, von mir nicht behan
delt. Schroeders Ausführungen zu diesem 
Problem kann ich allerdings nicht ent
nehmen, wie er nun eigentlich selbst im 
Einzelfall verfahren will, da er einer
seits von "Rücksichtnahme auf den Wunsch 
der Mehrheit", andererseits aber von 
Minderheitenschutz spricht.

Ich selbst glaube, daß der Dozent Fragen 
und kritische Beiträge auch von Minder
heiten in einer Vorlesung berücksichtige! 
müßte, sofern ein Zusammenhang zum Thema 
besteht. Feststellung eines Mehrheits
willens halte ich dann für sinnvoll, 
wenn dadurch eine die Lehrveranstaltung 
störende Minderheit demonstrativ mit der 
Frage konfrontiert werden kann, ob sie 
demokratische Spielregeln akzeptiert.
Tut sie dies nicht, d.h. stört sie ent
gegen dem eindeutigen Mehrheitswillen 
weiterhin, so sollte man versuchen, eine 
solche Minderheit von der Sinnlosigkeit 
ihres Vorhabens zu überzeugen. Was im
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Einzelfall zu tun ist, muß der Dozent, 
u.U. mit aktiver Hilfe des Rektors, ent- | 
scheiden. Da gilt es wohl keine Patent
rezepte !
Polizei hei Lehrveranstaltungen lehne 
ich nach wie vor ah. Die Gründe hierfür 
liegen in meinem Verständnis der Insti
tution Universität als einer Stätte gei
stiger Freiheit. "Allein man vergißt, 
daß das Lernen an und für sich, wie es 
auch sei, nicht der Zweck der Universität 
ist, sondern das Erkennen; daß dort nicht 
das Gedächtnis angefüllt, auch nicht 
bloß der Verstand soll bereichert werden, j 
sondern daß ein ganz neues Lehen, daß 
ein höherer, der wahrhaft wissenschaft
liche Geist soll erregt werden ...
Dieses aber gelingt nun einmal nicht im 
Zwang; sondern der Versuch kann nur ange- j 
stellt werden in der Temparatur einer 
völligen Freiheit des Geistes" (Schleier- i 
macher). Diese Worte Schleiermachers kenn- j 
te ich akzeptieren, auch das Verständnis i 
der Universität als eines Versuchs, der j 
mißglücken kann. Er ist mißglückt, wenn 
man der Polizei im Hörsaal bedarf. Er ist | 
auch mißglückt, wenn eine Gesellschaft 
ohne Protest und mit Gleichgültigkeit 
der Universität Juden diffamiert. Wäre 
Ernst Rabel nicht Jude gewesen, so hätte

er in der Tat in der totalitären Ordnung 
des NS-Staats durchgreifenderen Schutz 
als in der Weimarer Demokratie erhalten. 
Wenn Schoeder mir gar posthume Recht
fertigung der üblen Ausschreitung gegen 
jüdische Wissenschaftler in der damali
gen Zeit vorwirft, so vergißt er völlig, 
daß die Ausschreitungen Ausdruck des 
Antisemitismus und nicht der Opposition 
gegen autoritäre Professoren waren.
In seiner Parallelisierung liegt eine 
gefährliche Verharmlosung!
Noch ein Wort zu dem aktuellen Anlaß 
einer Vorlesungsstörung in Regensburg, 
die ja inzwischen selbst der FAZ Ge
legenheit zu einem neuen Artikel über 
unsere Universität auf Bild-Zeitungs- 
Niveau gegeben hat. Ich glaube nicht, 
daß man die Art dieser Störung recht- 
fertigen kann, halte sie aber für völlig 
harmlos. Der Schilderung des betroffe
nen Kollegen Gajek im Protokoll des 
Fachbereichsrats Sprach- und Literatur: 
Wissenschaften entnehme ich, daß die 
große Mehrzahl der Hörer nach der Stö
rung seine Vorlesung verließ. Er sollte, 
um mit Friedrich-Christian-Schroeder zu 
sprechen, "einen solchen Mehrheits
willen als demokratisch Gesinnter sehr 
ernst nehmen".

KONRAD HECKER

Gesichtspunkte zum Problem der # Vorlesungsstörung«

1. DER BEGRIFF "STÖRUNG" UND SEINE DIALEKTIK
Jede "Störung" setzt eine "Ordnung" vor
aus , als deren Durchbrechung allein et
was als "Störung" verstanden werden kann. 
Bezeichnet man - wie Herr Gajek und die 
Mehrheit seiner Professoren-Kollegen - 
Diskussionsversuche und die Durchsetzung 
von "Hörer-Wünschen" gegen die Disposi
tion des Vortragenden schlichtweg als 
"Vorlesungsstörung", so wird damit vor
ausgesetzt, daß "Ordnung" in der unpröb- 
lematisierten Identität der subjektiven 
Vorstellung, die ein Dozent sich vom Ab
lauf der Vorlesung gemacht hat, mit dem 
objektiven Ablauf der Vorlesung bestehe. 
Diese Vorstellung von "Ordnung" setzt 
den Hörer zum bloß rezeptiven Organ her

ab, setzt seine totale Passivität vor
aus, spricht ihm damit seine elementar
ste personale Qualität ab, nämlich seine 
Spontanität, verhindert auf diese Weise 
Wissensvermittlung im Sinne einer Akti
vierung des Airessaten.zu reflexen Denk
operationen - und ist folglich ein 
Widerspruch per se. Eine "Vorlesungs
störung" ist dann nurmehr die empiri
sche Manifestierung eines inneren Wider
spruchs in der "Vorlesung" selbst.
2. DIE GEWALT
"Menschen zu Sachen machen" ist die 
Kurzformel für das Verwerfliche an der 
Gewalt. Menschen nur als Sachen behan
delnd, wird der Gewalttätige selbst zur 
Sache. Der Frontalvortrag, der den Aus
schluß der Spontanität und damit der



Personalität der Angeredeten zu seiner 
Norm, erklärt, ist Gewaltausuoung, sofern 
er die scheinbar Angeredeten in Wirk
lichkeit zur dinglichen Staffage eines 
solipsistischen Bühnenauftritts herab- 
setzt. Der Vortragende macht damit sich 
selbst zur störenden Sache. Gelingt es 
nicht, ihn in den Bereich interperso
naler Kommunikation zurückzuholen, 
bleibt die Alternative, entweder vor der ] 
bloßen Dinglichkeit, die dem Hörer zuge- j 
mutet wird, zu resignieren und seine 
personale Identität an der Hörsaaltür 
abzugeben, oder aber den Vortragenden 
als das zu behandeln, wozu er selbst 
sich macht: als störende Sache.
3, DIE DEMOKRATIE IN DER STÖRUNG
Von Kindsbeinen an als gehätschelte, 
verprügelte, dressierte und indoktri— 
nierte, geprüfte, gekaufte und kaufende 
Sache behandelt, ist dem Zeitgenossen 
seine Personalität nichts Selbstver
ständliches (schon Fichte: die Menschen j 
sind eher bereit, sich für ein Stück j
Lava vom Monde, als, für ein Ich zu 
halten). In Vorlesungen öffentlich vom 
Gedankengang des Vortragenden abzuwei
chen, stellt Hörer und Dozenten in eine 
Entscheidungssituation, die die Chance 
zur Erselbstung eröffnet. Der dumme 
Reaktionär holt in dieser Situation die 
Polizei, um die Dinglichkeit seiner Hö
rer mit dem Knüppel, jenem repressiven 
Ding an sich, wiederherstellen zu lassen, j 
Der kluge Reaktionär spekuliert auf die 
verinnerlichte Dinglichkeit seiner Hörer; j 
"das Medium der Repression sind die Wi
derstände der Unterdrückten gegen ihre 
Befreiung” (nach Brückner). Er mobili
siert die Agressionen "seiner" Hörer ge- j 
gen die Zumutung, als freie Personen zu 
handeln, noch ehe ihnen diese Chance 
bewußt geworden ist. Er bemächtigt sich 
der Alternative ■'and dreht sie um ("Wol
len Sie jetzt über dieses belanglose 
Detailproblem endlos und fruchtlos 
weiterdiskutieren oder weiter meine für 
Ihr Examen entscheidende Vorlesung an
hören, über deren Stoff ich Sie in acht 
Wochen auf jeden Fall prüfen werde?" 
oder so ähnlich). Die "demokratische" 
Abstimmung über die Störung, noch ehe 
deren Inhalt klar ist, sichert die 
Friedhofsruhe. Abstimmungen sind des
wegen der klügere Weg: Als Abstimmung, 
über Unbegriffenes verhindern sie freie 
Entscheidung unter dem Schein einer 
freien Entscheidung. Der kluge Reaktio
när weiß: Surrogate befestigen das Fehlen

dessen, wessen Surrogate sie sind. Ge
spielte Freiheit ist die sicherste 
Stütze der Unterdrückung.
4, STÖRUNG/ REIN FORMAL BETRACHTET ...
"Alte, ihre Eyer sind faul! sagte die 
Einkäuferin zur Hökersfrau. Was, - 
entgegnet diese, - meine Eyer faul? Sie 
mag mir faul seyn! Sie soll mir das von 
meinen Eyern sagen? Sie? Haben ihren 
Vater nicht die Läuse an der Landstraße 
aufgefressen, ist nicht ihre Mutter mit 
den Franzosen fortgelaufen, und ihre 
Großmutter im Spital gestorben, - schaff 
sie sich für ihr Flitterhaltstuch ein 
ganzes Hemde an; man weiß wohl, wo sie 
dies Halstuch und ihre Mütze her hat; 
wenn die Offiziere nicht wären, wärv 
jetzt manche nicht so geputzt, und wenn 
die gnädigen Frauen mehr auf ihre Haus
haltung sähen, säße Manche im Stock
hause, - flick sie sich nur die Löcher 
in den Strümpfen. - Kurz, sie läßt kei
nen guten Faden an ihr. Sie denkt ab
strakt, und subsumiert jene nach Hals
tuch, Mütze, Hemde u.s.f., wie nach den 
Fingern und andern Parthien, auch nach 
Vater und der ganzen Sippschaft, ganz 
allein unter das Verbrechen, daß sie die 
Eyer faul gefunden hat..." (Hegel, samt 1. 
Werke Bd. 20, S. kk9).
Ganz ebenso wie die Hegelsche Hökers
frau subsumiert Herr Gajek die Fach
schaft SL, den AStA-Chef Lowinger, sei
ne renitenten Hörer und das ausgeknips
te Licht, Rektor, Polizei und die ganze 
kleine akademische Welt Regensburgs un
ter die eine abstrakte Bestimmung: daß 
seine Vorlesung gestört worden ist. Er 
denkt abstrakt - d.h., nach Hegel, nicht 
wissenschaftlich; er verzichtet auf in
haltlich-konkrete Vernunft. Man täusche 
sich nicht: ein derartiger Verzicht ist 
gefährlich (für BMW-Fahrer, die von der 
Polizei unter die eine abstrakte Quali
tät subsumiert werden, auch einen BMW zu 
fahren, zuweilen tödlich); denn er er
laubte es, Menschen auf Grund rein ab
strakter Merkmale unter beliebige Sank
tionen zu subsumieren. Abstraktes Den
ken geht mit faschistischem schwanger. 
Und in diesem Sinne reproduzieren jene, 
die - ein gern gebrauchtes Klischee - 
die Vorläufer der faschistischen Diktatur 
und Versuche, im Betrieb bürgerlicher 
Wissenschaft marxistische Ideologiekri
tik geltend zu machen, unter die eine 
hochabstrakte Bestimmung subsumieren, 
daß hier und dort eine Vorlesung "ge
stört" worden' sei, exakt jene Negation
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inhaltlicher Vernunft, auf der der Fa
schismus gedeiht.
5. JENE STÖRUNG, INHALTLICH BETRACHTET
Herr Gajek denkt abstrakt nicht nur 
bezüglich seiner Vorlesung, sondern 
auch in. dieser. Denn was bedeutet die 
Voraussetzung einer unendlichen Mannig
faltigkeit möglicher Interpretationen 
bei allem Tiefsinn, mit dem Herr Gajek 
sie setzt, faktisch anders als die ba
nale Tatsache, daß jedes Ding, und so 
auch jedes literatische, zahllose Be
stimmungen hat, und die wohlfeile Kirnst, 
das ganze Ding unter je eine seiner Be

stimmungen zu subsumieren - ? 
Kein’Vissenschaftlicher” Ansatz ist da
mit ausgeschlossen - außer exakt dem, 
der seine Gegenstände konkret, und das 
heißt: in ihrer geschichtlichen Genesis 
faßt. Denn dieser Ansatz darf sich nicht 
in der Beliebigkeit der Methoden herum
treiben, sondern muß seine Methode auch 
gegen sich selber wenden: muß auch über 
seinen eigenen gesellschaftlichen Ort und 
seine eigene geschichtliche Berechtigung 
Rechenschaft geben.
Herrn Gajek genügt die Beliebigkeit. Sei
ne "geschichtliche Berechtigung" steht 
fest: der Oktroi des Kultusministeriums.

REINHARD RICHARDI

Vorlesungsstörung keine »legitime politische 
Äußerung«

Wie in NR. 3 der INFORMATIONEN das Pro
blem der Vorlesungsstörung behandelt wur
de, kann nicht unwidersprochen bleiben. 
Ausgangspunkt jeder rechtlichen Überle
gung muß Art. 5 Abs. 3 des Grundgesetzes ; 
sein: "Kunst und Wissenschaft, Forschung 
und Lehre sind frei. Die Freiheit der 
Lehre entbindet nicht von der Treue zur 
Verfassung,"

1KEINE SOZIALBINDUNG/ WOHL ABER TREUE ZUR VERFASSUNG
Es muß daher überraschen, wenn Herr 
Brekle in Nr. 3 der INFORMATIONEN auf 
S. 6 feststellt: "Zwar ist der Hoch
schullehrer in der Wahl seiner Methode 
und des Gegenstandes grundsätzlich frei; 
diese Freiheit der Lehre findet jedoch 
m.E. dann ihre Grenze’, wenn legitime 
Lerninteressen der Studierenden davon 
tangiert werden (vgl. das Prinzip der 
Sozialbindung des Privateigentums)."
Mit dieser Bemerkung ist es gelungen, 
alle möglichen Fehlinterpretationen in 
eine Formel zu prägen: Die verfassungs
rechtlich gewährleistete Freiheit von 
Kunst und Wissenschaft, Forschung und 
Lehre hat mit dem in Art. 1L GG garan
tierten Eigentum nicht das mindeste zu 
tun, so daß auch Parallelen nicht ge
zogen werden können. Kunst und Wissen
schaft, Forschung und Lehre sollen nicht

wegen anderer Ziele verhindert oder ein
geschränkt sein; nur die Lehre steht un
ter dem Vorbehalt, daß sie nicht von der 
Treue zur Verfassung entbindet. Daraus 
folgt, daß sie allein um ihres Zweckes 
willen gewährleistet sind. Einer So
zialbindung sind sie nicht unterworfen. 
Nur In totalitären Gesellschaftsordnun
gen wird eine derartige Abhängigkeit 
anerkannt. Mit ihr wird eine inhaltlich 
nicht umgrenzte Kontrollbefugnis ge
schaffen. Die Verfassung verbietet aber 
gerade für Kunst und Wissenschaft, For
schung und Lehre ein derart schranken
konkretisierendes Gesetz. Wer die Lehre 
an der Universität stört, hat deshalb 
nicht das Recht auf seiner Seite.

KEINE RECHTFERTIGUNG DER VORLESUNGSSTÖRUNG AUS DEM "BEGRIFF DER LEHRE
Zwar vertritt Herr Landau auf S. 6 ff. in 
den schon genannten INFORMATIONEN einen 
gegenteiligen Standpunkt, wenn er meint:
"Dem Begriff der Lehre ist aber die Ver
pflichtung immanent, daß mit allen zu 
Gebote stehenden Mitteln Kommunikation 
mit dem Zuhörer gesucht wird. Wird die
se Kommunikation vom Dozenten grund
sätzlich verweigert, etwa indem er Fra
gen in der Vorlesung nicht zuläßt, so 
handelt es sich nicht mehr um eine wis
senschaftliche Lehrveranstaltung im



strengen Sinne, sondern um einen der 
Universität nicht angemessenen Drill
kurs." Ater hier zeigt sich das Dilemma, 
wie häufig, wenn man begriffsjuristisch 
arbeitet: Für das, was sich aus dem Be
griff ergeben soll, bleibt man die Be
gründung schuldig; als Ergebnis stellt 
sich ein, was man vorher in den Begriff 
gelegt hat. Juristisches Denken ist nicht 
bloß Deduktion aus vorgegebenen Begrif
fen. Abgesehen davon, daß es kaum einer 
rechtsstaatlichen Dogmatik entspricht, 
Freiheitsrechte mit einem Pflichtenge
halt auszufüllen, so daß diese nur An
erkennung finden, wenn von ihnen er
wartungsgemäß Gebrauch gemacht wird, 
stellt sich die Frage, wer darüber ent
scheidet , ob "mit allen zu Gebote ste
henden Mitteln die Kommunikation mit dem ; 
Zuhörer gesucht" wurde. Hält man die Zu- j 
hörer für zuständig, so besteht die vom 
Grundgesetz gewährleistete Freiheit al
so nur dort, wo von ihr so Gebrauch ge
macht wird, wie die Zuhörer es erwarten.
Daß dies nicht richtig sein kann, ist 
evident, wenn man auch nur sehr ober
flächlich einen Blick auf Art. 5 Abs. 3 
GG wirft. Außerdem wird man fragen müs
sen, wie die Zuhörerschaft ihren Willen 
bildet, in welcher Form und nach wel-

tchen rechtsstaatlichen Verfahrensregeln.

"RE!N FORMALES" STRAFRECHT?
jDaß Vorlesungsstörungen stets rechts

widrig sind, dafür ist nicht zuletzt 
auch ein Indiz, daß jede Vorlesungs
störung, wenn sie gezielt eingesetzt 
wird, den Straftatbestand der Nötigung 
erfüllt. Magnifizenz, der Rektor der 
Universität, lehnt es zwar grundsätzlich t 
ab, "eine notwendige Auseinandersetzung 
nicht inhaltlich, sondern rein formal, 
etwa auf der Ebene von Straftatbeständen, 
zu führen" (S. 9 der genannten INFOR
MATIONEN). Aber dabei kann es sich wohl 
nur um eine unbedachte Äußerung handeln. 
Wollte man sie nämlich ernst nehmen, 
spricht aus ihr eine Verachtung des Rechts, 
wie man sie nur bei Anhängern totalitärer 
Gesellschaftsordnungen anzutreffen pflegt. 
Wer Vorlesungsstörungen als Boykott unter 
dem Aspekt ihrer "Notwendigkeit", nicht 
ihrer "Rechtmäßigkeit" bewertet und da
her in ihr eine legitime politische 
Äußerung sieht, stellt in Frage, daß es 
überhaupt eigenständige juristische Po
sitionen gibt. Der Jurist räumt dem 
Ideologen das Feld.

Mir ist durchaus bewußt, daß die Eigen
ständigkeit des Rechts und damit auch 
die politische Funktion des Rechts von 
vielen in Frage gestellt wird, die in 
ihm nur das Instrument der herrschenden 
Klasse sehen. Wer dieser Auffassung zu
neigt, läßt sich vom Gegenteil kaum 
überzeugen. Das Hoffen auf die "große 
Mutation" verlangt von ihm folgerichtig 
"systemüberwindende Maßnahmen" und zu 
diesem Zweck die Politisierung des Rechts, 
um das verheißende Land nicht nur zu se
hen, sondern auch betreten zu können.
Wer das Recht zu seinem Beruf gewählt 
hat, kann hier nicht folgen. Es bedeutet 
einen gefährlichen Kurzschluß, wenn durch 
ideologiesche Kontrolle der Rechtsfin
dung Wahrheitsmonopole eingeführt wer- 
den. Eine "Rechtserneuerung" in diesem 
Sinne führt unmittelbar zur Perversion 
der rechtsstaatlichen Ordnung. Deshalb 
führt auch in unserem Fall, wer die Fra
ge nach der Rechtmäßigkeit stellt, die 
Auseinandersetzungen keineswegs "rein 
formal", sondern in höchstem Maße in
haltlich. Sehr viele unter uns haben 
eine Zeit durchlebt oder sind in sie 
hineingeboren, in der als Maxime staat
lichen Handelns galt, daß es nicht da
rauf ankommt, was formal Unrecht ist, 
sondern daß die Organe des Staats "hin
ter und über dem Formalunrechtsbegriff 
das materielle Unrecht sehen" müssen 
(Roland Freisler,in: Deutsches Straf
recht 1935, S. 12).
ERGEBNIS
Die Vorlesungsstörung ist rechtswidrig 
sie kann daher in einem Rechtsstaat kei
ne legitime politische Äußerung sein. 
Deshalb ist es notwendig, daß die Uni
versitäten sich darauf einrichten, wie 
sie auf Vorlesungsstörungen reagieren 
wollen, um sie ohne Einsatz von Zwangs
mitteln zu verhindern. Der Präsident 
des Hochschulverbandes hat sich an die 
Westdeutsche Rektorenkonferenz gewandt 
und angeregt, sich mit dieser Frage zu 
befassen. Wenn zwischen allen Angehörigen 
der Universität darüber Einigkeit herrscht , 
daß die Vorlesungsstörung kein Mittel 
hochschulpolitischer Auseinandersetzung 
ist, so dürfte es kaum schwerfallen, daß 
die Universität im Rahmen ihres Selbst
verwaltungsrechts einen Katalog abge
stufter Maßnahmen festlegt, die eine 
entschlossene Abwehr rechtswidriger 
Beeinträchtigungen ermöglichen. Wer hier 
versagt, darf sich nicht wundern, wenn 
diese Aufgabe der Staat übernimmt.



ALLGS“’E INER STUDENTENAUSSCHUSS

Zum Problem $Vorlesvngs=
Störung«

Herrn Landaus Beitrag zum Problem der 
"Vorlesungsstörung" stellt den notwen
digerweise fruchtlosen Versuch dar, an
hand formaler Kriterien zwischen zwei 
Tatbeständen zu unterscheiden, die sich 
ein für allemal nur inhaltlich unter
scheiden lassen: Um herauszubekommen, 
ob ein vom Dozent nicht vorhergesehener : 
Beitrag zu seiner Vorlesung berechtigte 
Kritik beinhaltet oder eine unberechtig- : 
te Störung darstellt, muß man nun ein
mal zuallererst zuhören; davon hilft 
kein juristischer Sophismus ab, und das 
hätte Herrn Landau von Anfang an klar 
sein dürfen. Wenn der Dozent überhaupt 
nicht zuhört, dann ist von vornherein 
deutlich, daß ein jeder Beitrag für ihn j 
nur ein "störender Umwelteinfluß” ist; 
sein Gezeter über solche "Störung" ist 
dann aber genau so dumm und abstrakt, 
wie wenn ein Blödel gegen eine Laterne 
läuft, sich die Nase blutig schlägt und \ 
dann auf die unverschämte Laterne 
schimpft. Begrüßenswert ist an dem Bei
trag von Herrn Landau, daß er seinen 
Kollegen einen sprechenden Spiegel vor 
die Nase hält: die wenigsten scheinen 
begriffen zu haben, daß Studenten keine 
dilettantischen Alleinunterhalter am 
Pult brauchen, sondern Diskussionspart
ner, von denen man Problembewußtsein 
und Lösungsansätze lernen kann. Wohl 
wahr, daß unser ErziehungsSystem darauf 
aus ist, eine Mehrheit schweigender 
Schafe zu züchten, die dem Dozenten 
widerstands- und kritiklos lauschen; ein 
Professor aber, der dies zur Norm erhebt, 
hat von seinem Lehrauftrag längst abge
dankt .
Das Niveau eines kritischen Beitrags zu 
einer Vorlesung kann seiner Form nach 
nicht höher sein als das Niveau der Vor- I 
lesung selbst. Wenn der Dozent partout 
nicht zuhören will, wenn sein Publikum 
lebendig wird, dann disqualifiziert er 
sich als wissenschaftlicher Lehrer und 
hat im Hörsaal nichts mehr zu suchen.
Dabei heißt "zuhören" nicht etwa bloß, 
den eigenen Redefluß für ein paar Augen
blicke zu unterbrechen und dann weiter

zureden , als wäre nichts geschehen oder 
als hätten nur die Fensterscheiben ge
klirrt. "Zuhören" bedeutet inhaltliche 
Würdigung des Gesagten; und wer m die
sem Sinne nicht zuhören will, der soll 
gefälligst auch nicht reden!
Um den Inhalt der "Störung" der Gajek- 
Vorlesung nur kurz noch einmal wieder 
in Erinnerung zu rufen: Ein ganzes Se
mester lang hat Herr Gajek Fragen nach 
der Begründung und Rechtfertigung seines 
fast allen Hörern uneinsichtigen Inter
pretationsverfahrens und die Forderung 
nach einer Methoden-Kritik mit dem Hin
weis abgeblockt, mit dem Inhaber der 
neu geschaffenen HS-3~Stelle für Neuere 
Deutsche Literaturwissenschaft im Sommer 
käme ja gewiß eine methodische Alterna
tive. Im Fachbereichs-Rax dagegen setzte 
Herr Gajek alles daran, seinen eigenen 
Protege Pfaff durchzubringen und damit 
die methodische Alternative, die von 
allen Bewerbern allein Laermann darstel
len könnte, zu verhindern. Dieses Vor
gehen berührt direkt die methodische 
Rechtfertigung seiner eigenen Vorlesung 
und gehört daher auch dort diskutiert.
Es kommt hinzu, daß unsere Satzung in 
ihrer vom Rektorat vertretenen repressi
ven Interpretation die Masse der Studen
ten, die Herrn Gajek erdulden müssen, von 
den Verhandlungen des Fachbereichs-Rats 
aussperrt. Wo anders sollen sie sich 
über die wissenschaftstheoretischen Grün
de des Herrn Gajek für seine private 
Wissenschaftspolitik informieren, als in 
seiner Vorlesung?
Noch eine Klarstellung zum Problem der 
"Gewalt". Der von reaktionären Profes
soren und reaktionärer Publizistik hin
reichend vorgepolte Zeitgenosse denkt 
bei "Vorlesungsstörung" sogleich an be
waffnete Banden, Knüppel, Fenstersturz 
etc.; und darauf spekulieren natürlich 
auch unsere rechten Professoren, wenn 
sie mit Absicht und Methode das "Ver
brechen" der Gajek-Hörer, duch Licht- 
ausknipsen den Redefluß des Vortragenden 
zu stoppen, nachdem er partout nicht zu
hören will, und schließlich fast ge
schlossen seine Vorlesung zu verlassen, 
zur strafwürdigen "Störung" umstilisieren. 
Diese Professoren sollen wissen, daß 
dieses Verfahren nicht nur unehrlich und 
perfide ist - von der psychologischen 
Möglichkeit einmal abgesehen, daß hier 
eigene Frustrationen umgedreht auf den 
"Feind" projiziert werden und die Pro
fessoren dabei auf ihre selbstfabri
zierten Schreckgespenster selber herein-
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fallen -; sie beschwören damit überdies 
eine völlig fehlgeleitete, pervertierte 
law-and-order-Mentalität herauf, die 
schon wieder zum Nährboden für schonungs
lose Disziplinierung wird. Es ist nur zu

[ hoffen, aber bereits unwahrscheinlich, 
daß nicht so manbher Professor der jetzt 
fahrlässig oder in böser Absicht von ihm 

i mitproduzierten Hysterie bald selbst zum 
| Opfer fällt.

TRAUGOTT KOCH

Diskussionsverweigerung und Vorlesungsstörung- 
ein Beitrag zum Thema & Lehrfreiheit«

1. Jeder Universitätsangehörige, ob 
Lehrender oder Studierender, wird es be- j 
grüßen, daß Peter Landau mit seinen Aus
führungen in INFO Nr. 3/72 die Diskus
sion über Kritik und Störung einer Lehr- j 
Veranstaltung nicht nur angeregt, sondern 
mit substantiellen Argumenten in Gang 
gebracht hat. Denn nicht erst die Er
fahrungen der letzten Jahre oder der Zeit j 
um 1933, sondern der 150jährigen Ge
schichte der deutschen Universität ins- i 
gesamt haben gezeigt, wie außerordent
lich störungsanfällig, wie labil das 
innere Gleichgewicht ist, auf dem diese 
Institution beruht. Man mag dies als 
Nachteil beklagen; doch sollte man nicht 
übersehen, daß auch diese Eigenschaft aus 
ihrem Charakteristikum folgt: eine In
stitution zu sein, die einzig auf dem 
Konsens aller und der Kraft des rationa
len Arguments gründet. Die Verfaßtheit 
einer solchen Institution schließt aus, 
etwa einen Katalog von Sanktionen aus
zubilden, die mit Herrschaftsmitteln 
durchzusetzen wären. So wird auch kein 
noch so scharfes Ordnungsrecht der Uni
versität die praktizierbare Handhabe 
geben können, um beispielsweise aus 
eigener Macht einen religierten "Störer” 
aus einer Vorlesung zu entfernen. Also 
bleibt der Universität nur, auf ihre 
Grundlage zu vertrauen und für deren 
Sicherung den Einsatz aller zu fordern. 
Ihre innere Verfassung läßt ihr keinen 
anderen Weg, als selbst die "Kriterien" 
zu finden, "durch die man Kritik und 
Störung voneinander abgrenzen kann" 
(Landau) und diese Kriterien in dem Kon
sens möglichst vieler zu verankern. Eine 
andere Möglichkeit, Konflikte zu re
gulieren und zu bewältigen, gibt es für 
diese Institution nicht. Für die Lehren- i

den folgt daraus die Maxime, unablässig 
die Diskussion über rationale Inhalte 
mit den Studierenden zu suchen. Jede 
Diskussionsverweigerung kann potentiell 
dazu beitragen, die Grundlage der Uni
versität zu zerstören.
2. Der Suche nach jenen Kriterien dient» 
m.E. noch eine zweite grundsätzliche 
Überlegung. Die Gründer der deutschen 
Universität (W. Humboldt, F. Schleier- > 
macher u.a.) verstanden die Vorlesung 
nicht als Vortrag eines zuvor festste
henden Gedankenganges, sondern als das 
Medium, das den Prozeß vorführt, in dem 
ein Gedanke gewonnen, formuliert und in 
seinen Implikationen entfaltet wird.
Die Vorlesung war nicht konzipiert als 
Information in Form eines Monologs, son
dern als eine besondere Form der Ver
mittlung von Wissen, die ihrer Intention 
nach die freie Einstimmung der Hörer ein
schließt. Man kann mit Gründen fragen, 
ob diese ideale Konzeption je realisiert 
werden konnte. Auf alle Fälle ist sie 
brüchig, seit die inhaltlichen Wissens
ziele nicht mehr in einem prägnanten 
Bildungsbewußtsein der Bürger vorgege
ben sind. Doch der Anspruch behält sein 
Recht: jede akademische Lehrveranstal
tung, die diesen Titel zu Recht verdient, 
hat den Mitvollzug der Hörenden zu pro
vozieren und in sich aufzunehmen. Nach 
K. Popper (wahrlich kein "Linker") be
steht die Überlegenheit des Lehrers in 
seiner Beiehrbarkeit. Folglich gebietet 
es die Sache selbst, die Möglichkeit zur 
Diskussion im Zusammenhang der Vorlesung 
einzuräumen. Die Anregungen und den po
tentiellen Ertrag dieser Diskussion soll
te der Vortragende in seinen Gedanken
gang einbeziehen. Jede bloß rezipie
rende oder gar nur konsumierende Haltung



der Zuhörer 5. st der Sache eurer akade
mischen Lehrveranstaltung inadaequat, Sie : 
hat ihr Ziel im eigenen Lenken der Hö
renden; ihm dient die Wissensvermittlung. * 
3. Doch lassen sich Kriterien angeben, 
um zu beurteilen, unter welchen Bedin
gungen die Forderung nach Diskussion 
sachlich zu Recht erhoben wird oder im 
Gegenteil das Merkmal eines sachfremden ' 
Eingriffs erfüllt? Ich gestehe, daß mir 
eine zureichende Antwort äußerst schwie
rig erscheint. Über die Extremfälle zu 
beiden Seiten läßt sich relativ leicht 
entscheiden: Natürlich stellt eine ob
stinate, unbegründete Diskussionsver
weigerung von seiten eines Lehrenden ei
ne Verletzung der inneren Verfassung der 
Universität, der akademischen Lehre dar. 
Und man kann sich auch nicht der Erkennt
nis verschließen, daß ein solches Ver
halten fast zwangsläufig mutwillige Stö
rungen durch Studenten veranlaßt. Denn 
allem Anschein nach bleibt den Studie
renden - unwiederlegt in ihrem morali
schen, akademischen Recht auf Diskussion I 
- auch nichts anderes übrig. Weil diese 
Zwangsläufigkeit fatal ist, sollte sie 
m.E. die Überlegung provozieren, ob und 
wie sie sich vorweg verhindern oder zu
mindest unterbrechen läßt. - Ebenso klar 
liegt auf seiten der Studenten bei einer, 
da in Permanenz vorgebrachten Diskussions
forderung ohne konkrete Zielangabe oder 
bei einer stereotypen Wiederholung zu
sammengangloser Fragen der Tatbestand 
von subtilem Terror vor. Um solche Ge
waltanwendung zu vermeiden, oder zumin
dest ihrer Illegitimität zu überführen, 
daß jedes Diskussionsverlagen mit einer 
konkreten Zielangabe zu verbinden ist, 
an der sich im konkreten Falle Sinn und 
Dauer einer Diskussion erwägen lassen.
So leidig auch solche Debatten sind, über \ 
beides müßte in der betreffenden Lehr
veranstaltung, in der die Diskussion ge
wünscht wird, eine Einigung herbeige
führt werden. Der Lehrende muß sein In
teresse darin haben, seinen Standpunkt 
mit dem der Mehrzahl der für die Wissais- j 
Inhalte aufgeschlossenen Hörer zur Dek- 
kung zu bringen. Allein in diesem Kon
text - der Suche nach dem Konsens - 
überzeugt das oft gehörte Argument, wo
nach die Mehrheit der hör- und lern
willigen Studenten im Unterschied zu den ) 
kritisch eingestellten respektiert werden 
müsse. Denn es wäre ein unberechtigter 
Schluß, anzunehmen, die einfache Mehr
heit der Hörer, solange sie obendrein

eine ”schweigende" bleibt, repräsen
tiere eo ipso das Potential der Lernwil
ligen. Lernwilligkeit manifestiert steh 
Im. Raume der Universität nicht zuletzt 
dadurch, daß das Mitdenken der Hörer po
tentiell und gegebenenfalls auch aktuell 
in eine kritische Auseinandersetzung ein
mündet .
k. Stellt die innere Verfassung der Uni
versität keine anderen Mittel der Kon
fliktbewältigung als den rational ge
suchten Konsens bereit und verfügt sie 
über keine anderen Sanktionen als den 
moralischen Druck, so ist auch in dem FäLl 
von Diskussionsverweigerung und Vorle
sungsstörung danach zu suchen, wie die 
Rationalität des Konfliktaustrags er
höht, und das heißt auch: ein Höchstmaß 
allgemein akzeptabler Formen des Proze- 
dierens gefunden werden kann.
In dieser Absicht möchte ich - nicht ohne 
eigene Skepsis - den (auch von P. Landau 
angedeuteten) Vorschlag zu bedenken ge
ben, ob sich nicht der Fachbereichsrat, 
das nach der Satzung der Universität Re
gensburg für die Durchführung von For
schung und Lehre zuständige Gremium, ein
schalten läßt, um eine unkontrollierte 
Konfliktsteigerung zu verhindern. Seine 
Einbeziehung könnte die Chance eröffnen, 
daß die Urteilskraft Dritter, nicht un
mittelbar Beteiligter zum Zuge kommt.
Seine Anrufung sollte möglichst in ei
nem frühen Stadium des Konflikts er
folgen. Zu erwägen wäre, ob nicht die 
Regelung erreicht werden könnte, daß bei 
einer Diskussionsverweigerung des Do
zenten vor jedem weiteren Schritt von 
Studenten, etwa einer absichtlichen 
Störung, die Studentenvertreter den Fall 
dem Fachbereichsrat vortragen; diesem 
obläge es dann, von sich aus eine Dis
kussion mit den Beteiligten einzube
raumen. So ließe sich vielleicht jene 
oben angesprochene Zwangsläufigkeit von 
Diskussionsverweigerung und Störung ver
meiden.
Eine zureichende Antwort auf die Frage 
nach allgemein verbindlichen Unterschei
dung skr it er ien zwischen legitimer Kri
tik und illegitimer Störung, zwischen 
Freiheit wahrender und Freiheit negie
render Diskussionsverweigerung zu fin
den, erscheint mir fast aussichtslos.
Denn kann ein generell und doch konkret 
anwendbarer Maßstab angegeben werden, 
der bestimmt, was im Blick auf die aka
demische Lehre sachfremd ist und was 
nicht? Sollte dies nicht gelingen, so



bleibt m.E. auch in unserer Thematik nur 
der Ausveg einer Art von J,Geschäftsord- 
nung". Der damit verbundene Energie- und 
Zeitaufwand erscheint mir beklagenswert, 
aber unvermeidlich; er ist wohl der 
Preis, den wir in einer Situation zu

I zahlen haben, in der es eines allgerne* • j nen Konsens über die Bildungsinhalte i: 
1 der Gesellschaft ermangelt. Wer jenen 

Preis verringern möchte, sollte diesem 
Mangel abzuhelfen bemüht sein.
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Sondersitzung 
des Kleinen Senats

AH 28. MÄRZ TRAT DER KLEINE SENAT DER UNIVERSITÄT REGENSBURG ZU EINER AUSSERORDENT
LICHEN SITZUNG ZUSAMMEN. AUF DER TAGESORDNUNG STAND ALS EINZIGER PUNKT "ARBEIT 
DER PRESSESTELLE DER UNIVERSITÄT UND BEABSICHTIGTE KÜNDIGUNG DES PRESSEREFERENTEN 
ZUM 31.3.1972". IN EINER SECHSSTÜNDIGEN DISKUSSION WURDEN FOLGENDE BESCHLÜSSE 
GEFASST :

1,1. Der Kleine Senat stellt fest: Die 
Arbeit der Pressestelle ist Teil 
der akademischen Selbstverwaltung, 

die van Kultusministerium nicht fachin
haltlich, sondern nur rechtsaufsicht
lich überprüft werden kann.
Nach § 10 Abs. 1 Satz 1 der Vorläufigen 
Universitätssatzung repräsentiert und 
vertritt der Rektor die Universität. 
Diese Tätigkeit des Rektors kann durch 
das Kultusministerium nicht inhaltlich 
kontrolliert werden. Eine solche Kon
trolle steht dem Kleinen Senat der Uni
versität zu. Diese Auffassung wird er
härtet durch die Verabschiedung des 
Pressepapiers durch den Kleinen Senat 
im Dezember 1970. Nach diesem Prasse
papier ist außerdem eindeutig festge
legt, daß lie inhaltliche Tätigkeit des 
Pressereferenten nur den Weisungen des 
Rektors und des Senatsbeauftragten für 
Presseangelegenheiten unterliegt- Das 
bedeutet, daß auch dem Kanzler weder

das Recht der inhaltlichen Kontrolle 
noch eine entsprechende Weisungsbefugnis 
zusteht.
Entsprechend kann eine Kündigung des 
Pressereferenten zumindest nicht ohne die 
Einwilligung des Rektors erfolgen.
Aus diesem Grunde sieht der Kleine Senat 
in der beabsichtigten Kündigung des 
Pressereferenten, die nicht nur ohne, 
sondern sogar gegen den Willen des Rek
tors erfolgen soll, einen unzulässigen 
Eingriff in das Recht der Universität 
auf Selbstverwaltung.

2. Der Kleine Senat hält die Arbeit 
der Pressestelle für gut. Diese 
Arbeit steht in Einklang mit den 

Anforderungen, die das Pressepapier des 
Kleinen Senats formuliert. Der Kleine 
Senat weist daher alle Verwürfe gegen 
die Pressestelle zurück.

a) Der Vorwurf der Einseitigkeit wird 
häufig dairdn begründet, daß in den 
dsPÖRMATICN. dt vor edlem, Vertreter 
der wiss. hnarbeiter und Studenten
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zu Wort kämen. Dabei wird übersehen 
oder bewußt unterschlagen, daß eine 
weitergehende Mitarbeit der Habili
tierten nicht erreicht werden 
konnte. Alle Beiträge, die von Ha- 
bilitiertenseite vorgelegt wurden, 
erschienen in den INFORMATIONEN.

b) Der Vorwurf der mangelnden Objek
tivität kann nicht - wie geschehen - 
damit begründet werden, daß der 
Standpunkt der Universität gegen
über dem Staat mit Nachdruck formu
liert wurde (DOKUMENTATION NR. 2: 
Fall Kessler).

c) Der Vorwurf der rechtswidrigen 
Inanspruchnahme des politischen 
Mandats ist ebenfalls unbe
gründet. Alle Äußerungen der 
Universität betrafen bisher nur 
hochschulpolitische Probleme 
(unbestrittenes hochschulpoli- 
tisches Mandat). Ob der Univer
sität auch ein allgemeinpoli
tisches Mandat zukarmt, spielt 
für die Beurteilung der Arbeit 
der Pressestelle also keine 
Rolle.

Der Kleine Senat fordert den Kanz
ler auf, den Rektor in gebotener 
Weise in das Verfahren einzuschal

ten und so der Verpflichtung gegenüber 
dem Selbstverwaltungsrecht der Univer
sität gerecht zu werden.

UI,1.Der Kleine Senat der Universität 
verwahrt sich schärfstens dage
gen, daß das Kultusministerium mit 
seiner Anweisung an den Kanzler, 

dem Pressereferenten mit Ablauf seiner 
Probezeit zu kündigen und in der Be
gründung dieser Anweisung erneut ent

scheidend in die Selbstverwaltungsange
legenheiten der Universität eingreift. 
Der Kleine Senat verurteilt mit der be
absichtigten Kündigung des Presserefe
renten das fortgesetzte Bemühen des 
Kultusministeriums, hochschulpolitische 
Auseinandersetzungen mit der Universität 
und dem Rektor durch Maßnahmen gegen 
die dienstrechtlich schwächsten Stellen 
- wie dem Pressereferenten - zu seinen 
Gunsten entscheiden zu wollen. Der 
Kleine Senat bekräftigt in diesem Zu- 
sairmenhang ausdrücklich seine volle 
Unterstützung der Politik des Rektors.

2. Der Kleine Senat protestiert, 
weiterhin gegen die Verfahrens

weise des Kultusministeriums im "Fall 
Krüger", insbesondere dagegen,
— daß das Kultusministerium zur Be

gutachtung der Arbeit der Presse
stelle nachgeordnete Beamte beauf
tragt;

— daß das Kultusministerium zur 
Rechtfertigung der Kündigungsan
weisung Gründe anführt, die der 
zuständige Kleine Senat schon in 
seiner Sitzung von 23.2.1972 als 
unzutreffend zurückgewiesen hat;

— daß das Kultusministerium durch 
Veröffentlichung der Kündigungsan
weisung und -begründung sich über 
elementare rechtliche Vorschriften 
hinweggesetzt hat.
3. Der Kleine Senat fordert den 

Rektor auf, beim Kultusministe
rium mit allem gebotenen Nachdruck da
rauf zu dringen, daß dieses die Be
hauptung, die Pressearbeit entspräche 
nicht den vcm Senat erlassenen Be
stimmungen, zurücknimmt, die unbegrün
dete Anweisung, Herrn Krüger zu kündi
gen, zurückzieht und dies in gleicher 
Weise veröffentlicht wie die Anordnung 
zur Kündigung.

UNIVERSITÄT REGENSBURG - INFORMATIONEN. VERANTWORTLICH: REKTOR UND REDAKTION: WINFRIED KRÜGER, NAMENTLICH GEZEICHNETE BEITRÄGE ul EGENDER VERANTWORTUNG.
PRESSSS“ELiAUSSERHALB
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Universitätsvollversammlung 
«zum Bayer. Hochschulgesetzentwurf

TAG: Mittwoch - 17. Mai 1972
ZEIT: 11.30
ORT: Hörsaal H 05

AUF BESCHLUSS DES KLEINEN SENATS VOM lo,5,72 SOLL AM MITTWOCH EINE UNIVERSITÄTSVOLL“ 
VERSAMMLUNG ZUR INFORMATION UND DISKUSSION ÜBER DEN VORENTWURF DES BAYER.HOCHSCHUL
GESETZES STATTFINDEN, MIT DER VORBEREITUNG DIESER VOLLVERSAMMLUNG WURDEN DER REKTOR, 
DER ALLGEMEINE STUDENTENAUSSCHUSS UND DIE VEREINIGUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN MITAR
BEITER BEAUFTRAGT, DER KLEINE SENAT BAT DEN REKTOR, DIE VERSAMMLUNG ZU LEITEN, DER 
SENAT EMPFAHL, ZUR ZEIT DER VOLLVERSAMMLUNG DIE LEHRVERANSTALTUNGEN AUSFALLEN ZU LAS
SEN UND ERSUCHTE DEN KANZLER, IM RAHMEN DES RECHTLICH ZULÄSSIGEN DEN ANGEHÖRIGEN DES 
NICHTWISSENSCHAFTLICHEN PERSONALS DIE TEILNAHME AN DER VOLLVERSAMMLUNG ZU ERMÖGLICHEN.

^M EINZELNEN IST AN FOLGENDEN ABLAUF DER VERANSTALTUNG GEDACHT:

EINLEITEND GEBEN VERTRETER AUS DEN EINZELNEN GRUPPEN ERKLÄRUNGEN ZUM ENTWURF DES GE
SETZES AB, DIESE KURZREFERATE SOLLEN DIE DAUER VON lo MINUTEN NICHT ÜBERSCHREITEN, 
ANSCHLIESSEND WIRD ÜBER DIE BESTIMMUNGEN DES ENTWURFES DISKUTIERT.

SCHWERPUNKTE DER DISKUSSION:

0 VERHÄLTNIS STAAT - HOCHSCHULE

0 REGLEMENTIERUNGSMASSNAHMEN (ORDNUNGSRECHT, VERFASSTE STUDENTENSCHAFT, 
SCHWEIGEPFLICHT, KOOPERATIONSZWANG)

0 MITBESTIMMUNG

0 PERSONALSTRUKTUR
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UMFRAGE DES BUNDESMINISTERIUMS FÜR BILDUNG UND WISSENSCHAFT

Die Bundesregierung will ihre Forschungspolitik künftig offener gestalten und auf ei
ne breitere Basis stellen. Deshalb soll jetzt ein engerer Kontakt zu den Wissenschaft
lern "vor Ort" gesucht werden. Das Ministerium hat daher eine Großumfrage unter rund 
7o ooo Wissenschaftlern an Hochschulen, in der Großforschung und der Industrie der Bun
desrepublik eingeleitet. In dieser Umfrage soll die Meinung der Experten über die der
zeitige Forschungspolitik und die darin gesetzten Prioritäten erkundet werden. Die 
Wissenschaftler sollen Mängel und Schwächen des Bildungsprogramms der Bundesregierung 
kritisieren und eigene Vorschläge unterbreiten.
Äußerer Anlaß für die Umfrage ist der Forschungsbericht IV, den die Bundesregierung im 
März vorgelegt hat. Der Forschungsbericht soll in einer Auflage von 7o ooo Exemplaren 
an die Wissenschaftler in der Bundesrepublik versandt werden, und zwar zusammen mit ei
nem detaillierten Fragebogen. In ihm wird unter anderem gefragt, ob und welche grund
sätzlichen Korrekturen der Forschungspolitik für notwendig gehalten werden, welche 
Prioritäten in der Wissenschaftsförderung gesetzt werden sollten, wie die Koordination 
der Wissenschaftsförderung im nationalen und im internationalen Bereich beurteilt wird 
und welche organisatorischen Änderungen in Forschungspolitik und Forschungsförderung 
vorgenannten werden sollten.
Mit den Versand des Forschungsberichts und des Fragebogens hat das Ministerium Mitte 
vergangenen Monats begonnen. Die Antworten will das Ministerium bis zum 15. Juli zurück
erhalten. Die Auswertung der Fragebögen wird den Befragten auf Wunsch zugesandt. Etwa 
ein halbes Jahr nach der Veröffentlichung der Ergebnisse der Fragebogenaktion will das 
Ministerium dann zu den Stellungnahmen der Wissenschaftler seinerseits eine Antwort 
geben, um auf diese Weise zu einem wirklichen Dialog zu können.
Da zuverlässige Adressenunterlagen von den in der Wissenschaft tätigen Personen nicht 
existieren, andererseits aber ein möglichst lückenloses Meinungsbild erfaßt werden soll, 
bittet das Ministerium Interessierte, denen der Forschungsbericht und der Fragebogen 
noch nicht zugegangen ist, sich an die nachfolgende Adresse zu wenden:

Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft / 53 Bonn 12 / Postfach 12ol24.
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9.6.72

Rektorwahl — 
Kandidatenvorstellung

AM DIENSTAG, 13. JUNI 1972, 19.00 UHR c.t., FINDET IM HÖRSAAL H 05 AUF BESCHLUSS DES 

KLEINEN SENATS DIE VORSTELLUNG DER KANDIDATEN FÜR DIE REKTORWAHL STATT.

IHRE BEREITSCHAFT, BEI DER WAHL AM 14, JUNI ZU KANDIDIEREN, HABEN BISHER DER AMTIE

RENDE REKTOR, PROF.DR. G.M. OBERMAIR, UND PROF.DR, FRITZ BLAICH, FACHBEREICH WIRT

SCHAFTSWISSENSCHAFT, ERKLÄRT,

IM GEGENSATZ ZUM WAHLVORGANG AM MITTWOCH IST DIE KANDIDATENVORSTELLUNG HOCHSCHUL- 

ÖFFENTLICH.

Dienstag, 13. Juni 
19.oo Uhr c.t.
H 05
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NR. 6 
APRIL 72

Zur äußeren Entwicklung der Universität
Erklärung des Rektors im Kleinen Senat am 19. April

Von verschiedenen Seiten erfahre ich, 
daß in der Universität Meinungen und 
Gerüchte umlaufen, wonach die Universität 
Regenshurg im letzten halten Jahr auf er
höhte Schwierigkeiten hei der Durch
setzung ihrer Anträge hei den staatli
chen Stellen gestoßen sei. Ich möchte 
diesen Meinungen anhand der wesentlich
sten Punkte klar entgegentreten:
1. Das Bauprogramm der Universität im 

Stammgelände läuft nach gewissen
Zurückstellungen und Umverteilungen ohne 
jeden Abstrich weiter. Bei den kürzlich 
im Kultusministerium stattgehahten Ah
se hlußhe sprechungen zur Aufstellung des
2. Rahmenplanes war die Universität Re
genshurg die einzige bayerische Univer
sität, auf deren Anhörung verzichtet 
werden konnte, da an den Anmeldungen 
keinerlei Abstriche vorgenommen wurden. 
Andere hayer. Universitäten, wie etwa 
Erlangen, mußten dagegen wesentliche 
Streichungen hinnehmen, die sie in den 
Verhandlungen nur teilweise aufhehen 
konnten.
2. Im Personalhereich soll es zu einer 

Benachteiligung der Anforderungen der 
Universität Regenshurg gekommen sein.
Dem gegenüber ist festzustellen, daß

eine Benachteiligung, außer im Bereich 
der Stipendien nach dem GFG nicht zu 
beobachten ist. Bei einer Aufteilung 
der Stellen des nächsten Kultushaushal
tes auf die bayerischen Hochschulen wird 
sich Regensburg mit seinen Anforderungen 
von über 3oo Stellen in keinem Fall 
durchsetzen können, doch ist nach mei
ner Kenntnis eine unterproportionale 
Zuteilung nicht zu erwarten.

Inhalt
ERKLÄRUNG DES REKTORS . . . . . . . . . S. 1
BERICHTE AUS DEM KLEINEN SENAT... S. 2
KONTROVERSE BEI DEN PSYCHOLOGEN.. S. 5
KULTUSMINISTERIUM RÜGT KLEINEN 
SENAT S. 12
ZUR VERFASSUNGSMÄSSGKEIT DES 
BAYER. NUMERUS CLAUSUS . . . . . . . . S, 14
REGENSBURGER REAKTION AUF NEUEN 
BAK-KURS S.17
KONTAKTSTUDIUM .... . . . . . . . . . S. 18
VORTRAGE S. 18
PERSONALIA ... . S, 19
__________________________________



3. Anträge und Stellungnahmen der Univer
sität Regensburg sollen angeblich 

schleppend behandelt worden oder unbe
rücksichtigt geblieben sein. Dies ist 
unzutreffend. Nach meiner eigenen Kennt
nis des Verfahrens des Ministeriums in 
früheren Jahren und nach regelmäßigem 
Erfahrungsaustausch mit den übrigen bayer. 
Rektoren kann ich berichten, daß Regens
burg hier nicht schlechter und nicht bes
ser als die anderen bayer. Hochschulen 
fährt. Die vom Ministerium angeforderten 
Stellungnahmen der Universität zu wich
tigen Anliegen sind vom Ministerium in 
mindestens demselben Umfang honoriert 
worden wie die der anderen Hochschulen.
h. Das Ansehen der Universität Regens

burg innerhalb der bayer. Hochschulen 
soll geringer geworden sein. Dem gegen
über ist festzustellen, daß z.B. die An
träge der Universität bei der Bayer. Rek
torenkonferenz stets mit Interesse und 
weitgehender Zustimmung aufgenommen wer
den, wie sich etwa zeigen läßt am Bei
spiel der Stellungnahme zum BAFÖG, wo
bei die übrigen bayer. Hochschulen sich 
der Regensburger Stellungnahme in fast 
allen Punkten angeschlossen haben und 
dies auch dem Ministerium als geschlos
sene Meinung vortrugen.
Von allen bayer. Hochschulen wird leb
haft beklagt, daß der Kultusminister die 
wiederholten Bitten der Rektoren um eine 
Aussprache bisher nicht beachtet hat.
Ich wäre den Mitgliedern des Kleinen 
Senates sehr dankbar, wenn sie diese 
Tatsachen in der Universität zur Geltung 
brächten. 1

Berichte aus dem Kleinen
Senat/Sitzungen vom 23.2. u. 19.4.72

SENAT GEGEN § 60 DES HOCHSCHULRAHMEN- GESEIZES
Für die Beratungen der Westdeutschen 
Rektorenkonferenz (WRK) über den Ent
wurf des Hochschulrahmengesetzes des Bun
des bezog der Kleine Senat am 23.2.72 
Stellung zu § 60 des Gesetzes. In ihm 
wird den Ländern auferlegt,Kommissionen 
zu bilden mit dem Auftrag, Empfehlungen 
für Studien- und Prüfungsordnungen zu

erarbeiten. In diesen sogenannten Stu
dienreformkommissionen wirken Hoch
schulmitglieder mit sowie beratend Sach
verständige aus Fachverbänden,Berufsor- 
ganisationen, Gewerkschaften und Vertre
ter zuständiger staatlicher Stellen.
Nach Abs. 3 des § 60 soll den zuständi
gen Landesbehörden u.a. das Recht zu
stehen, die Änderung solcher Studien- 
und Prüfungsordnungen zu verlangen, die 
den Empfehlungen der Studienreformkommis- 
sionen nicht entsprechen. Außerdem sol
len die Länder gemeinsame Studienreform
kommissionen bilden.
Nach Auffassung des Senats, enthält das 
in dieser Bestimmung vorgeschlagene In
strumentarium so vielfältige und schwie
rige Verpflechtungen, daß seine Prakti
kabilität bezweifelt werden muß. Dies 
gibt nach Auffassung des Senats in erhöh
tem Maß für das Instrumentarium, das nach 
Vorschlag der WRK unterhalb der Ebene der 
Studienreformkommission eingerichtet wer
den sollte. Der Kleine Senat sprach sich 
gegen eine Fassung von § 60 aus, in der 
die Studienreformkommissionen kraft Bundes
auftrag von den Ländern zu bilden sind, 
da hierdurch die Initiativrechte zur Stu
dienreform aus den Hochschulen an die 
Länder übertragen würden.

UNIVERSITÄT REGENSBURG FÜR INTERNATIO
NALES POSTGRADUIERTEN ZENTRUM IN JUGOSLAWIEN
Die Universität Regensburg hat sich be
reit erklärt, dem in der Gründung ste
henden Internationalen Zentrum für Post
graduiertenstudien in Dubrovnik/Jugos- 
lawien beizutreten. Das beschloß der 
Kleine Senat am 23.2.72 auf ein ent
sprechendes Ersuchen der Westdeutschen 
Rektorenkonferenz hin. Das Studienzen
trum, dem sich die Mitgliedhochschulen 
der Association Internationale des Uni- 
versites(AIU) anschließen können, soll 
die multilaterale Zusammenarbeit im Be
reich der Postgraduiertenstudien und da
mit die Beziehung zwischen den Hochschu
len in Ost und West fördern. Das Zentrum 
soll längere Forschungsaufenthalte für 
Graduierte und für Hochschullehrer, vor 
allem im Bereich der Geistes- und Sozial
wissenschaften ermöglichen. Finanzielle 
Verpflichtungen erwachsen den einzelnen 
Hochschulen nur aus dem Aufenthalt von 
Studierenden in Dubrovnik, nicht aber
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aus dem Betrieb des Zentrums. Die Ver
waltung und Organisation übernimmt in 
der Anfangsphase die Universität Zagreb.

ERNEUTER ANLAUF IN SACHEN PSYCHOTHERAPEUTISCHE BERATUNGSSTELLE
Die wiederholt in Angriff genommenen und 
aufgrund von Satzungsschwierigkeiten ge
scheiterten Versuche, an der Universität j 
Regensburg eine Psychotherapeutische Be- j 
ratungsstelle einzurichten, sollen noch 
einmal aufgenommen werden. Zu diesem 
Zweck letzte der Kleine Senat am 23.2.72 
eine vierköpfige Kommission ein. Sie ent- , 
hielt den Auftrag ,die bisherigen Satzuigß- j 
entwürfe zu sichten und auf deren Grund
lage bis zum 3.5*72 einen neuen Vor
schlag auszuarbeiten. Die Kommissionsmit- 
glieder sind: Prof.Bierlein/FB Mathema-ik, 
Prof.L. Söll/FB Sprach.-Lit., Dr.Misgeid/ 
FB Sprach.-Lit., stud.phil.U.Wessoly/FL 
G-G-P.

RICHTLINIENKORREKTUR FÜR DIE VERGABE VON LEHRAUFTRÄGEN
Auf Antrag eines Studentenvertreters ir 
Kleinen Senat wurden die im Februar 19"1 
beschlossenen Entscheidungsrichtlinien 
der Senats für die Erteilung von Lehr
aufträgen um folgenden Passus erweitere . 
"Der Kleine Senat beauftragt alle Fach-

jbereiche über Lehrstuhlvertretungen unt 
Lehraufträge künftig nur mehr aufgrund 
schriftlich vorliegender wissenschaftl:- 
eher Gutachten zu befinden, welche den 
Fachbereichsmitgliedern vor der jeweil - 
gen Fachbereichssitzung zuzuleiten sine .
Die Gutachten zu Lehraufträgen sind dei. 
Rektor mit dem Antrag auf Genehmigung 
durch den Kleinen Senat in einer Ausfe: - 
tigung mizvorzulegen, um den Senatsmit- 
glledern die Möglichkeit einer Einsich" - 
nanme gewähren zu können. Am Ende jede: 
Semesters haben die Lehrbeauftragten dt m j 
F :übereichsrat einen kurzen Bericht ül er :
..-.alt und Teilnehmer zahl (am Anfang ur d ■ 

Ir.de des Semesters) ihrer Lehrveransta. - 
.u erstellen. Liese Berichte sind 

g£. . bei erneuter Beantragung der jewe: - 
Ligen Lehraufträge durch den Fachbereichs-j 
ra t zu berücks 1 chti ge r.. ”
Begründet wurde diese Änderung damit, aß 1 

0 nu^ bei der Erst-„ .echt aber be.
" j.

.1 . .ervergäbe von Lehraufträgen di-

WAHLTERMINE FESTGELEGT j
.

Nach Beschluß des Kleinen Senats van 
19.4. sollen die Rektorwahl am 
14. Juni 1972 und die Wahlen für die 
Fakultäts- und Fachbereichsräte am
27. -28. Juni 1972 stattfinden.

SENATSSITZUNGEN IM SOMMERSEIESTER
3. Mai / 17. Mai / 7. Juni /
28. Juni / 12. Juli

1111 ~        ..................... ........................................................ 1 ' mamm*

Vorlage von wissenschaftlichen Gutachten 
erforderlich sei. Eventuelle Mängel in 
der Konzeption einer Veranstaltung und 
die Frage ihrer Notwendigkeit im Rahmen 
der Lehre des betreffenden Fachs könnten 
sc gerade nicht in die Entscheidung der 
Wiedervergabe miteingehen. (19*4.72)

MITiELVERTEILUNG FOR GASTVORTRÄGE, EXKURSIONEN UND REISEBEIHILFEN
Iji seiner Sitzung am 19.4.72 beschloß 
der Kleine Senat in der nachfolgend wie
dergegebenen Aufstellung über die Mittel
verteilung für Gastvorträge, Exkusionen 
und Reisebeihilfen. Wie immer bestand die 
Schwierigkeit für die zuständige ad hoc 
Kommission und den Senat darin, die in 
ihrer Berechtigung großenteils anerkann
ten Anträge der Fachbereiche auf die tat- 
säcilieh vorhandenen Mittel aerunterzu- 
kürz.en. Die ebenfalls am 19*7. diskutier
ten und verabschiedeten Riertlinien für 
die Verteilung der Reisebeil ilfen werden 
nacF ihrer redaktionellen Überarbeitung
ver' ffentlicht.

GAS' VORTRÄGE
Kat: .-Theol.Fakultät DM 4.000.-
Fac bereich Rechtswissensch. DM 4.165.-
Fac, bereden. Wirtschafts DMwissenschaft 10.coo.—
Fac: bereich Philosophie, Psychologie,Pädagogik DM 12.5c:
Facbberefch^Geschiehre. Gesell schalt,Politik DM 6.500.-
Facl- bereich Sprach-„und 
l ttraturwissenschaften T)V 10.000.-
Fac: bereich Mathematik DM c . 00u.—
Fachbereich Physik DM 12.000.-
Fac’ bereich Biologie "2 000. —
Fachbereich Chemie — tt./ 1 . CCC .
Ber- FangsZusage DM 2 0C1
ReStrvebetrag DM Ä,

&
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EXKURSIONEN
Kath.-Theol.Fakultät DM 2.000.-
Fachbereich Rechtswissensch. DM 1.8H0.-

DM 5.000.-
sl£Ssc{;ak^Po!i!eiichte’ Ge' DM 26.000.-
Fachbereich Sprach- und Lite- , QCr. raturwissenscnaften DM 9.080.-
Fachbereich Biologie DM 1.500.-

REISEBEIHILFEN
Kath.-Theol.Fakultät DM 3.000.-
Fachbereich Rechtswissensch. DM U.ooo.-
Fachbereich^Wirtschaftswissenschaft DM i.000.-
Fachbereich Philosophie, Psychologie,Pädagogik DM 5.800.-
M!Äp§f?föichte’ Ge~ DM }+.ooo.-
Fachbereich Sprach- und Literaturwissenschaften DM 5.800.-
Fachbereich Mathematik DM h.000.-
Fachbereich Physik DM 5.800.-
Fachbereich Biologie DM 6.800.-
Fachbereich Chemie DM 1+.800.-

PH - INTEGRATION
Der Kleine Senat beschloß in seiner 
Sitzung am 23.2.1972 eine Stellungnahme 
zu dem vom Kultusministerium vorgelegten 
Entwurf eines Gesetzes über die Integra
tion der Pädagogischen Hochschulen 
Bayerns. Auf die Stellungnahme, die sich 
inhaltlich im wesentlichen auf das von 
PH 'and Universität entwickelte "Regens
burger Modell" stützt (vgl. INFORMATIO
NEN - NR. 2/Febr. 72), wird demnächst 
noch einmal eingegangen,wenn die end
gültige Fassung des Gesetzes vorliegt 
und wenn die praktischen Konsequenzen 
aus dem in Regensburg bevorstehenden 
Integrationsschritt absehbar sind.

PtMJNSStöMSSION ÄiSAIfENGETiOEN j
Am 20 -.72 rief der Rektor die Planungs- j 
Kommission zu ihrer konstituierenden 
Sitzung zusammen. Sie wählte sich daoei 
Prof.Dr. E. Schaich/FB Wirtschaftswissen- . 
schaft zum Vorsitzenden. Neben Prof.
Schaich gehören der Kommission an: Prof. j 
Dr. H. Hoffmann/FB Physik, Prof.Dr. B. 
Kleinheyer/Ka:h.-Thecl.Fakultät, Prof.
Dr. F. Sack/Fr G-G-P, Dr.A. Krafft/FB 

ro..-: oa:tswissenschaft, W.Flossmann/FB 
1.. sin, stuü.rer.pol.R. Steininger- 
Feczer, stud.jur. G. Wolff. Die Kommis- |

sion wird zunächst alle Informationen 
über vorhandene Planungen und Planungs
daten sammeln.

Graduiertenstipendien
ausgeschrieben
Für den FörderungsZeitraum ab 1.7.1972 
können an der Universität Regensburg 5 
weitere Stipendien nach dem Graduierten
förderungsgesetz zur Förderung einer 
Promotion oder eines weiteren Stipendiums 
vergeben werden. Die Bewerbungsfrist für 
diese Stipendien läuft bis zum 15.Mai'72. 
Auskünfte über die Bewerbungsvorausset
zungen und das Antragsverfahren können 
bei den Fachbereichen, den einzelnen 
Lehrstühlen sowie in der Verwaltung/ 
Sammelgebäude Zi. 62^ eingesehen werden.

Kultusministerium legte 
Hochschulgesetz vor
Am 19.April hat das Kultusministerium 
den Vorentwurf eines Bayerischen Hoch
schulgesetzes den Hochschulen zur Stel
lungnahme zugeleitet. Mit Hinweis da
rauf, daß der Entwurf noch in diesem 
Jahr der parlamentarischen Behandlung 
zugeführt werden soll, hat das Ministe
rium den Universitäten nur eine Äußerungs
frist bis zum 26.Mai zugestanden. Am 
2.Mai ist außerdem eine Diskussion der 
bayerischen Rektoren mit Kultusminister 
Maier über den Entwurf angesetzt 
Innerhalb der Universität Regens" urg 
wird der Vorentwurf zunächst von der zu
ständigen Kommission diskutiert und an
schließend zusammen mit den Stellung
nahmen der Fachbereiche, deren Sprechern 
der Text zugesandt wurde, im Kleinen Se
nat beraum. Der am 9*2.72 eingesetzten 
ad-hoc-Kommission gehören an. den Rektor, 
Prof.Brekle/FB Sprach.-Lit., Pro;.Landau/ 
FB Rechtswissenschaft, Prof.Sack/FB 
G-G-P, Dr. Holländer/-FB Wirtschafts
wissenschaft, Dr. Lemppenau/FB Rechts
wissenschaft, stud.jur.Pöllath, . tud. 
phil. U.Wessoly.



Kontroverse im Fach Psychologie

Anfang März trat eine "Arbeitsgruppe Psychotherapie" im redaktionellen Teil zweier 
Regensburger Zeitungen mit dem Angebot an die Öffentlichkeit/ für die Bevölkerung 
psychotherapeutische Beratungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Das Angebot 
stützte sich, was allerdings nicht aus den Zeitungsartikeln hervorging, auf eine 
Lehrveranstaltung für Psychologiestudenten, die nach einem vorangegangenen theore
tischen Grundlagenkurs nun in die praktische Anwendung gesprächspsychotherapeutischer 
Methoden eingeführt werden sollten. Die Veröffentlichung brachten nicht nur deshalb 
eine Diskussion in Gang, weil sie das Mißverständnis zuließen, das Angebot gehe von 
einer zentralen ühiversitätseinrichtung aus, nämlich der seit einigen Semestern 
vergeblich angestrebten Psychotherapeutischen Beratungsstelle der Universität. Wider
spruch erfolgte auch deshalb, weil den Studenten des Fachs die sachlichen und perso
nellen Bedingungen des Projekts nicht vertretbar erschienen und weil nach ihrer 
Ansicht das Projekt zu einer Spezialisierung des zuständigen Lehrstuhls (Psycholo
gie I / Prof. A. Vukovich) führt, die sich nicht unbedingt mit den studentischen 
Ausbildungsinteressen deckt. Unter einem anderen Aspekt wurden diese Bedenken von 
Prof. Hoyos (Lehrstuhl für angewandte Psychologie? ehemaliges Vorstandsmitglied des 
Berufsverhandes Deutscher Psychologen, BDP) wiederholt. Eine im Rahmen des allgemei
nen Psychologiestudiums mitlaufende Ausbildung in Klinischer Psychologie, so Prof. 
Hcyos, steuere die Qualifizierung auf einer zu niedrigen Ebene an und gefährde damit 
die Bemühungen des Beruf sverhandes um eine offizielle Zulassung von Psychologen zu 
psychotherapeutischer Praxis.
Die nachfolgenden Beiträge von der Fachschaft Psychologie, von Mitgliedern der Ar
beitsgruppe Psychotherapie am Lehrstuhl für Psychologie I, von Dipl.Psych. Gerhard 
Seidenstücker (ebenfalls Mitglied der Arbeitsgruppe) und von Prof. Carl Graf Hoyos 
stellen die Kontroverse im Fach Psychologie dar. Die Wiedergabe der Beiträge soll 
zu einem größeren Maß von Erkennbarkeit der verschiedenen Positionen und ihrer 
Annäherung beitragen.

FACHSCHAFT PSYCHOLOGIE

Lehrstuhlpolitik, für wen ?

Am Mittwoch den 8. und Donnerstag den 
9. März erschienen in der "Mittelbaye
rischen Zeitung" und in der "Woche" zwei 
Artikel mit den bemerkenswerten Über
schriften "Keine Wartezeiten mehr für 
Selbstmörder und für psychisch Gestörte” 
und "Uni gründete Praxis für Psycho
therapie" .
In diesen Artikeln stellt sich eine Grup
pe von Assistenten und Studenten am 
Lehrstuhl für Psychologie I vor, die der 
Notlage auf dem Gebiet der psychothera
peutischen Betreuung hier in Regensburg 
abhelfen wollen. In 8 - 10 Sitzungen 
sollen Patienten mit Schwierigkeiten 
im emotionalen Bereich (wie z.B. Depres
sionen) , im Kontaktbereich und bei per
sönlichen wichtigen Entscheidungen mit 
Hilfe der Gesprächspsychotherapie geheilt

werden. Die Kosten für die Behandlung 
betragen je nach finanzieller Situation 
‘des Klienten 5 ~ 25 DM pro Sitzung. Als 
Kontaktadresse war Frau Dipl. Psych.
Ellen Seidenstücker, Psychologisches 
Institut, Lehrstuhl für Psychologie I 
angegeben. Frau Seidenstücker gehörte 
zum damaligen Zeitpunkt weder dem In
stitut noch dem Lehrstuhl für Psychologie 
I offiziell an.
Nur Eingeweihte konnten aus diesem Ar
tikel entnehmen, daß es sich hier nicht 
um die offizielle Universitätsberatungs
stelle handelt, die schon seit drei 
Jahren trotz großer Bemühungen auf Be
streben konservativer Professoren vom 
Ministerium blockiert wird, sondern um 
eine Lehrveranstaltung, die mit normalen 
Beratungsstellen wie Caritas oder Innere 
Mission nicht vergleichbar ist.
Es soll hier nicht unterstellt werden, 
daß in böser Absicht die Uniberatungs- 
stelle unterlaufen werden sollte, es 
bleibt jedoch unverständlich, warum die-



ser nur allzu naheliegende Schluß, es 
handle sich um die offizielle Beratungs
stelle, in der Öffentlichkeit Bisher 
nicht durch eine Richtigstellung entkräftet 
wurde. Aber es geht nicht nur um die un
gewollte, mögliche Verwechselung, son
dern auch noch um einige andere frag
würdige Punkte.
Es liegt im Kompetenzbereich des Fach
bereichsrates zu entscheiden, ob Nicht- 
Angehörige der Universität Einrichtungen 
der Universität, wie Räume und Apparate, 
benutzen können. Dasselbe gilt für Pro
jekte, die von Uniangehörigen durchge
führt werden, soweit diese durch Fremd
mittel, wie z.B. Therapeutenlohn, finan
ziert werden.
Trotz eines eindeutigen FBR-Beschlusses 
sind weder die zuständigen Gremien noch 
zuvor die Universitätsverwaltung befragt 
worden. Es bleibt jedoch nicht nur bei 
solchen formalen Fragwürdigkeiten, auch 
die Art der Anwendung dieser Therapie
form ist nicht unproblematisch: 
"Insbesondere werden Klienten mit folgen
den Störungen betreut:
Unbegründete Ängste (z.B. Dunkelangst); 
übersteigerte Ängste vor bestimmten Le
bewesen oder Arbeitsstörungen; Schwie
rigkeiten bei Entscheidungen in persön
lich wichtigen Dingen; sexuelle Störun
gen; Schwierigkeiten in Ehe und Familie 
und Störungen des Gefühlslebens (z.B. 
Depressionen)" ("MZ")
Auf diese Weise wird der Eindruck er
weckt, daß nahezu jede Art von seeli
schen Störungen - auch solche psychiatri
scher Natur ("Depressionen) - beseitigt 
werden kann. Gesprächstherapie ist je
doch keine allgemein anwendbare Methode, 
durch die jede psychische Krankheit ge
heilt werden kann. TAUSCH (bedeutendster 
deutscher Vertreter der Gesprächspsycho
therapie selbst wendet strenge Kriterien 
bei der Auswahl der Klienten an. Nur auf 
dem Hintergrund dieser klaren Selektion 
kam Tausch auf die bemerkenswert kurze 
durchschnittliche Behandlungsdauer von 
etwa 15 Stunden (Praktizierende Thera
peuten sprechen von 30 Stunden). In die
sem Zusammenhang wird umso unverständli
cher, wie in den Artikeln von durchschnitt
lich 8-10 Behandlungsstunden gesprochen 
werden kann, nach denen die Klienten be
reits wesentliche Erleichterung verspüren 
sollen. Mit solchen Fehlinformationen 
werden bei Leuten mit massiven seelischen 
Schwierigkeiten Hoffnungen geweckt (neu
artige, höchst wirksame, kurzzeitige

Heilung), die durch die Therapie nicht 
erfüllt werden können.
Auch die in den Artikeln angesprochene 
hervorragende Qualifikation der studen
tischen Therapeuten -
"Für Mitglieder dieser Gruppe, die sich 
auch mit Bart vom landläufigen Studen
tenklischee nicht nur durch ihr fachli
ches Können positiv absetzen, steht im 
Vordergrund die echte Hilfe für die Mit
menschen" ("MZ")
ist keineswegs unumstritten. Es handelt 
sich zum großen Teil um Studenten ohne 
jegliche klinische Erfahrung, die ledig
lich einen 1-semestrigen Trainingskurs 
absolviert haben.
Eine solche Handlungsweise wäre allen
falls zu rechtfertigen, wenn die Thera
piestunden durch die Ausbilder vollkom
men überwacht würden (gleichzeitige 
Beaufsichtigung durch Video-Rekorder 
oder mindestens anschließendes voll
ständiges Abhören der Tonbänder).
Es findet jedoch nur eine stichproben
artige Kontrolle (5~Minuten-Ausschnitte 
von jeder Therapiesitzung) aller "Thera
peuten" in wöchentlichen Gruppensitzun
gen statt. Es Ist wirklich zu fragen, 
wie dieses Verhalten dem Klienten gegen
über zu rechtfertigen ist. Geht man da
von aus, daß all diese falschen Erwar
tungen von den Initiatoren nicht absichts
voll in die Zeitungsberichte gebracht 
worden sind, dann bleibt aber immer noch 
folgender Vorwurf bestehen: bei einer 
Angelegenheit wie psychischen Leiden, 
die in Einzelfällen ja immer die Möglich 
keit gefährdender Konsequenzen für die 
Betroffenen einschließt, erscheint es un 
verantwortlich, derart unkontrolliert 
Informationen an die Presse zu geben. 
Eben dies gilt auch dann, wenn in den 
Zeitungsartikeln nicht dargelegt wird, 
daß diese "Beratungsstelle" keine stän
dige Einrichtung, sondern im Rahmen 
einer Lehrveranstaltung zu sehen ist, 
die spätestens Ende SS 72 abgeschlossen 
ist.
Die Studenten, die einen Leistungsnach
weis erhalten wollen, müssen lediglich 
5 Therapie-Sitzungen mit jedem Klienten 
absolvieren. Es ist also nicht gewähr
leistet, daß die Klienten eine zeitlich 
ausreichende Behandlung erhalten können. 
Auch für die Klienten, die nach längerer 
Zeit wiederkommen wollen, was erfahrungs 
gemäß bei einem bestimmten Prozentsatz 
der Fall ist, ist nicht gesorgt, da die 
"Beratungsstelle" zeitlich begrenzt ist.
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Auch erscheint die Zusammenarbeit mit 
Medizienern, auf die bei der Art der 
angesprochenen Störungen unter Umständen 
nicht verzichtet werden kann, nicht ge
sichert .
Nicht nur was die Klienten betrifft, auch 
im Hinblick auf die therapierenden Stu
denten scheint einiges fraglich. Im 
Lehrplan der Abteilung V fungiert die 
Veranstaltung Gesprächstherapie als 
Pflichtwahlpraktikum für das Hauptdip- 
lomstudium.
Laut Studienordnung (Teil C.2.) läuft 
ein Hauptdiplompraktikum über ein Se
mester. Demnach hättoiden Studenten 
Ende WS 71/72 die Scheine ausgehändigt 
werden müssen. Es wurde so argumentiert, 
Prof. Vukovich hätte in seiner Eigen
schaft als Prüfungsausschuß-Vorsitzender 
die Studienordnung in diesem Falle so 
ausgelegt, daß die Studenten im Anschluß 
an den ein-semestrigen Trainiqgskurs erst 
mit 2 Klienten jeweils 5 Sitzungen absol
viert haben müssen, um den Leistungs
nachweis zu erhalten.
Diese Einstellung erscheint nicht ver
wunderlich, wenn man bedenkt, daß ein 
Vertreter des Lehrstuhls für Psychologie 
I bereits verlauten ließ, die Studien
ordnung besitze ohnehin keine endgültige 
Verbindlichkeit, da sie nur von Univer
sitätsgremien und nicht vom Kultusminis
terium gebilligt sei.
Ferner wurde den Studenten in Aussicht 
gestellt, daß sie (wenn mit 5 Klienten 
jeweils 5 Sitzungen absolviert sind) zu
sätzlich einen sogenannten Therapeuten
schein erhalten würden. Hierzu ist fol
gendes anzumerken: Bisher ist weder der 
Titel "Klinischer Psychologe" oder 
"Gesprächstherapeut" oder ähnliches ge
setzlich geschützt. Ebenso zahlen die 
Krankenkassen in der Regel keine Zu
schüsse an therapierende Psychologen.
Den Studenten, die den oben gestellten 
Bedingungen genügen, wird also dieser 
Therapeutenschein,auch wenn er von der 
"Deutschen Gesellschaft für Gesprächs
psychotherapie" anerkannt ist, aller 
Voraussicht nach nicht allzu viel nützen. 
Es sind von den beiden maßgebenden deut
schen psychologischen Berufsverbänden 
(deutsche Gesellschaft für Psychologie/ 
DGfP und Berufsverband deutscher Psycho- 
logen/BdP) seit langem diesbezügliche 
Verhandlungen mit der Bundesärztekammer, 
Krankenkassen, politischen Institutionen 
im Gange. Allenfalls durch solche Ab
machungen können gesetzliche Änderungen

(gesetzlich geschützte Titel, Anerkennung 
des klinischen Psychologen als Heilberuf, 
Zuschüsse der Krankenkassen) erreicht 
werden. Einseitige Anerkennung der eben 
erst gegründeten "Deutschen Gesellschaft 
für Gesprächspsychotherapie" haben also 
keinerlei Wirkung. Ferner scheint bereits 
absehbar, daß klinische Qualifikationen 
in Zukunft nur durch Ausbildung nach dem 
Diplom erworben werden können.
Es ist also äußerst zweifelhaft, ob die
ser "Therapeutenschein" für die Studen
ten jemals zu einer Anerkennung als kli
nischer Psychologe beitragen kann.
Um eines klarzustellen: Es geht uns in 
keiner Weise darum, eine Ausbildung in 
klinischer Psychologie zu verhindern. Es 
geht um die Art und Weise, die den Inte
ressen der Studenten ganz bestimmt nicht 
entspricht. Was nützt den Studenten eine 
Ausbildung, die den verlangten Kriterien 
nicht entspricht, was nützt ihnen ein 
Nachweis der nirgends anerkannt wird.

Diese Vorgänge am Lehrstuhl für Psycho
logie I sind nur ein Ausschnitt aus der 
seit längerer Zeit erkennbaren Tendenz, 
seine Lehr-und Forschungstätigkeit auf 
das Gebiet klinische Psychologie zu ver
lagern, ohne vorherige Rücksprache mit 
den zuständigen Gremien, ohne Rücksicht 
auf die Beteiligten (Studenten, Klienten, 
andere Abteilungen).

Zudem ist der Lehrstuhl für Psychologie 
I von der quantitativen Lehrkapazität 
her nicht in der Lage, eine fundierte 
Ausbildung in klinischer Psychologie zu 
liefern, wenn sie sich an den Beschluß 
des Koordinierungsausschusses (d.i. Fach- 
bereichsrats-Ausschuß zur Koordinierung 
der Angelegenheiten des Fachs Psycholo
gie) halten will, 5o % des Lehrangebots 
für die Vordiplomsausbildung zu verwen
den. Welches auch immer die längerfris
tigen Pläne am Lehrstuhl für Psychologie 
I sein mögen, Vorgehensweisen wie die 
oben angeführten halten wir für unver
antwortlich gegenüber der Universität, 
den Studenten und Klienten sowie gegen
über den ernsthaften Bestrebungen einer 
berufsqualifizierenden Ausbildung zum 
"klinischen Psychologen".

Die Vorgänge um die "Beratungsstelle" 
sind symptomisch für die Institutspoli
tik des Lehrstuhls für Psychologie I:
Die Universität wird zur Durchsetzung 
eigener Interessen verwendet.
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ARBEITSGRUPPE PSYCHOTHERAPIE

In wessen Interesse?
Es steht nicht gut um die Psychologie 
an der Universität Regensburg, wenn sich 
gerade die Fachschaft, willentlich oder 
unwillentlich, einer praxisnahen Aus
bildung entgegenstellt. Man darf dem 
Autorenkollektiv, des oben abgedruckten 
Artikels, das in dieser Sache wohl weder 
eine einheitliche Meinung noch die fach
liche Kompetenz der Studentenschaft re
präsentiert, nicht von vornherein Un
wissenheit absprechen: zunächst jeden
falls erscheint es doch zweifelhaft, daß 
irgendwer freiwillig auf ein paar Seiten 
mehr als 2o mal sein rheotorisches Ge
schick an der Realität vorbeilenkt. 
Richtig sind fast nur die ersten Zeilen: 
in der Tat hatten wir die Bereitschaft 
bekundet, im Rahmen unserer Möglichkei
ten und im Rahmen der gegenüber dem Fach
bereichsrat eingegangen Verpflichtungen 
therapeutische Hilfe au leisten.
Was war daran so anstößig?
Daß Zeitungen für einen breiten Leser
kreis nicht trockene Ankündigungen, son
dern anschaulich gehaltene Mitteilungen 
publizieren, die da und dort korrektur- 
oder ergänzungsbedürftig ausfallen mö
gen, wenn man die Worte auf die Gold
waage legt?
Ginge es um diese Art von Imagepflege, 
dann hätte gegenüber der Öffentlichkeit 
in erster Linie die verwirrende Behaup
tung, zwanzig Prozent (so MZ und Die 
Woche) der Bevölkerung brauchten seeli
schen Beistand, der Erläuterung bedurft. 
Diese Klärung wäre jedenfalls wichtiger 
gewesen als die angemahnte Betonung, die 
existente "Arbeitsgruppe Psychotherapie" 
sei etwas anderes als die nicht existente 
"Psychotherapeutische Beratungsstelle". 
Niemand hatte Identität behauptet. Kein 
Psychologe wird bestreiten, daß ein ver
breitertes Angebot therapeutischer Hilfe 
nötig sei.
Ginge es wirklich um Wortklaubereien 
ginge es um denkmögliche Mißverständnis
se, dann müßte man auch die Fachschaft 
daran erinnern, daß es in Regensburg 
kein "Psychologisches Institut" gibt, 
und daß der Koordinierungsausschuß kei
ne "Beschlüsse" fassen kann; daß hierzu

lande keine "Deutsche Gesellschaft für 
Gesprächspsychotherapie" aufzutreiben 
ist, die jüngst gegründet worden sein 
soll; daß "Depression" nicht nur ein 
psychiatrischer Term, sondern auch ein 
Wort der Alltagsspräche ist und die meis
ten depressiven Verstimmungen zum Glück 
nicht auf endogenen, pathologischen Pro
zessen beruhen. Solche Schlampereien wä
ren leicht zu vermeiden gewesen.
Die Schreiber hätten nicht einmal die 
Presse, sondern nur sich selber kontrol
lieren müssen. Schlimmer hingegen sind 
Fehlinformationen, auf denen die Kollek
tivautoren selber irreführende Schluß
folgerungen aufbauen.
1. War ihnen unbekannt, daß Ellen Seiden
stücker als Doktorandin, als eingeschrie
bene Studentin, und vorübergehend auch 
als wissenschaftliche Hilfskraft Ange
hörige der Universität ist?
2. War ihnen unbekannt, daß die Bezahlung 
("Therapeutenlohn" wie sie schreiben) 
kein Entgelt ist, sondern seit Sigmund 
Freuds Tagen als Bestandteil der Thera
pie gilt und daß weder die Kursleiter 
noch die Studenten einen Pfennig davon 
für sich vereinnahmen; daß vielmehr die
se Beträge auf ein besonderes Konto über
wiesen werden und überhaupt die ganze 
finanzielle Seite mit dem Kanzler gere
gelt ist?
3. War ihnen schließlich trotz ihrer Mit
wirkung in der Selbstverwaltung unserer 
Universität unbekannt, daß es sich hier 
nicht um ein Forschungsprojekt, sondern 
um eine Lehrveranstaltung handelt, ge
nauer; um eine Lehrveranstaltung, die 
vom Koordinierungsausschuß ebenso wie 
vom Fachbereichsrat gebilligt worden war?
Selbst wenn es möglich wäre diese Lücken 
oder Unwahrheiten auf einen schwer ver
ständlichen Mangel an Information zurück
zuführen, gerät die Argumentation makaber, 
wenn die Fachschaftsautoren im Tone der 
Besorgnis vorgeben, Klienteninteressen 
zu verteidigen. Dann sind ihre Behaup
tungen nicht bloß unwahr, sondern pein
lich unaufrichtig und diffamierend.
Es ist einfach falsch, daß die betreuten 
Klienten vorzeitig auf die Straße gesetzt 
werden. Welche Absichten trieben die Au
toren eine solche, für die Wertmaßstäbe 
eines Psychologen ungeheuerliche An
schuldigung zu wagen?
Es ist auch einfach falsch, daß wir keine 
Kriterien bei der Auswahl der Klienten 
anwenden. Dem auch in Deutschland anzu-



treffenden Optimismus der Rogers-Tradi
tion, selbst psychiatrische Fälle seien 
für klientenzentrierte Gesprächstherapie 
geeignet, sind vir nicht erlegen. Im 
Gegenteil. Ehe vir mit therapeutischen 
Maßnahmen beginnen, vird eine diagnos
tische Untersuchung vorausgeschickt. Aus
serdem var die Zusammenarbeit mit Medi
zinern, auf die vir selbst großen Wert 
legen, von Anfang an gesichert. Sie vur- 
de im Laufe der Zeit veiter verstärkt. 
Zuletzt versuchen die Fachschaftsautoren 
auch noch ihre Studienkollegen herabzu
setzen. Sie sagen, es handle sich "zum 
großen Teil um Studenten ohne jede kli
nische Erfahrung”. In Wirklichkeit aber 
kannten mehr als Dreiviertel der mit 
Klienten arbeitenden Studenten bereits 
die Praxis der klinischen Psychologie, 
davon ein erheblicher Teil durch ihre 
Tätigkeit am Max-Planck-Institut für 
Psychiatrie, dem z.Z. bedeutendsten 
Forschungszentrum auf diesem Gebiet. Im 
übrigen var ein intensives, in Klein
gruppen absolviertes Training anhand um
fangreicher ÜbungsSkripten, anhand von 
Tonbandaufzeichnungen und simulierten 
TherapieSitzungen vorausgegangen.
Ebenso unbegründet ist der Vorvurf un
zureichender Supervision. Elementare 
Kenntnisse der Statistik hätten die Au
toren vom Wert der von uns angevandten, 
andererorts in sorgfältigen Untersuchun
gen empirisch begründeten Form der Un- 
terveisung in Technik der Verhaltens
modifikation überzeugt. Hätten sie an 
dem Kurs teilgenommen, vüßten sie Be
scheid. Dann vürden sie auch nicht ver
muten, den Klienten vürde statt einer 
"spürbaren Erleichterung" innerhalb 8 
bis 1o Sitzungen - vovon in den Artikeln 
die Rede ist - voreilig Hoffnungen auf 
völlige "Heilung" gemacht. Daß in einer 
großen Anzahl von Fällen tatsächlich 
nach 8 - 1o Sitzungen eine spürbare Er
leichterung eintritt, ist viederum ein 
empirischer Befund.
Vielleicht ist der Schlüssel zu der sonst 
kaum begreiflichen Beunruhigung des 
Autorenkollektivs in seinen Bemerkungen 
zum Konzept des klinischen Psychologen 
zu suchen. Dazu einige Sachinformationen: 
"Psychologe" darf sich jedermann nennen. 
Gesetzlich geschützt ist vorläufig nur 
der Titel eines "Diplompsychologen". Um 
sich zum Gesprächspartner für die Kran
kenkassen zu qualifizieren hat aller
dings unsere Standesvereinigung, der 
Berufsverband Deutscher Psychologen,

Kriterien für den Klinischen Fachpsy 
chologen definiert und bereits 5o Zer
tifikate ausgestellt. Als einer der 
alternativ zu erfüllenden Bedingungen ist 
eine abgeschlossene Ausbildung in Ge
sprächspsychotherapie gefordert. So ge
sehen erscheint es dem Sachkundigen über
haupt nicht zveifelhaft, ob die Kursbe- 
scheinigunspnzur Anerkennung als "Fach
psychologe für Klinische Psychologie" 
beitragen können.
Im übrigen arbeiten auf diesem Gebiet 
mehr Psychologen als in jeder anderen 
Sparte des Faches. In allen Prüfungsord
nungen für Diplompsychologen, auch in 
der für Regensburg gültigen Ordnung, er
scheint daher die klinische Psychologie 
als eigenes Prüfungsfach. Vorläufig vird 
allerdings dieser Ausbildungsteil an 
unserer Universität überviegend nur durch 
auswärtige Lehrbeauftragte bestritten.
Die von uns vermittelten Techniken der 
Verhaltensänderung stellen einen Anven- 
dungsaspekt unterschiedlicher Theorien
felder dar: der Denk-, Sprach- und Kom
munikationstheorie, der pädagogischen 
Psychologie, der Sozialpsychologie und 
daneben auch noch der klinischen Psy
chologie In jedem Fall ist vegen der en
gen Beziehung zwischen Kommunikator und 
Kommunikant, wegen der fortwährenden 
Rückmeldung des Erfolges oder Mißerfolges 
jeder Entschlußnahme eine konsequent 
empirische Orientierung nicht nur wissen
schaftlich gefordert, sondern aich prak
tisch unumgänglich. Dieser Sachzwang 
gilt auch für die Beziehung zwischen 
Therapeut und Klient.
Hier wird deutlicher als anderswo, wel
che konkreten Probleme bei schrittwei
ser Emanzipation durch den Abbau von 
Ängsten und Denkgewohnheiten zu über
winden sind. Hier bedarf es mehr Geduld, 
mehr Frustrationstoleranz des Psycholo
gen und auch mehr Bereitschaft auf Nah
ziele einzugehen, als dies in der Tages
politik angemessen oder zumindest üb
lich sein mag.
Der mit dem Namen der Fachschaft Psycho
logie unterschriebene Artikel muß als 
eine Diffamierung gewertet werden, bei 
der auch vor unwahren Behauptungen nicht 
zurückgeschreckt wird, - frei nach dem 
Motto: "Irgendetwas bleibt immer hängen". 
Man kann es abschließend nur als Zynis
mus werten, wenn diese Fachschaftsver
treter sich selbst als rational argu
mentierend bezeichnen. Es wird höchste 
Zeit, daß die Fachschaft ihre Sprecher
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wieder an die Grundsätze bindet, nach 
denen die Reform des Universitätsstudi
ums begonnen worden war.

G. SEIDENSTÜCKER

Praktische Arbeit im Lehr
bereich Verhaltenstensmo-
difikation
Seit längerem werden im Fach Psychologie 
in der Lehre die Grundlagen der Verhal— 
tensmodifikation entsprechend den Anfor
derungen der Diplomprüfungsordnung für 
Psychologen vermittelt. Allerdings mußte 
sich die Ausbildung bisher auf den 
theoretischen Teil beschränken, da eine 
praxisnahe Übung der vermittelten Tech
nik bisher nicht möglich war.
Das Fehlen praktischer Tätigkeit auf 
dem Gebiet der Verhaltensmodifikation 
ist als ein schwerwiegender Ausbildungs
nachteil zu betrachten. Die hochschul- 
didaktische Forschung hat nämlich u.a. 
empirisch belegt, daß das Erlernen von 
Verhaltensweisen keineswegs ein rein 
kognitives Problem ist. Als optimal für 
das Erlernen neuer Verhaltensweisen im 
allgemeinen und verhaltensmodifikatori- 
scher Techniken im besonderen hat sich 
ein vierstufiges 1 2 3 4

1. Theoretische Einführung in die Prinzi
pien der Verhaltensmodifikation.

2. Probeweises Handeln nach den Prinzi
pien .

3. Aufzeichnung und Rückmeldung der Er
gebnisse des Handelns.

4. Korrektur des Handelns bei Ist-Soll- 
wertdifferenz im Sinne der Prinzi
pien .

Die technischen Voraussetzungen für die 
Realisierung dieses Modells des selbst
korrigierenden Lernens- Videoanlagen und 
Tonbandgeräte - sind am Lehrstuhl für 
Psychologie I (Prof.Dr. A. Vukovich) 
gegeben.
Was die verhaltensmodifikatorischen Mög
lichkeiten der Psychologie im einzelnen 
betrifft, so sind seit Ende der 50ziger 
Jahre in der psychologischen Grundlagen

forschung und deren verhaltensmodifika- 
torischer Anwendung wissenschaftlich 
fundierte und experimentell abgesicherte 
Methoden entwickelt worden, die unter dem 
Namen "Gesprächspsychotherapie" und "Ver
haltenstherapie" zusammengefaßt werden. 
Mit diesen Verhaltensmodifikationstech
niken lassen sich u.a. die folgenden 
Störungstypen erfolgreich behandeln: 
Lernstörungen; Konzentrationsstörungen; 
Übersteigerte Ängste; Sprechstörungen; 
KontaktStörungen; Störungen des Gefühls
lebens .
Aufgrund der angedeuteten Möglichkeiten 
der Psychologie und der technischen Aus
stattung am Lehrstuhl Psychologie I er
schien es sachlich gefordert, die Aus
bildung in den verhaltensmodifizierenden 
Techniken im Sinne des vierstufigen Mo
dells in Angriff zu nehmen. Erstes Ziel 
war dabei eine Einführung in die Ge
sprächspsychotherapie in drei aufeinan
der aufbauenden Übungen ,
Im Wintersemester 71/74 ist nun eine 
Übung "Gesprächspsychotherapie I" durch
geführt worden, in der folgendes ver
mittelt wurde:
1. Diskriminationslernen von relevanten 

Klienten- und Therapeutenvariablen.
2. Einüben des Therapeutenverhaltens an

hand schriftlichen Materials, Tonband
materials und Videoaufnahmen.

3. Beurteilung und Korrektur des einge
übten Verhaltens in der Kleingruppe.

Im laufenden Sommersemester wird eine 
Übung "Gesprächspsychotherapie II" durch
geführt, in der die Studierenden (aus
schließlich Teilnehmer der Übung I) die 
bisher nur an Modellen geübten verhal- 
tensmodifikatorischen Techniken an Per
sonen mit leichteren psychischen Schwie
rigkeiten durchführen sollen. Die Arbeit 
der Studenten erfolgt unter Supervision, 
d.h. die Gespräche der Studenten mit 
ihren Klienten werden unter Anleitung 
eines Übungsleiters in einer Kleingrup
pe auf ihre Güte kontrolliert, schwieri
ge Situationen werden besprochen und die 
theoretische Ausbildung wird vertieft.
Für das Wintersemester 72/73 ist eine 
Übung "Gesprächspsychotherapie III" als 
Abschlußveranstaltung vorgesehen, die in 
Form eines Fallseminars organisiert wer
den soll; gleichzeitig soll die theore
tische Ausbildung fortgeführt und neues 
Anwendungsgebiet der Gesprächspsycho
therapie (z.B. Gruppentherapie) erar
beitet werden. Die von uns angebotene 
Verhaltensmodifikationstechnik kann je-



der Interessent als Klient in Anspruch 
nehmen. Die Klienten zahlen für die von 
uns erbrachten Leistungen Gebühren ein, 
die von der Verwaltung verbucht werden. 
Empirisch ist gesichert, daß durch 
Leistungsvergütungen das Verhältnis 
zwischen Therapeuten und Klienten ver
sachlicht und die Motivation des Klienten 
erhöht wird. Das durch die Gebühren ein
laufende Geld wird für den Ankauf von 
Tonbändern und Videobändern verwendet, 
die zur Gesprächsregistrierung und damit 
zur Therapiekontrolle gebraucht werden.
Am 8. März hat die "Mittelbayerische 
Zeitung" und am 9. März hat "Die Woche" 
über die Arbeit in Verhaltensmodifika
tion am Lehrstuhl für Psychologie I be
richtet. Durch diese Berichte kann der 
Eindruck erweckt werden, als handle es 
sich bei unserer Arbeitsgruppe um die 
offizielle Beratungsstelle der Universi
tät Regensburg; das ist natürlich nicht 
der Fall. Wir haben beide Zeitungen um 
den Abdruck einer Notiz mit einem dement
sprechenden Hinweis gebeten.

C, GRAF HOYOS

Zur Ausübung von Psycho
therapie durch Dipiom- 
Psyehoiogen

Wie man einem Zeitungsbericht in der 
"Mittelbayerischen Zeitung" (8.3.72) 
entnehmen konnte, werden durch eine 
"Arbeitsgruppe Psychotherapie", die mit 
dem Lehrstuhl für Psychologie I (Prof. 
Dr.A. Vukovich) verbunden ist, psycho
therapeutische Leistungen angeboten. 
Dieser Bericht und die dort beschriebe
nen Sachverhalte haben auf verschiede
nen Seiten z.T. erhebliche Bedenken aus
gelöst. Dem vorstehenden Beitrag G. Sei- 
denstückers zufolge wurde gegenüber der 
Presse richtiggestellt, daß es sich bei 
der Arbeitsgruppe nicht um die offizielle 
Beratungsstelle der Universität Regens
burg handele. Der Behauptung, die Ar
beitsgruppe führe selbst Behandlungen 
durch, wurde offenbar nicht entgegenge
treten .
Bedenken gegen die genannten Aktivitäten 
beziehen sich auf rechtliche und berufs

ständische Aspekte von Psychotherapie 
durch Psychologen, sowie auf die Be
deutung dieser Aktivitäten für die Psy
chologie-Ausbildung an der Universität 
Regensburg. Im folgenden sollten dazu 
einige Hinweise gegeben werden.
1. Die eigenverantwortliche Behandlung 

von Patienten mit psychischen Störun
gen ist seit vielen Jahren das Bemühen 
und das Ziel berufsständischer Aktivität 
der deutschen Psychologen. Indessen ist 
die Kompetenz von Psychologen zu psycho
therapeutischer Tätigkeit bis heute äus- 
serst begrenzt. An der mehrfach beklag
ten Situation, daß ein Psychologe le
diglich entweder mit einer Behandlungs- 
erlaubnis nach dem Heilpraktikergesetz 
oder auf Weisung eines Arztes psycho
therapeutisch tätig werden darf (vergl. 
Hoyos, I96U, 3. ho) hat sich bis heute 
nichts geändert (vergl. BERBOLOWSKY & 
STEPHAN, 1971 )• Eine gewisse Auflocke
rung brachte eine Anlage zum Arzt/Er- 
satzkassenvertrag, wonach der ärztliche 
Psychotherapeut eine psychotherapeuti
sche Behandlung an einen nichtärztlichen 
Psychotherapeuten delegieren darf. Dage
gen haben sich DERBOLOWSKY & STEPHAN 
(a.a.O.) gewandt, die nachdrücklich die 
Heilkunde für den Arzt deklarieren. Um 
das offenkundig bestehende Dilemma zu lö
sen, hat man einerseits versucht, Psycho
therapie aus der Heilkunde auszuklammern, 
andererseits will man psycho-hygienische, 
prophylaktische oder rehabilitierende 
Tätigkeiten an Menschen, die noch nicht 
oder nicht mehr "krank" sind, als beson
deren Tätigkeitsbereich den Psychologen 
zuweisen.
2. Nun wird die Entwicklung, deren kon

troverser Stand kurz angedeutet wer
den sollte, zweifellos - wie es in ande
ren Ländern schon geschehen ist - in Rich
tung auf eine stärkere Beteiligung von 
Psychologen an Psychotherapie verlaufen. 
Erfolge lassen sich in dieser Hinsicht 
jedoch nur erwarten, wenn die Psycholo
gen selbst eine besondere und spezifi
zierte Qualifikation für die gewünschte 
Tätigkeit anstreben und nachweisen. Die
sem - besonders auch von ärztlichen Or
ganisationen geäußerten - Bedürfnis ver
sucht der Berufsverband Deutscher Psy
chologen (BDP) in seiner Sektion "Kli
nische Psychologie" durch gezielte Maß
nahmen entgegenzukommen. Alle u.a. mit 
Behandlung und Beratung von Personen mit 
psychischen Störungen befaßten Psycholo
gen werden seit mehreren Jahren als 
"Klinische Psychologen" bezeichnet. Sie
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haben sich - soweit sie Mitglieder des 
BDP sind - in der Sektion "Klinische 
Psychologie" des BDP zusammengeschlossen. 
Die Sektion hat vor kurzem den "Fachpsy
chologen für Klinische Psychologie" 
eingeführt, den zunächst klinisch tätige 
Psychologen erwerben können. Die Quali
fikationsmerkmale sowie die erste Liste 
solcher Fachpsychologen wurde jetzt in 
den Mitteilungen des BDP veröffentlicht. 
U.a. werden k Jahre Praxis auf dem Gebiet 
der klinischen Psychologie nach der Di
plomprüfung für Psychologen gefordert. 
(Beilage zur Psych.Rdsch. , 23., 1972,
Heft 2). Während mit diesen Maßnahmen 
schon jetzt versucht wird, spezifische 
und zusätzlich erworbene Qualifikationen 
klinisch tätiger Psychologen explizit 
auszuweisen, befinden sich Maßnahmen für 
eine ''fachspezifische Zusatzausbildung" 
von Diplom-Psychologen im Stadium der 
Diskussion und Planung. Denn so viel ist 
klar: die Diplom-Ausbildung in Psycholo
gie kann nicht allein die für die Fähig
keit in klinischer Psychologie notwendi
gen Voraussetzungen schaffen. Der BDP be
absichtigt, unter Mitwirkung der Deut
schen Gesellschaft für Psychologie (DGflb) 
ein Kuratorium für die Zusatzausbildung 
in Klinischer Psychologie, wie sie z.B. 
BRENGELMANN schon vor längerer Zeit ge
fordert hat (BRENGELMANN 196?, 197o), zu 
gründen. Die Ausbildungskommission des 
BDP und der DGfPs haben dazu Vorschläge 
veröffentlicht (Psychol. Rdsch., 1972,
23, 69 -.74).
Um die Sicherung und Emanzipation der 
Tätigkeit des Klinischen Psychologen 
nicht zu gefährden, sollte bei der.Ein
richtung von Stellen, die psychothera
peutische Maßnahmen anbieten und durch
führen, der inzwischen hinreichend disCU- 
tierte und akzeptierte Qualifikations
standard nicht unterschritten werden.
3. Eine Ausbildung in psychotherapeuti

schen Techniken, wie sie auch im Bei
trag von G. Seidenstücker beschrieben 
wurden, die nicht nur informierenden 
Charakter hat, sondern zu praktischer 
Tätigkeit führt, kann im gesamten Aus
bildungsprogramm für Psychologie nicht 
isoliert betrachtet werden. Wenn so ver
fahren wird, wie Seidenstücker dies 
schildert, so findet praktisch eine Aus
bildung in Klinischer Psychologie statt. 
Das Interesse des Lehrstuhles I an Ver
haltensmodifikation muß eine solche Ab

sicht nicht notwendigerweise einschlies- 
sen, da es zahlreiche nichtklinische 
Anwendungen für Verhaltensmodifikation 
gibt.
Der Aufbau einer klinisch-psychologischen 
Ausbildung hätte nicht nur weitgehende 
Konsequenzen für die Psychologie-Ausbil
dung in Regensburg, sondern auch für die 
Schwerpunktbildung an anderen Universi
täten. Darüber sollte zunächst der da
für zuständige Fachbereich PPP ausführ
lich diskutieren.

BRENGELMANN,J.C.: Die Ausbildung zum
Klinischen Psychologen: 
ein konkreter Vorschlag. 
Med.Klin., 1967, io, 
1962 - 1967

BRENGELMANN,J.C.: Zur Lage der Klinischai 
Psychologie. Vortrag, 
Mitgliederversammlung 
d. BDP,Frankfurt 197o 

DERBOLOWSKY,U.& STEPHAN,E.: Zur Ausübung 
von Psychotherapie durch 
Nicht-Ärzte. IBW-Jour- 
nal,9,1971, Nr. 7

HOYOS,C.Graf. : Denkschrift zur Lage
der Psychologie. Wies
baden, Steiner, I96U

Vorschläge für eine Erweiterung der Aus
bildungsmöglichkeiten im Fach Psycholo
gie. Psychol.Rdsch., 1972, 23, 69 - 7^
Fachpsychologie für Klinische Psycholo
gie. Mitt. des BDP, Beilage zur Psychol. 
Rdsch., 1972, 23, Heft 2.

Kultusministerium rügt 
Kleinen Senat

Im WS war es zwischen der Universität 
und dem Kultusministerium zu einer Kon
troverse über die Stellenplanung an der 
Universität gekcmen. Der Kleine Senat 
sah sich im Februar zu einer entschiede
nen Stellungnahme gegen das Kultusminis
terium veranlaßt, als dieses die von der 
Universität vorgesehene Einrichtung 
dreier Lehrstühle (für Allgemeine ange
wandte Sprachwissenschaft, für Pädago
gik (III) und für Rechtssoziologie) mit 
einer überaus knappen Begründung zu-
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rückstellte (vgl. hierzu INFORMATIONEN 
NR. 4/Februar 72). Der Senat stellte zu 
dem Bescheid des Ministeriums fest, 
daß die Universität die Möglichkeit ha
ben müßte, die in einzelnen Bereichen 
überholten Planungen des ehemaligen 
Strukturbeirats der Universität zu 
korrigieren;
daß auch eine zukünftige "Hochschulpla
nung in Bayern" die zur Durchführung 
eines ordnungsgemäßen Studienbetriebes 
notwendigen Lehrstühle akzeptieren 
müsse;
und daß der Hinweis des Ministeriums auf 
die Notwendigkeit weiterer Erhebungen, 
zumindest erläuterungsbedürftig sei.
Die Kritik des Kultusministeriums mit 
Schreiben van 3.3. zu dieser Stellung
nahne und die darauf erfolgte Entgegnung 
der Universität sind hier wiedergegeben. 
Die Universität entspricht hiermit dem 
Wunsch des Kultusministeriums nach einer 
Richtigstellung und bedauert zugleich, 
wenn im Ministerium der Eindruck ent
standen ist, daß der Kleine Senat auf 
der Grundlage unzureichender Informa
tion unsachgemäße Beschlüsse gefaßt hat.

Lehrstuhlverteilung 1972 
Zum Schreiten der Universität Regens- 
turg vom 14.2.1972 Nr. I 118 - o3/1578 
Anlage: 3 Abdrucke dieses Schreibens

Dem Kleinen Senat war wohl in seiner 
Sitzung am 9*2.1972 der Wortlaut des 
KM-Schreibens vom 15.12.1971 Nr. 1/6 - 
5/182 8o7 nicht bekannt. Dieses Schrei
ben lehnt nicht - wie im Senatsbeschluß 
behauptet wird - die Schaffung der drei 
weiteren für geisteswissenschaftliche 
Fächer beantragten Lehrstühle ab, son
dern weist auf die Notwendigkeit der 
Durchführung weiterer Erhebungen unter 
Berücksichtigung einer Hochschulplanung 
in Bayern hin.
Die Schaffung eines Lehrstuhls für Allge
meine angewandte Sprachwissenschaft 
steht in engem Zusammenhang mit der Pla
nung des Sprachlehrzentrums. Hierauf 
wurde von seiten der Universität in den 
Schreiben vom 19*5*1971 Nr. I 118 - o3/ 
L180 und vom 22.7*1971 Nr. I 118 - 03/ 
6176 hingewiesen. Wie der Universität 
bekannt ist, setzt sich das Ministerium 
seit Jahren für die Verwirklichung der 
Planung eines Sprachlehrzentrums ein. 
Hinsichtlich eines 3*Lehrstuhls für Pä
dagogik hat die Universität im Schrei

ben vom 19*5*1971» das dem KM-Schreiben 
vom 15.12.1971 zugrunde lag, folgendes 
mitgeteilt:
"Ergänzend dazu hat der Kleine Senat 
festgestellt, daß dieser Lehrstuhl zwar 
für das Fach "Sozialpädagogik und So
zialarbeit" beantragt wurde, daß jedoch 
vor einer endgültigen Definition dieses 
Lehrstuhls das Ergebnis der Integration 
der Pädagogischen Hochschule in die 
Universität Regensburg abgewartet werden 
soll. Erst dann wird ersichtlich sein, 
ob der Lehrstuhl für "Sozialpädagogik 
und Sozialarbeit" vorrangig ist oder ob 
sich dann die Notwendigkeit zur Schaf
fung eines anders ausgerichteten päda
gogischen Lehrstuhls ergibt".
Mit dieser Auffassung des Kleinen Senats 
stimmt das Ministerium, wie sich aus dem 
-KM-Schreiben vom 15*12.1971 ergibt, 
überein.
Der im Universitätsschreiben vom 14.2.72 
angekündigten Vorlage von Zusatzbegrün
dungen wird entgegengesehen.
Das Ministerium ersucht, dem Kleinen 
Senat den Wortlaut des KM-Schreibens 
vom 15.12.1971 und den Inhalt dieses 
Schreibens bekanntzugeben. Ferner wird 
gebeten, in der nächsten Nummer der 
"INFORMATIONEN" der Universität Regens
burg eine Richtigstellung zu veranlassen.

I.A.
gez.Dr.von Elmenau
Ministerialdirigent

ENTGEGNUNG DER UNIVERSITÄT VOM 4.4.72
"... Zur Klarstellung gestattet sich die 
Universität darauf hinzuweisen, daß in 
den vom Kleinen Senat am 9*2.1972 ge
faßten Beschlüssen nicht von einer Ab
lehnung der drei weiteren für geistes
wissenschaftliche Fächer beantragten 
Lehrstühle die Rede ist. In dem im Uni
versitätsschreiben vom 14.2.1972 Nr. I 
118 - 03/1578 zuerst genannten Beschluß 
des Kleinen Senates ist unter Ziff. 3 
lediglich die Frage gestellt, welche 
Gesichtspunkte einer Hochschulplanung 
die Ablehnung der drei genannten Lehr
stühle rechtfertigen könnten. Unter Ziff. 
3 des in diesem Schreiben an zweiter 
Stelle genannten Beschlusses wird das 
Bayerische Staatsministerium für Unter
richt und Kultus gebeten, seine Begrün
dung für die vorläufige Ablehnung dieser 
drei Lehrstühle zu vertiefen. In der Tat
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ist nicht zu bestreiten, daß die Zurück
stellung der Entscheidung über diese drei 
Lehrstühle in ihrer Auswirkung für die 
Universität Regensburg einer vorläufi
gen Ablehnung gleichkommt, zumal diese 
Lehrstühle zunächst nicht zur Besetzung 
freigegeben sind ..."

Verfassungswidriger nume- 
rus clausus in Bayern ?
Zur bevorstehenden Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts

Am 3.Mai steht in Karlsruhe der bayeri
sche numerus clausus vor Gericht. Das 
Bundesverfassungsgericht hat Termin zur 
mündlichen Verhandlung über das bayeri
sche Hochs^hulzulassungsgesetz (HSZulG) 
vom 8.T.T0 anberaumt. Ist das Gesetz 
verfassungswidrig und nichtig?

1. Die bayerische Gerichtsbarkeit hat 
sich zu dem Gesetz, das das Ver

waltungsgericht München als verfassungs
widrig in Karlsruhe vorlegteJschon ge
äußert: es sei verfassungsmäßig.
1.1. Das Verwaltungsgericht Regensburg 

ersparte sich eine nähere Prüfung
mit dem Hinweis auf die Eilbedürftig
keit des Verfahrens auf Erlaß einer 
einstweiligen Anordnung, obwohl es für 
das "Eilverfahren” doppelt $30 lange 
brauchte wie das VG München . Die Ent
scheidung des Verwaltungsgerichtshofs 
München ist nicht veröffentlicht'1 * * * 5.
1.2. Der Bayerische Verwaltungsgerichts

hof beschäftigt sich auf i+3 Sei-^
ten immerhin mit den strittigen Fragen . 
1.2.1.Zum Notenbonus für Landeskinder

trifft das Gericht zwei bemerkens
werte Feststellungen. Es findet einen 
bi.her unbekannten Gesetzesvorbehalt, 
der Grundrechtseinschränkungen zulässig 
mache, nämlich Mzur Behebung einer "Ge
fällesituation" an den wissenschaftli
chen Hochschulen der Bundesrepublik".
Und es gerät an gleicher Stelle in ge
fährliche Nähe des bisher abgelehnten 
Rechtsatzes "Gleiches Unrecht für alle" . 
Kein Wunder, daß die beiden Literaturstel
len, auf die sich die Entscheidung hier J 
beruft, für die Ansicht des Gerichts

nichts hergeben.
1.2.2.Art.U des HSZulG von 197o ermäch

tigt das Kultusministerium zu 
"näheren Vorschriften". Die Meinung ,die 
das Gesetz für verfassungswidrig hält, 
sieht hierin eine Blankovollmacht für 
die Exekutive, durch Verordnung zu re
geln, was der eigentlich zuständige Ge
setzgeber durch Gesetz nicht regeln mag. 
Nach ständiger Rechtsprechung der deut
schen Verfassungsgerichte muß eine Er
mächtigung die Verordnung nach Inhalt, 
Zweck und Ausmaß voraussehbar machen.
Die Voraussehbarkeit der Verordnung 
nach dem HSZulG beruht dagegen vorzugs
weise darauf, daß der Leser des Gesetzes 
vielleicht weiß, was er vom Bay.Kultus
ministerium zu erwarten hat. Der Verfas
sungsgerichtshof stellt hierzu fest, daß 
"eine präzisere Fassung der Ermächtigurig| 
norm wünschenswert gewesen wäre". Er

wolle aber damit "nicht sagen,, daß der 
Gesetzgeber sich schlechthin jeder Ver
antwortung für den Inhalt der Rechts
verordnung begeben habe".
2. Das Bundesverfassungsgericht

q scheint von den bayerischen Stim
men nicht überzeugt. Entgegen der le
senswerten -lesenswert, weil sie die 
politische Dimension des Streits be
leuchtet - Anmerkung von Kalkbrenner 
zum Urteil des Bay.Verfassungsgerichts
hofs ist die Ansicht des VG München, 
das Gesetz sei verfassungswidrig, nicht 
widerlegt, ja z.T. kaum behandelt wor
den.
2.1. Das Bundesverfassungsgericht wird 

zum einen die Vereinbarkeit des 
Notenbonus für Landeskinder mit dem 
Grundrecht auf freie Wahl von Beruf und 
Ausbildung überprüfen . Nach ständiger 
Rechtsprechung sind zum Schutze wich
tiger Gemeinschaftsgüter - z.B. Funkti
onsfähigkeit der Hochschulen - subjek
tive (und nur bei ihrem Nichtzureichen 
auch objektive) Zulassungsvoraussetzun
gen verfassungsmäßig. Eignung nach dem 
Maßstab z.B. des Reifezeugnisses darf 
also zur Zulassung verlangt werden. Der 
Notenbonus, der an sich immer noch an 
der Eignung anknüpft, scheint dem zu ge
nügen. Seiner Wirkung aber ist er für 
Nichtbayern u.U. eine partielle (näm
lich für Bayern geltende) objektive Zu
lassungsvoraussetzung - objektiv, weil 
sie vom Wollen und Können des Bewerbers 
letztlich unbeeinflußbar ist. Diese Wir
kung des Bonus zeigt sich an einigen 
bayerischen Fakuktäten, wo Nichtbayern
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nur mehr als Lehrende, nicht mehr als 
Lernende anzutreffen sind. Wenn nur der 
Andrang einheimischer Bewerber stark ge
nug ist - und unter dem Anreiz des Bonus 
ist und wird er es allerorten kann ein 
Nichtbayer gar nicht so geeignet sein, 
als daß er den Vorsprung seiner bayeri
schen Mitbewerber aufholen könnte.
2.2. Nach der von der Landtagsmehrheit

seinerzeit vorgetragenen Auffassung 
ist die Begünstigung Landesansässiger vom 
Sozialstaatsprinzip, also einem Prinzip 
von Verfassungsrang,geboten. Der bayeri
sche Student soll nicht von den ihm na
hen Universitäten verdrängt und nicht ge
zwungen werden - wie Kalkbrenner mit 
feiner Differenzierung vermerkt: "außer 
Landes zu gehen... (oder) womöglich gar 
im Ausland zu studieren". Im Klartext:
Der bayerische Student soll nicht zu
sätzliche Mittel wegen der Entfernung vom 
Wohnort aufbringen müssen. Der Student 
spart aber nur, wenn er am Wohnort selbst 
studiert: Soll in einem Sonderprogramm 
"Universität aufs Land" jeder verpflich
tet werden, in aller damit verbundenen 
Provinzialität am Wohnort zu studieren? 
Was spart der Kemptener oder Ansbacher, 
wenn er statt in Tübingen oder Heidel
berg in München oder Erlangen studiert? 
Nichts. Die Ausführungsvorschriften 
des Bayer. Kultusministeriums gehen 
des weiteren davon aus, daß Bayern in 
seine Stämme zerfällt: den Bonus er
hält in Regensburg nur der Oberpfälzer 
und Niederbayer, in München nur der 
Oberbayer. Wer wie der Verfasser 5oo Me
ter jenseits eines "Grenzflusses" seine 
angestammte Heimat hat, ist unweigerlich 
einer anderen Stammes-Universität zuge
ordnet. Und das soll vom Sozialstaats
prinzip geboten sein - mit der geradezu 
aberwitzigen Konsequenz, "daß ein baye
rischer Ministersohn .. einem Arbeiter
sohn aus Ulm, der ein weit besseres 
Abiturzeugnis aufweist, vorgezogen wird" 

So darf man den Differenzierungs
grund anderswo vermuten. Unterstellt 
man die Aussagekraft von Abiturzeugnis
sen für die sog. Hochschulreife, so soll 
z.B. in München der weniger geeignete 
Oberbayer studieren, nicht aber der ge
eignetere Oberpfälzer. Da nun der nume- 
rus clausus allgemein ist, heißt das oft: 
weil er Bayer ist, darf der weniger Ge
eignete, ja Ungeeignete studieren, ob
wohl er ohne Bonus das gewünschte Fach 
nicht nur nicht in Bayern, sondern nir
gendwo hätte studieren dürfen. Den Bayern

sei ’s gegönnt11 , aber der Differenziermgs 
grund heißt mithin: Der Bayer soll - da 
Wähler - geschützt werden vor den Folgen 
einer aufgrund politischer Präferenzen 
im Haushaltsplan getroffenen, vielleicht 
sogar richtigen, aber jedenfalls unpopu
lären kulturpolitischen Entscheidung, die 
den numerus clausus notwendig macht. Oder 
will man die studierende Jugend Bayerns 
vor nichtbayerischem Gedankengut bewahren? 
Ist - um Karl Kraus zu paraphrasieren 
die Mainlinie eine Sperrvorrichtung zum 
Schutze des Gehirns gegen jede Verände
rung in dessen Belangen?
Der Freistaat Bayern jedenfalls baut die 
Universität Regensburg mit Millionenbe- 
trägen aus den Kassen anderer Bundeslän
der. Eine etwaige Differenz zwischen der 
Beliebtheit der so gebauten Universitäten 
und den Zuschüssen zu ihrem Bau geht 
nicht zu Lasten der Studienbewerber.
2.3- Ein anderer Nichtigkeitsgrund 

könnte die Unbestimmtheit der 
Ermächtigung an der Verordnungsgeber, 
das Kultusministerium, sein. Das HSZulG 
bestimmt in Art. 3 und h:

"Art.3(1) ••• erfolgt die Zulassung
grundsätzlich nach dem Grad 
der Eignung, der nach Maßgabe 
näherer Vorschriften durch 
Leistungen in ... Vorbildungs
nachweisen oder in Testverfah
ren nachgewiesen wird...

(2) (Um bayerischen Bewerbern ein 
Studium an wohnsitznahen Hoch
schulen zu ermöglichen), sind 
nach Maßgabe näherer Vorschrif
ten solchen Studienbewerbern 
Vergünstigungen hinsichtlich 
des durch den Eingnungsgrad 
bestimmten Zulassungsranges zu 
gewähren.

(3) Abweichend von Abs. 1 kann nach 
Maßgabe näherer Vorschriften 
ein Teil der zur Verfügung ste
henden Studienplätz
1. für sonstige Fälle sozialer 

Härte,
2. für die ausländischen Stu

dienbewerber vorab bereit - 
gestellt werden.

Art.l+ Die näheren Vorschriften ... wer
den vom Staatsministerium für Un
terricht und Kultus erlassen".

Hier wird deutlich, warum das Gesetz mit 
fünf Artikeln, davon je einem über Gel
tungsbereich und Inkrafttreten, auskommt: 
die eigentliche Regelung treffen die 
"näheren Vorschriften". Das Kultusminis-
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terium bestimmte so nach eigenem Gutdün
ken die Gewichte der Abiturnoten um das 
5 bis 2-fache für die Notendurchschnitts
berechnung. Art 3 (1) nennt keine Kri
terien dafür. Art 3 (2) läßt nicht er
kennen, wie hoch der Notenbonus für Betern 
sein soll. Und wie stark sollen Härtefäl
le und ausländische Studenten begünstigt 
werden? Die Ermächtigung genügt nicht 
den Anforderungen nach Art. 8o I 2 des 
Grundgesetzes. Dabei warnte schon ein 
Jahr vor Erlaß Gallwas : "Man möchte 
zwar meinen, ein Hinweis auf das Rechts
staatsgebot, wonach eine Rechtsetzungs- 
ermächtigung an die Adresse der Exeku
tive nach Inhalt, Zweck und Ausmaß be
stimmt sein muß, sei überflüssig; man 
hätte hoffen mögen, dies sei unterdessen 
zur staatsrechtlichen Selbstverständlich
keit geworden. Weit gefehlt!"
Nun wird mancher geneigt sein, solche 
Mängel eines Gesetzes für Formalien zu 
halten. Sie sind es, doch sagt das nichts 
über ihre Bedeutung. Das Grundgesetz 
setzt dem Staat und seinen Bürgern ma- 
terialiter einen sehr weiten Rahmen, 
innerhalb dessen wesentlich Verschiede
nes zulässig ist. Nach der grundgesetz
lichen Vorstellung eines freiheitlichen 
Rechtsstaates aber ist diese Freiheit- 
lichkeit durch eine (vielleicht forma
le) Rechtsstaatlichkeit zu sichern, die 
einer material tiefergehenden Betrach
tung als der vorliegenden oberflächlich 
und bedeutungslos erscheinen mag. Zu Un
recht. Formale Kriterien wie die Be
stimmtheit einer Ermächtigung nach Art.
8o GG sollen mit der Gewaltenteilung 
den Einfluß des Bürgers auf die Recht
setzung garantieren. Sie sollen ihn zu
gleich materialiter schützen, indem sie 
die Regelung aus der Heimlichkeit minis
terieller Amtsstuben herausholen in die 
Öffentlichkeit des Parlaments. Kritik 
am HSZulG ist insoweit gerade im hoch- 
schulpolitischen Zusammenhang zugleich 
kritische Anmerkung zu Stimmen, die an 
vielen Stellen und auch in diesen 
"INFORMATIONEN" der Universität sehr 
schnell Kriterien als formal abquali
fizieren in dem Glauben, mit den je
weils eigenen materialen Kriterien mehr 
ausrichten zu können.

3. Erklärt Karlsruhe das bayHSZulG für 
nichtig, so wird ein neues Gesetz 

rechtzeitig vor der Einschreibung zum 
WS 72 erlassen werden müssen. Die baye
rische Kulturpolitik täte dann gut da

ran, sich ggf. jener Rechtstaatlichkeit 
zu erinnern, die hier in neuerer Zeit 
(vgl. Rundfunkgesetz u.a.) von vielen 
vermißt wird, der aber in Bayern gerade 
Bayerns Liebhaber eine Tradition bis 
weitins 19.Jahrhundert zurück zuschrei
ben . Vielleicht läßt sich das baye
rische Kultusministerium in Zukunft häu
figer von Juristen beraten und weniger 
von ungeprüften Wunschvorstellungen 
leiten.

Reinhard Pöllath,stud. jur.
ANMERKUNGEN
1Neue Juristische Wochenschrift (NJW) 
luU.72,S.II

2BayGVBl 1970, 273 f
3BayVBl 1970, 28 f
^BayVBl 1970, 30 f
3vgl. Wunsch WissR 1972, 16,2U,UU
6BayVBl 1970, 102 f
^aaO 10U li.Sp.oben; ähnlich der VGH 
Mannheim NJW 71» 909; ablehnend Ott 
DÖV 1971 , 302

oVgl. auch Maunz "Die falsche Bezeichnung 
’Landeskindergesetz’", BayVBl 71» 39^

^Nach dem Informationsheft der ZRSt der 
WRK v. Juni 1971 werden Landeskinder 
in Bayern, in Baden-Württemberg und 
im Saarland durch Bonus begünstigt
10Schwarzmann JuS 1972, 1U1, 1b6
11.Verf. ist selber einer
12JZ 1969» 32U; zu § U2 III bad.-württ. 
Hochschulgesetz und § Hl II Vorentwurf 
bay. Hochschulgesetz
13Vgl. z.B. die Schriften des früheren 
Rektors dieser Universität, Franz 
Mayer, zum Polizeirecht

Hinweis
Die Universität weist ihre Mitglieder 
und Angehörigen aus gegebenem Anlaß 
darauf hin, daß es verboten ist, die 
Universitätsbaustelle zu betreten.
Selbst für geschultes Personal birgt 
eine hochtechnisierte Baustelle unvor
hersehbare Gefahren in sich. Die Bau
firmen und auch die Universität über
nehmen keine Haftung für Schäden, die 
Personen erleiden, die die Baustelle 
unbefugt betreten.
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Reaensburger Reaktion
auf neilen BAK-Kurs

Die Erklärung zum Selbstverständnis der 
Bundesassistentenkonferenz (BAK), abge
geben von ihrem Vorstand im Anschluß an 
die 9. Vollversammlung Mitte März in 
Bonn, hat bei der Vereinigung der wissen
schaftlichen Mitarbeiter der Universität 
Regensburg zu einer Überprüfung ihrer 
eigenen Position und der weiteren Mitar
beit in der BAK geführt.
Der BAK-Vorstand hatte erklärt, die 
Bundesassistentenkonferenz werde sich 
künftig als politische Organisation ver
stehen mit der Hauptaufgabe, die ge
werkschaftliche Organisierung aller im 
Hochschulbereich Arbeitenden zu fördern. 
Die BAK wolle mit der Aneignung dieser 
schärferen politischen Kontur keines
wegs frühere Fehler des VDS wiederholen 
und die Umwandlung in einen sozialisti
schen Kampfverband einleiten. Sie wolle 
aber auch nicht mehr unverbindlich hoch- 
schulpolitische Konzepte produzieren, die 
auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner in 
der BAK basieren und der beliebigen Ver
wertung überlassen werden. Die Notwendig
keit einer gewerkschaftlichen Organisa
tion ergibt sich, so hieß es zur Begrün
dung, aus den irrner deutlicher werden
den "Tendenzen gegenwärtiger Gesetzge
bungsmaßnahmen, die Verwertungsbedingun
gen des Kapitals gegen sich formierende 
Widerstände zu verteidigen".
Diese Erklärung veranlaßte den Konvents
sprecher der wissenschaftlichen Mitar
beiter an der Universität Regensburg da
zu, in einem offenen Brief an den BAK- 
Vorstand festzustellen, daß ein solches 
neues Selbstverständnis nicht ableitbar 
sei aus den Beschlüssen die auf der 9. 
Vollversammlung der BAK gefaßt wurden.
Die Zustimmung zu einer in Bonn verab
schiedeten Resolution, in der von den 
erschwerten Verwertungsbedingungen des 
Kapitals die Rede sei, bedeute nicht zu
gleich Zustimmung zu einer Organisation, 
die ihre Berechtigung aus dem Widerspruch 
zwischen Kapital und Arbeit ableitet.
Ein derartiges Selbstverständnis der 
BAK würde den in Regensburg angestreb
ten Minimalkonsens und damit die als 
sinnvoll angesehene Gremienpolitik un
möglich machen. Das Ergebnis der Dis
kussion dieser beiden Standpunkte in 
der Sitzung des Regensburger Konvents

am 11.4.72 führte dazu, daß Wolf Misgeld, 
bis 31.3.72 stellvertretender Vorsitzen
der der BAK, sein Mandat für Regensburg 
in der Bayer. Assistentenkonferenz ab
gab, um "die Einheit von Assistentenpo
litik gerade im entscheidenden Trans
formationsstadium von lokaler und zen
traler Organisation zu wahren". Der 
Standpunkt des Konvents wird in der 
hier wiedergegebenen, gleichfalls am 
11.4. verabschiedeten Resolution er
läutert.

1) Der Konvent hat in seinen Sitzungen 
vom 25.1o.71 und 14.2.72 Stellung ge

nommen zur gewerkschaftlichen Organisie
rung der Hochschulangehörigen sowie zur 
Frage der Bündnispartner einer fort
schrittlichen und demokratischen Politik. 
Damit bekräftigte der Konvent auch die 
Beschlüsse der 6.- 8.W. das politische 
Potential der BAK langfristig in die den 
Ausbildungssektor abdeckenden Gewerk
schaften einzubringen.

2) In Fortführung dieser Überlegungen 
sieht der Konvent die Notwendigkeit,

unter dem Gesichtspunkt der Hochschulge
setzgebung wie der allgemeinen politi
schen Entwicklung, die einseitige Poli
tik von Gruppeninteressen zu öffnen für 
eine auch politisch Stellung beziehende 
Gesellschaftspolitik. Mit dem Aufhören 
der BAK und der Beseitigung des tradi
tionellen Assistentenstatus ergibt sich 
die gewerkschaftliche Organisation als 
Instrument dieser Konkretisierung von 
Hochschulpolitik.

3) Der Konvent der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter der Universität Regens

burg fordert die BAK auf, Inhalt und 
Hintergrund der Resolution wie der übri
gen Beschlüsse der 9* VV. zur Organisa
tionsfrage, insbesondere zu den Punkten
Pluralismus-Gesellschaftsanalyse-Organi- 
sation klarzustellen. Ohne eine konkrete 
Reflexion der Beschlüsse der 9* VV. sieht 
der Konvent die Gefahr, daß die abseh
bare Verfälschung und Mißdeutung der Ar
beit der BAK wie der lokalen Assisten
tenräte (in der Presse) zur Zersplitte
rung der politischen Kräfte führen kann.

4) Im Fall einer unbefriedigenden Antwort 
seitens der BAK behält sich der Kon

vent vor, die Möglichkeiten einer wei
teren Zusammenarbeit mit der BAK zu über
prüfen.
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Kontaktstudium für 
Religionslehrer
Seit dem Sommersemester 197o bietet der 
Lehrstuhl für Religionspädagogik und 
Katechetik der Katholisch-Theologischen 
Fakultät Religionslehrern aller Schular
ten regelmäßig Gelegenheit zu praxis
orientierten KontaktStudien. In Pro - 
und Hauptseminaren oder Kolloquien werden 
vom Lehrstuhlinhaber, Prof,Dr.W.NastainQk, 
sowie von Assistent Dr.H.Hubert grundle
gende und aktuelle Fragen der Didaktik 
und Methodik des Religionsunterrichtes 
mit zahlreichen Praktikern und Studieren
den erörtert. Im WS 1972/72 wurde in ei
nem Kolloquium beispielsweise ein Unter
richtsmodell für den Religionsunterricht 
in der Sekundarstufe I erstellt, das zur 
Zeit in verschiedenen Schulen der Stadt 
Regensburg erprobt wird.
Religionslehrer der Stadt Regensburg bie
ten seit Errichtung der Katholisch- 
Theologischen Fakultät jederzeit Ge
legenheit, in ihrem Unterricht zu hos
pitieren und Unterrichtsversuche abzu— 
halten. Im vergangenen WS nahmen mehre
re Religionslehrer auch an den Nachbe
sprechungen solcher Versuche im Rahmen 
des Hospitationspraktikums teil, das 
Professor Nastainczyk und Assistent 
Hubert seit 1968 regelmäßig veranstalten. 
Im SS 1972 bieten der Inhaber des Lehr
stuhls für Altes Testament, Prof.Dr. H. 
Groß, und der Inhaber des Lehrstuhls für 
Religionspädagogik und Katechetik ein 
gemeinsames Kolloquium zum Thema: Das 
Alte Testament im Religionsunterricht" 
an, Assistent Dr. Hubert ein Kolloquium 
zum Thema: "Technische Unterrichtsmedien 
unter besonderer Berücksichtigung des 
Religionsunterrichts". Beide Veranstal
tungen wollen besonders Religionslehrer 
ansprechen.

Vorträge

"Wir haben das Vorrecht, in einem ent- 
scheidenen Augenblick der Geschichte des 
Kosmos zu leben, jenem, in dem der ge
waltige Evolutionsprozeß in der Person 
des forschenden Menschen seiner selbst 
bewußt wird" (Julian Huxley). Unter die

sem Motto stand ein Vortrag von Prof.Dr. 
M. Liefländer, physiologische Chemie, 
in der Volkshochschule Langenfeld im 
Rheinland über das Thema: "Denken und 
Fühlen - ein biochemischer Vorgang". 
Liefländer gab einen Einblick in Aufbau 
und Funktionsweise des menschlichen Ge
hirns und stellte die Behauptung auf, 
daß jeder Gedanke und jede Gefühlsregung 
letztlich auf biochemischen Vorgängen be
ruhe. Dabei berichtete er über Versuche, 
durch chemische und physikalische Metho
den von außen her gezielt in die Psyche 
von Mensch und Tier einzugreifen, sowie 
über Tierversuche, mit denen es gelang, 
durch Injektion von Peptiden aus den Ge
hirnen trainierter Ratten, den erworbe
nen "Lernstoff" (Scotophobin) auf nicht 
trainierte Tiere zu übertragen. Der 
Mensch sei heute in der Lage, die Gren
zen der natürlichen Auslese zu über
schreiten, die so lange Zeit hindurch 
seinen Weg bestimmten, er sei fähig zur 
kulturellen Selbstausrichtung. In einer 
anschließenden, lebhaften Aussprache wur
de vor allem die Frage diskutiert, nach 
welchen Normen der Mensch seine Evolution 
nun ausrichten sollte.

Prof.Dr. Heinrich Rubner/FB G-G-P hat 
am 3o.März beim 97* Kongreß der "Societes 
Savantes" in Nantes einen Vortrag "Aux 
origines du socialisme d’etat" gehalten.

Im Rahmen des vom DAAD und dem British 
Council getragenen Professorenaustau
sches wurde Prof.Dr. Herbert E. Brekle/ 
FB Sprach-Lit. vom Foreign University 
Advisory Committee auf Vorschlag briti
scher Hochschulen für eine Teilnahme am 
Austauschprogramm 1972/72 ausgewählt.
An den Universitäten York, Edinburgh, 
London, Reading und Oxford hielt Prof. 
Brekle vom 29. Februar bis zum 11. März 
1972 Gastvorträge über Themen der allge
meinen Sprachwissenschaft und der Ge
schichte der Sprachwissenschaft.

Prof.Dr. P. Dagtoglou hat auf Einladung 
der Polnischen Akademie der Wissenschaf
ten an den Universitäten Warschau, Kra
kau (Krakow), Danzig (Gdansk), Thorn 
(Torun) und Posen (Poznan) Vorträge und 
Kolloquien über die gegenwärtigen Grund- 
satzfragen des Verwaltungsrechts in der 
Bundesrepublik Deutschland gehalten.



Prof.Dr. Karl Firsching/FB Rechtswissen
schaft besuchte im Rahmen seines Freise
mesters die Universitäten New Orleans 
und Berkeley (San Francisco) in den 
Vereinigten Staaten. Er überarbeitete in 
den dortigen Bibliotheken seine Dar
stellung der Erbrechte der Einzelstaaten 
der US, die in Band III des Gesamtwerkes 
Ferid-Firsching, Internationales Erbrecht, 
Loseblattausgabe (Bearbeiter des engli
schen Rechts - Prof.Dr. Henrich,Regens
burg) erschienen ist. Die 55 Erbrechte 
der US befinden sich in einem ständigen 
Flusse der Reform. So erließ unter ande
rem der Staat New York 1968 ein voll
ständig neues Erbgesetz, eine Entwicklung, 
die auch für die gegenwärtig anlaufenden 
Reformarbeiten am deutschen Erbrecht von 
erheblicher Bedeutung sein wird. Die 
neue Lieferung der auf den neuesten Stand 
gebrachten Rechte wird in Kürze im Beck- 
Verlag, München, im Rahmen des Band III 
erscheinen. Die Professoren Stone, Univer
sität New Orleans, Ehrenzweig und Riesen
feld, Universität Berkeley, international 
anerkannte Experten des internationalen 
Privatrechts, gewährten der Arbeit von 
Professor Firsching wertvolle Hilfe und 
Unterstützung.

Personalia

Dr. Kurt Bohr, Universität Frankfurt, 
hat den an ihn ergangenen Ruf auf den 
Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre 
an der Universität Regensburg angenommen.
Der Kleine Senat stimmte am 19.^*72 der 
Umhabilitation von Prof.Dr. Valentin 
Freise/ FB Chemie von der Universität 
Frankfurt an die Universität Regensburg 
zu.
Prof.Dr. Gerhard Hoffmann/FB Sprach- und 
Literaturwissenschaften hat den an ihn 
ergangenen Ruf auf den Lehrstuhl für 
Anglistik III an der Universität Würz
burg angenommen.
Universitätsdozent Dr. Josef Kloock hat 
den an ihn ergangenen Ruf auf einen 
Lehrstuhl- für Betriebswirtschaftslehre 
an der Universität Köln angenommen.
Der Umhabilitati'pn von Prof.Dr. Manfred 
Liefländer/FB Chemie gab der Kleine Se

nat am 19.U.72 seine Zustimmung.
Der Ernennung von Dr. K. Eduard Linse— 
mair/FB Biologie zum Wiss.Rat und Profes
sor stimmte der Kleine Senat auf seiner 
Sitzung am 23.2.72 zu.
Der Kleine Senat gab am 19*^-72 seine 
Zustimmung zur Umhabilitation von Prof. 
Dr. Albrecht Mannschreck/FB Chemie von 
der Universität Heidelberg an die Uni
versität Regensburg.
Prof.Dr. W.Nastainczyk/Lehrstuhl für 
Praktische Theologie wurde mit Wirkung 
vom 8.3.1972 zum Berater der Kommission 
VI - Erziehung, Bildung, Information - 
der Gemeinsamen Synode der Bistümer in 
der Bundesrepublik Deutschland bestellt. 
Die Katholische Bundeskonferenz für 
Schule und Erziehung berief Prof. 
Nastainczyk zum Mitglied ihres Sachaus
schusses "Religionsunterricht".
Dr. Josef Rief/Universität Tübingen wur
de mit Wirkung vom 3o. März 1972 unter 
Berufung in das Beamtenverhältnis auf 
Lebenszeit zum o. Professor der Systema
tischen Theologie an der Universität Re
gensburg ernannt.

Prof.Dr. Dietrich Rüdiger wurde mit Ur
kunde vom 14.3.1972 im Wege der Umhabi
litation die Lehrbefugnis für das Fach 
Psychologie an der Philosophischen Fakul
tät der Universität Regensburg erteilt.
Der wissenschaftliche Assistent und 
Privatdozent Dr. Adolf Schurr/Kath.- 
Theologische Fakultät wurde mit Wirkung 
vom 1. März 1972 zum Universitätsdo
zenten ernannt.
Seine Zustimmung zur Ernennung von Dr. 
Karl Wender/FB P-P-P zum AbteilungsVor
steher und Professor gab der Kleine Se
nat in der Sitzung am 23.2.72.

1. Stellungnahme der Re
gensburger Stud. zum bayr. 
Hochschulgesetzentwurf
Am 27. April verabschiedete die studen
tische Vollversammlung bei ca 500 An
wesenden folgende Resolution (ohne Ge
genstimmen bei 4 Enthaltungen):
Die auf der studentischen Vollversamm-



lung vom 27.^.1972 anwesenden Studenten 
sehen in dem Bayerischen Hochschulge
setz-Entwurf die reaktionärste aller zur 
Zeit möglichen Varianten staatlicher 
Hochschulplanung. Sie sind entschlossen, 
der politischen Disziplinierung durch 
Minimierung der Mittestimmung, durch Ab
schaffung der verfaßten Studentenschaf
ten und durch das Ordnungsrecht, mit 
allen ihnen zur Verfügung stehenden Mit
teln entgegenzutreten. Sie erklären sich 
solidarisch mit allen bayerischen Stu
dentenschaften und schließen sich dem Be

schluß der Studentenschaft Bayerns an, 
in der Woche vom 15« Mai eine gegen die 
bayrische Hochschulgesetzgebung gerich
tete Protestwoche durchzuführen, und 
sie mit einer zentralen Demonstration 
am 18. Mai in München abzuschließen.
Sie fordern den Rektor und den Senat der 
Universität Regensburg auf, den Forde“ 
rungen der Studenten entsprechende Stel
lungnahmen gegenüber dem Kultusministe
rium abzugeben und studentische Aktionen 
in Regensburg voll und ganz zu unter
stützen.
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Studentisches Wohnen —
Ergebnisse einer Umfrage über die Wohnsituation der 
Regensburger Uni-Studenten im SS 1972 *

In den letzten Jahren ist die Zahl der Studierenden in der BRD rapide angewachsen.
Dies Anwachsen wurde von einer wahren Flut von Denkschriften, Flugblättern und Doku
mentationen zur Wohnungsnot der studentischen Jugend begleitet, in denen einerseits 
die Gefahr beschworen wurde, daß vorhandene Studienplatzkapazitäten ungenutzt bleiben 
müßten, weil es an Unterbringungsmöglichkeiten für die Studenten fehle. Andererseits 
wurde auf das Problem eines "sozialen numerus clausus" hingewiesen: der finanziell 
Schwache sei am Studium gehindert, weil er die hohen Mieten für eine Wohnung am Hoch
schulort nicht aufbringen könne. Die Chancen, in einem Studentenwohnheim unterzukon- 
men, sind zwar seit 1953 kontinuierlich gestiegen (von 7,8 % (1953) über 9,4 % (1959) auf 13,9 % (1967) i) , jedoch immer noch zu gering, um einer genügend großen Anzahl 
von Studenten ein Studium ohne Wohnungsprobleme zu gewährleisten. Schon 1958 war im 
Düsseldorfer Wohnheimplan hierfür eine Quote von 3o % für notwendig gehalten worden. 
Die aktuellen Forderungen sind radikaler: "Für jeden neuen Studienplatz muß ein zu
sätzlicher Wohnheimplatz geschaffen werden". j
Diese Forderung ist freilich übertrieben. Bei weitem nicht jeder Student hat überhaupt 
Interesse, in ein Wohnheim einzuziehen. Vielmehr ist die klassische Wohnform, ein 
möbliertes Zimmer bei einem privaten Vermieter, überaus beliebt: von den Heidelberger 
Studenten äußerten 56,8 % den Wunsch, in einem Privatzimmer zur Untermiete wohnen zu 
können ). Nach Untersuchungen des Studentenwerks München im Sommersemester 1971 wür
den 3o,7 % der Münchner Studenten am liebsten bei einem privaten Vermieter zur Unter-

Verfasser dieses Berichts ist der Förderungsreferent des Studentenwerks der Uni
versität Regensburg, Dieter Lucht, der auch die Umfrage und die Auswertung 
der Ergebnisse vornahm.
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miete wohnen - tatsächlich wohnen nur 
noch 18,6 % in einer "Studentenbude". 
Jedoch ist der Anteil der Studenten, die 
bei Privatleuten zur Untermiete wohnen, 
rückläufig:
- 1953 wohnten 58,3 % der Studenten

in der BRD zur Untermiete
- 1956 waren es noch 52,0 %
- 1963 sank ihr Anteil auf 48,0 %.
- 1968 lag der Anteil bei 39,8 % ).
Der sinkende Anteil der zur Untermiete 
wohnenden Studenten wird zunächst darauf 
zurückzuführen sein, daß die Studentenzah
len absolut angestiegen sind. Man kann 
unterstellen, daß das Angebot an Privat- 
zimmem kaum erweiterungsfähig ist. Vie
le der Altbauten, in denen "Studenten
buden" vorhanden waren, fallen Sanierungs
maßnahmen zum Opfer; die Neubauten sind 
zumeist mit Mitteln des sozialen Wohnungs
baus errichtet, d.h. in ihnen ist frei ver
fügbarer Wohnraum kaum vorhanden. Zudem 
gibt es in vielen Fällen keine finanielle 
Notwendigkeit zum Untervermieten mehr. Die 
finanzielle Förderung von Studentenzim- 
mem in Privatwohnungen in Bayern, für 
die 1961 erstmals öffentliche Mittel be
reit gestellt wurden (Bayer. Staatsan
zeiger 46/1961), wurde wegen mangelnder 
Nachfrage wieder eingestellt (Bayer. 
Staatsanzeiger 12/1967) ;.
Wenn 13,9 % der Studenten in Wohnheimen 
und 39,8 % zur Untermiete wohnen, wo le
ben dann die restlichen 47 % ? Nach KATHs Angaben b) ist der Anteil der Studieren
den, die bei ihren Eltern wohnen, seit 
nahezu 20 Jahren mit 30 % gleich geblie
ben. Mithin müßten 17 % der Studenten in 
der BRD im Jahre 1968 in einer eigenen 
Wohnung gelebt haben.
Daß der Anteil der bei den Eltern wohnen
den Studierenden sich nicht verändert , 
ist erstaunlich. Denn die Hochschulgrün
dungen der letzten Jahre verfolgten unter 
anderem den Zweck, den erwähnten "sozia
len numerus clausus" zu lindern, indem 
eben die Hochschulen gewissermaßen zum 
Studenten gebracht wurden. Daß dieser 
Zweck erreicht wurde, läßt sich aufgrund 
der Tatsache vermuten, daß immerhin ein 
Drittel der Regensburger Studenten er
klärt, deshalb in Regensburg zu studie
ren, weil die Universität vcm Heimatort 
am günstigsten zu erreichen sei. Die 
Kleine Hochschulstatistik bestätigt, daß 
62 % der Studierenden an der Universität 
Regensburg als Heimatwohnsitz die Regie

rungsbezirke Niederbayem und Oberpfalz 
angeben.
Neue Hochschulen sehen sich mit anderen 
Problemen konfrontiert als alte, wenn die 
studentische Wohnungsnot gemeistert wer
den soll. Zumeist fehlt eine alte Vermie
tertradition; die studentischen Demonstra
tionen der letzten Jahre, bzw. das, was 
über sie in den Massenmedien publiziert 
wurde, dürften die Bildung einer solchen 
Tradition auch kaum begünstigt haben. Zu 
dem sind Neugründungen meist Stadtrand
universitäten, die in verkehrsmäßig un
günstiger Lage zu den Wohngebieten der 
Hochschulstadt liegen. In einer Denk
schrift der Arbeitsgemeinschaft Studen
tisches Wohnen ) wurden die Gründe dar
gelegt, warum die Wohnsituation der Re
gensburger Studenten zusätzliche Proble
me schafft; weder in der sanierungsbe
dürftigen Altstadt, noch in den Neubau
vierteln sei Platz für eine "Studenten
bude ".
Es ist deshalb anzunehmen, daß die Wohn
situation der Regensburger Studenten er
heblich abweicht von den Verhältnissen, 
wie sie auf Bundesebene ermittelt wurden. 
Um exakte Daten über die Regensburger 
Situation zu erhalten, veranstaltete des
halb der AStA der Universität Regensburg 
zu Beginn des Scmmersemesters 1971 eine 
Umfrage unter den Universitätsstudenten 

) . Die Universitätsverwaltung wiederhol
te diese Umfrage zu Beginn des Scrrmers.e- 
mesters 1972 mit einem leicht veränderten 
Fragebogen. Die Ergebnisse beider Umfra
gen erlauben eine Antwort auf die Fragen;
~ wie wohnen die Studenten ?
“ wie hoch ist die monatliche Miete ?
” in welcher Entfernung liegt die Wohnung 
zur Universität, in welcher Zeit und 
mit welchem Verkehrsmittel gelangt der 
Student zur Universität ?

~ wie groß ist der Wunsch, in ein Stu
dentenheim einzuziehen ?

Es sei an dieser Stelle darauf hingewie
sen, daß die Beschreibung der Wohnver
hältnisse auf den Angaben der Studenten 
beruht; die erhaltenen Auskünfte müssen 
nicht immer den tatsächlichen Verhältnis
sen entsprechen. Die Fehlerquote aufgrund 
bewußt unrichtiger Angaben dürfte aller
dings gering einzuschätzen sein, weil die 
Fragebogen "offiziösen" Charakter tragen, 
da sie zusammen mit den Einschreibe- bzw. 
Rückmeldeunterlagen ausgegeben wurden.
Die Rücklaufquote war vermutlich aus dem-
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selben Grund sehr hoch: 88,6 % der or
dentlich eingeschriebenen Studenten be
teiligten sich im Sarmersemester 1971 an 
der Umfrage, 88,0 % im Sarmersemester 
1972.
Der Vergleich der Angaben der Befragten 
über ihren persönlichen Status mit den 
aus der Kleinen Hochschulstatistik be
kannten Zahlen, die von der Universität 
freundlicherweise zur Verfügung gestellt 
wurden, zeigt, daß die Befragten die Ge
samtstudentenschaft gut repräsentieren.

1, MIETVERHRLTNIS UND MIETKOFORT
Von den befragten Studierenden wohnte im 
Sarmersemester 1972 jeder vierte Student 
nicht in Regensburg, wie aus der nach
folgenden Tabelle ersichtlich.
Tabelle 1 : Die Regensburger Universitäts

studenten nach ihrem Miet
verhältnis im Sarmersemester 
1972

'\Vfohnort
Mietvei^-
hältnis^\

in Regens
burg

außer
halb Re
gensburg

zusamrrm

bei ihren 
Eltern 9,1 % 6,9 % 16,0 %
in eigener 
Wohnung 
(Hauptmie
ter)

14,8 % 7,3 % 22,1 %

zur Unter
miete 26,8 % 7,3 % 34,1 %
in einer 
Wohngemein
schaft mit 
anderen 
Studenten

5,9 % 2,7 % 8,6 %

im Studen
tenwohn
heim ) 15,9 % 0,6 % 16,5 %
keine An
gabe ? ? 2,7 %
insgesamt 72,5 % 24,8 % 100,0% 

= 3 883

) Hierin sind auch vom Studentenwerk an
gemietete Wohnungen, die an Studenten un
tervermietet werden, enthalten.

Daß nur 16,0 % der Befragten bei ihren 
Eltern wohnen, überrascht umsomehr, als 
inmerhin 33,8 % der Befragten angeführt 
hatten, daß sie in Regensburg studieren, 
weil diese Universität van Heimatort am

günstigsten zu erreichen sei. Der Anteil 
von 16 % liegt wesentlich unter dem al
ter Universitäten: für Bonn ist im Win
tersemester 1971/72 ein Anteil von 24 % 
ermittelt worden, für Erlangen im Samer- 
semester 1970 ein Anteil von 25,9 %. Mög
licherweise kann die mangelnde akademi
sche Tradition Regensburgs als Erklärung 
für den niedrigen Anteil gewertet vrerden; 
allerdings ist höchst unwahrscheinlich, 
daß eine Stadt mit 13o ooo Einwohnern nur 
339 Studenten hervorbringt. Größere Plau
sibilität hat die Annahme für sich, daß 
die Studenten vom Elternhaus forstreben. 
Sc wurde in einer Untersuchung an der 
Universität Bochum festgestellt, daß 85 % 
aller Studenten während des Studiums in 
einer eigenen Wohnung bzw. in einem eige
nen Zinmer außerhalb des Elternhauses wohnen wollen 10) . Der Anteil derjenigen, 
die bei ihren Eltern wohnen, ist in klei
nen Hochschulstädten, zu denen man Re
gensburg zählen muß, erfahrungsgemäß ge
ring ]. Der größte Anteil der Studenten, 
die nach der Kleinen Hochschulstatistik 
Regensburg als Hauptwohnsitz nennen, rührt 
vermutlich daher, daß der eigene Haupt
wohnsitz (und nicht der der Eltern, nicht 
der Heimatort) genannt wurde.
Der Anteil der Untermieter dürfte mit 
34,1 % etwa dem Bundesdurchschnitt ent
sprechen. Insofern stellt die Situation 
auf dem studentischen Wohnungsmarkt in 
Regensburg gar nicht solche Ausnahme dar, 
wie die Verfasser der Denkschrift "Die 
studentische Wohnungsnot in Regensburg" 
es unterstellt hatten. Die Zukunftsper
spektive, daß nämlich zusätzlicher Wohn- 
raum auf dem Privatzimmermarkt nicht er
schlossen werden kann, wird durch diese 
Zahlen freilich nicht widerlegt. Die 
Tatsache, daß fast jeder zweite Student 
seine Wohnung auf private Empfehlung hin 
fand, bestätigt eher die Annahme der 
Denkschrift, daß nämlich die vorhandenen 
Unterkünfte unter Ausschaltung der übli
chen Vermittlungsstellen (Studentenwerk, 
AStA) weitergereicht werden.
Das klassische möblierte Zimmer ist die 
Norm. Nur 6 % der Untermieter bewohnen 
ein Leerzimmer.
36 % der Untermieter sind freilich mit 
ihrer Wohnung unzufrieden; das kann da
ran liegen, daß die Zimmer relativ klein 
sind:
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- 34,0 % der Untermieter bewohnen ein

Zimmer mit weniger als 12 qm,
- 33,1 % haben einen Raum mit 12 - 15 qm,
- 24,2 % wohnen in einem Zimmer mit

15 - 20 qm,
- 7,9 % haben einen Raum der größer ist

als 2o qm,
- 0,8 % machten keine Angabe über die

Raumgröße.
Mit dem Wohnkomfort sind die Befragten 
im Großen und Ganzen zufrieden; nur 10 % 
halten ihn für unzureichend.
Der Anteil der Studenten, die als Haupt
mieter eine eigene Wohnung bewohnen, ist 
mit 22,1 % aller Befragten recht hoch. 
Jeder zweite Hauptmieter ist allerdings 
verheiratet - während nur 13,8 % aller 
Studenten verheiratet sind. Es überrascht, 
daß 28,5 % derjenigen, die in einer eige
nen Wohnung leben, diese Wohnung möbliert 
gemietet haben. Das wirkt sich natürlich 
bei den Mietpreisen aus, über die später 
gesondert zu sprechen ist.
Eine neue Wohn form, mit der dem Mangel 
und den Nachteilen der Privatzimmer be
gegnet werden kann, ist das gemeinschaft
liche Anmieten einer Wohnung zusammen 
mit anderen Studenten. 8,6 % der Befrag
ten leben in solchen Wohngemeinschaften - 
eine Vergleichszahl aus anderen Univer
sitätsstädten hierzu liegt leider nicht 
vor. Es handelt sich bei diesen Wohn
gruppen um "echte" studentische Gruppen. 
Wer mit seinen Eltern in einer Gemein
schaft lebt, bzw. ein Wohnheim als Ge
meinschaftswohnung einstuft, wurde nicht 
zu diesen 8,6 % gezählt. Nur 2 % der in 
Wohngemeinschaften Lebenden sind verhei
ratet. In Wohngemeinschaften werden vor
aussichtlich immer mehr Studenten zu
sammenwohnen; denn 19,4 % der Befragten 
bekunden ein uneingeschränktes Interesse 
daran, mit anderen Studenten eine ge
meinsame Wohnung (bzw. ein Haus) zu be
ziehen; hinzurechnen kann man hierzu 
auch die 23,9 % der Befragten, die eben
falls in eine Wohngemeinschaft ziehen 
würden, dies allerdings nur mit Freunden 
oder Bekannten. 4,6 % würden in einer 
Wohngemeinschaft leben wollen, wenn sie 
anders keine Unterkunft fänden.
Nach den letzten verfügbaren Zahlen dürf
te der Anteil der Wohnheimbewohner unter 
den Studenten der BRD bei etwa 10 - 12 % 
liegen. Der für die Regensburger Univer
sitätsstudenten ermittelte Wert von 16,5% 
weist deshalb scheinbar günstigere Ver

hältnisse auf, weil
- Wohnraum in den vom Studentenwerk 
angemieteten Privatwohnungen

- Häuser von Privatleuten, die zimmer- 
weise an Studenten vermietet werden,

von den Befragten als Wohnheimplatz ein
gestuft wurden. Berücksichtigt man, daß 
in den mit öffentlichen Mitteln geförder
ten Regensburger Wohnheimen kein Bett
platz über DM 120.— monatlich kostet, 
aber jeder fünfte Wöhnheimbewohner einen 
höheren Preis für sein Zimmer entrichten 
muß, so beläuft sich der Anteil der "ech
ten" Wohnheimbewohner nur mehr auf 13,2 % 
der Befragten. Die übrigen "Wohnheim
plätze" dürften die von Privatleuten 
zimmerweise vermieteten Wohnungen, bzw. 
Häuser, vornehmlich im südlichen Land
kreis, sein. Der Anteil der Heimbewohner 
unter allen Regensburger Studenten, also 
auch derjenigen an der Fachhochschule und 
der Pädagogischen Hochschule, beträgt 12%. 
Es zeigt sich, daß die Universitätsstu
denten leichter einen Wohnheimplatz er
halten als die übrigen Studenten. Uber 
mögliche Gründe hierfür gibt das Material 
leider keine Auskunft. - Da die Studen
tenzahlen in Regensburg relativ schnel
ler anwachsen als die Zahl der Wohnheim
plätze, die geplant sind oder sich im 
Bau befinden, ist ein rasches Absinken 
des Anteils der Wohnheimbewohner an der 
gesamten Studentenschaft unschwer voraus
zusehen.
2, MIETPREISE UND . EINNAHMEN DER S R MONATLICHEN
Die Mieten für Studentenwohnungen sind 
vom Sarmersemester 1971 zum Sarmersemes- 
ter 1972 kräftig angestiegen: betrug die 
durchschnittliche Miete im Scmmersemester 
1971 noch 109.— CM, so liegt sie im 
Sarmersemester 1972 bereits bei EM 120. —. 
Wenn die Berechnung eines durchschnitt
lichen Mietpreises auch nur mit größten 
Vorbehalten vorgenarmen werden kann, ist 
diese Mietpreissteigerung doch alamierend. 
Die durchschnittlichen Mietpreise sind je 
nach Mietverhältnis stark verschieden, 
wie nachfolgende Tabelle zeigt:
Tabelle 2: Die Studierenden nach Miet

preis und Mietverhältnis im 
Sarmersemester 1971 und Scm- 
mersemester 1972
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’^'^Mietpreis Durchschnittlicher
Mietve^hältnis Mietpreis in DM

SS 1971 SS 1972
Eigene Wohnung 
(Hauptmieter) 141,— 156,34
Untermieter 97,18 106,83
Wohngemeinschaft +) 116,89
Studentenwohn
heim

93,70 106,69

zusammen 108,90 120,46
+) Für SS 1971 nicht zu ermitteln

Aus der Tabelle wird deutlich, daß Miet
preiserhöhungen bei allen Mietergruppen 
anfielen; für die Wohnheimbewohner wirkt 
sich die Anhebung der Mieten im Erzbi
schof-Buchberger -^fohnheim aus, ferner 
die Inbetriebnahme des Heims der Alum- 
neumstiftung. Die geplante Mieterhöhung 
im Wohnheim an der Vitusstrasse (ab WS 
1972/73 auf DM 120,— beim Normalzimmer) 
konnte sich noch nicht bemerkbar machen. 
Daß die Mieten für Wohnheimplätze ver
gleichsweise hoch sind, ist keine Reak
tion der Wohnheimträger auf die Markt
situation. Vielmehr sind gerade die neu 
errichteten Wohnheime mit wesentlich 
mehr Kanfort ausgestattet, wie z.B. Naß
zellen innerhalb der Wohneinheiten, als 
die Wohnheime alten Stils. Dieses Mehr 
an Komfort verursacht naturgemäß auch 
größere Kosten. Lagen die Wohnheimmieten 
im Sanmersemester 1971 noch deutlich un
ter den Preisen der Privatzimmer, so ha
ben sich die Preise inzwischen - leider - 
angeglichen. Die mangelnde finanzielle 
Attraktivität der Heime schlägt sich 
deutlich nieder am gesunkenen Interesse 
der StujUpten, in ein Wohnheim einzu
ziehen 1 ). Doch davon später.
Für die Hauptmieter dürfte die Mieter
höhung de facto nicht so gravierend aus
gefallen sein, wie die Tabellenwerte das 
nahelegen. Der Durchschnittswert ist im 
wesentlichen beeinflußt van starken An
wachsen (absolut) dieser Gruppe. Zudem 
ist die Berechnung des Durchschnitts
werts sehr ungenau, weil die "Höchst- 
miete" mit "mehr als 140,— DM (bzw.
160,— DM)" zu unpräzise angegeben wur
de. Aus der Tabelle wird schließlich 
ersichtlich, daß das Motiv, sich einer 
Wohngemeinschaft anzuschließen, weil 
dadurch Miete gespart werden könne, nicht 
realitätsgerecht ist: Studenten, die in

einer Wohngemeinschaft wohnen, müssen 
monatlich im Durchschnitt DM 10,— mehr 
für die Miete aufwenden als die Unter
mieter bzw. Wohnheimbewohner.
Der Mietpreissteigerung steht - theore
tisch betrachtet - eine Einkanmensstei- 
gerung gegenüber: während im Jahre 1971 
die monatliche Förderung DM 400,-- maxi
mal betrug, ist der Forderungsbetrag im 
Jahre 1972 auf 420,— DM (und im Einzel
fall höher) angestiegen. Die Hälfte der 
Einkamensmehrung wird allein von der 
Mieterhöhung schon aufgezehrt. Es fügt 
sich, daß jeder vierte Student der Auf
fassung ist, daß der Mietpreis überhöht 
ist. Ob angesichts der Ausgabenmehrung 
auf den Wchnsektor in Höhe von 10 % die 
Einkcmmensteigerung von 5 % angemessen 
ist, scheint fraglich, zumal im gleichen 
Zeitraum auch die Mensapreise stiegen. 
Den Kostensteigerungen in anderen Berei
chen müßte folglich mit "Konsumverzicht" 
begegnet werden, was freilich kaum mög
lich ist; der Student ist folglich im
mer auf Zuschüsse Dritter oder auf Werk
arbeit verwiesen.
So geben auch 30 % der BAföG-Enpfänger 
an, daß sie ihr Studium vorwiegend mit 
anderen Mitteln als denen des BAföG 
finanzieren.
Allein, diese Betrachtungsweise ist gar 
zu theoretisch: nur ein Drittel der Be
fragten finanziert das Studium vorwie
gend aus BAföG-Mitteln und nur für einen 
Teil der BAföG-Empfänger ist das monat
liche Einkommen gestiegen. Von allen Be
fragten nennen als vorwiegende Finanz
zier ungsque 1 le:
- Mittel der Eltern 38,8 %
- BAföG 36,5 %
- Eigenmittel 11,6 %
- andere Stipendien als
das BAföG (z.B. BVG) 7,6 %

- Mittel des Ehegatten 4,1 %
- sonstiges 0,8 %
- keine Angabe 0,6 %

100,0 % =388
Unter den Wohnheimbewohnern und Untermie' 
tem ist der Anteil der BAföG-Empfänger 
mit 43,1 % besonders hoch; jeder vierte 
Hauptmieter finanziert das Studium vor
wiegend aus Eigenmitteln.
Von den Studenten, die zur Miete wohnen • 
das sind 83,1 % aller Befragten - ver
fügen nach eigenen Angaben über einen Be
trag von monatlich
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bis zu 400,-- 26,9 %

401,-- DM bis 450,-- 28,1 %
451,-- DM bis 600,— 32,0 %
601,-- DM bis 900,— 7,4 %
901,-- DM und mehr 5,6 %

100,0 %
3 158

Daß mehr als ein Viertel aller Studenten, 
die nicht bei ihren Eltern wohnen, we
niger als 400,— EM monatlich zur Ver
fügung hat, ist erstaunlich, wenn man 
bedenkt, daß dieser Personenkreis nach 
den Vorschriften des BAföG monatlich 
DM 420,— erhalten kann. Zum Zeitpunkt 
der Umfrage wurden freilich nur Ab
schlagszahlungen auf die Leistungen ge
mäß BAföG erbracht; diese Abschlags
zahlungen umfaßten nur 80 % des end
gültigen monatlichen Forderungsbetrages. 
Da 43 % aller Befragten nach eigener 
Auskunft niemals Leistungen nach dem 
BAföG beantragten, läßt sich denken, 
daß ein Teil der Studenten, die bis zu 
400,— DM monatlich ausgeben können, 
über die Förderungsmöglichkeit gemäß 
BAföG nicht ausreichend informiert ist.
Es zeigt sich, daß die Einkcrnmensgruppen 
ziemlich deutlich Mietergruppen zuzuord
nen sind: wer bis zu 450,— DM monat
lich ausgeben kann, wohnt zur Unter
miete oder im Studentenwohnheim. In 
Wohngemeinschaften leben die meisten, 
die 450,— EM bis 600,— DM monatlich 
ausgeben; höhere Einkommen erlauben 
die eigene Wohnung.
Wer sein Studium überwiegend aus Mitteln 
der Eltern finanziert, zahlt einen höhe
ren Anteil vcm Monatswechsel für die Mie
te als die übrigen Gruppen.
3. WOHNGEGEND UND VERKEHRSMITTEL
Aus der Untersuchung vom ScnmerSemester 
1971 war bekannt, daß 72,8 % der Betra
ten in einer Entfernung bis zu 5 km von 
der Universität wohnen. Größere Entfer
nungen auf den Weg zur Universität müs
sen hauptsächlich diejenigen bewältigen, 
die eine eigene Wohnung als Hauptmieter 
bewohnen, und die, die bei ihren Eltern 
leben.
Im Sarmersemester 1972 wurde nun die 
Wohngegend ermittelt, danach ergibt sich 
folgendes Bild:
Tabelle 3 : Die Studierenden nach ihren 

Wahnverhältnis und der Wohn
gegend im Saimersemester 
1972 in % )

Mietverhältnis

Wohngegend

Mahnung
Dei Eltern

Haupt
mieter
(eig.
Wohnung

Unter
mieter 
+ Wohn
gemein
schaft

nördl.d. Donau 12,5 % 13,6 % 16,6 %
Altstadt/
Stadtosten 10,5 15,7 20,5
Stadtwesten 18,9 19,3 12,2
südl.d.Bahn
linie im Stadt 
bereich

.
14,4 18,8 27,2

innerhalb der 
Stadt 56,3 67,4 76,5
Pentling, Grass
Oberinsling,
Burgweintig

/
1,7 8,8 11,0

übriger Land
kreis 14,1 10,9 10,2
außerhalb des 
Landkreises 27,9 12,9 2,3
relative Grup
penstärke 16,0 22,1 42,7

) Die Summe der einzelnen Spalten ergibt 
1oo,o !; in der Endzeile ist die Gruppen- • 
stärke angegeben, sie ist kleiner als 
1oo,o, weil die Wohnheimbewohner nicht 
aufgeführt werden.
Es zeigt sich, daß von den Hauptmietem • 
der Stadtwesten und der Landkreis bevor
zugt wird. Demgegenüber wohnen verhält
nismäßig mehr Untermieter und Wohngemein
schaften als der Durchschnitt aller Befrag
ten in der Altstadt und im südlichen Land
kreis. Daß 43,7 % der Studenten, die bei 
ihren Eltern wohnen, außerhalb Regensburgs 
leben, ist angesichts der Erfahrung^ aus 
anderen Untersuchungen erstaunlich ;.
Man könnte vermuten, daß diese Studenten 
so bald wie möglich ein Zirrmer in Regens
burg beziehen würden. Überraschenderwei
se sind sie jedoch keineswegs daran in
teressiert: nur jeder zehnte "Eltem- 
wohner" plant einen Wohnungswechsel. Ob 
finanzielle Erwägungen hierfür ausschlag
gebend sind oder nur die Schwierigkeit, 
ein scwohl zur Stadt als auch zur Univer
sität günstig gelegenes Zimmer zu finden, 
oder starke soziale Bindungen am Wohnort 
der Eltern läßt sich anhand der Befragungs
ergebnisse nicht ermitteln.
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14Nach Untersuchungen KATHs ) benutzten 

die Studenten im Wintersemester 1967/68 
vorwiegend ein öffentliches Verkehrs
mittel, um zur Universität zu gelangen.
Er gibt einen Anteil von 23 % von Auto
fahrern an, wobei allerdings erhebliche 
Unterschiede zwischen den einzelnen Uni
versitätsstädten existieren. - Der An
teil der Autofahrer unter den Regens
burger Studenten ist mehr als doppelt 
so hoch:
50,2 % aller Befragten kennen im PKW zur 
Universität. Da mehr als zwei Drittel 
aller befragten Studenten der Univer
sität Regensburg weniger als 5 km von 
der Universität entfernt wohnen, in ei
ner Entfernung also, die zu Fuß bewältigt 
werden kann, liegt die Vermutung nahe, 
daß die Benutzung eines PKW unabhängig 
ist von der Entfernung der Wohnung zur 
Universität. Hierfür gibt es ja auch <JU_ 
te Gründe: mit dem eigenen PKW ist man 
unabhängig von Fahrplänen; die Univer
sität Regensburg ist von der Stadt mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln nur schlecht 
zu erreichen (wobei man mindestens ein
mal umsteigen muß) ; da die Universität 
van Altstadtbereich durch die Bahnlinie 
getrennt ist, wodurch für Fußgänger Um
wege nötig werden, gibt es keinerlei An
reiz, um den Weg zur Universität zu Fuß 
zurückzulegen.
Die nachfolgende Tabelle zeigt, daß nur 
die Entfernungen bis zu 2 km in erster 
Linie von Fußgängern bewältigt werden; 
obwohl selbst von denen, die nur 2 km 
von der Universität entfernt wohnen, 
jeder vierte bereits Autofahrer ist. Das 
Verkehrsmittel PKW ist bei allen Entfer
nungen über 2 km das am häufigsten be
nutzte. Die Bundesbahn gewinnt Attrak
tivität erst bei Entfernungen über 10 km.
Tabelle 4 : Die Studenten der Universität 

Regensburg nach dem benutz
ten Verkehrsmittel und der 
Entfernung der Wohnung zur 
Universität im Soimersenes- 
ter 1972

CO CD

(D O CD r+H* p" H-H H P

CD CD4 c+

CD P 3
= H c+

c+ O

H P H*

CD CO

CO pj

CO tti

OQ CD

Eine Auswertung der Befragungsergebnisse, 
in die zusätzlich die Frage nach der Wohn
gegend einbezogen wurde, ergab, daß der 
überwiegende Teil (nämlich 73 %) der Fuß
gänger im Stadtsüden wohnt; die übrigen 
Fußgänger wohnen ebenfalls im Stadtgebiet. 
75 % aller Fußgänger benötigen weniger 
als 20 Minuten für den Weg zur Universität 
Wer mit dem Stadtbus zur Universität fäirt 
ist demgegenüber häufig länger als 20 Mi
nuten unterwegs (65 % aller Busbenutzer) . 
Es nimmt deshalb nicht wunder, daß so 
viele Studenten einen PKW benutzen, um 
zur Universität zu gelangen und selbst
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15,6 Minuten 
28,8 Minuten 
13,0 Minuten

27,5 Minuten

dann nicht die städtischen Verkehrsmittel 
benutzen würden, wenn diese den Nulltarif 
einführten. Die durchschnittliche Weg
zeit beträgt bei 
“ Fußgängern 
“ Zweiradfahrem 
“Autofahrern 
“Benutzern der städti
schen Busse 

-Benutzern anderer öf
fentlicher Verkehrs
mittel 55,3 Minuten

Daß die Autofahrer die "schnellsten" 
sind, wird vermutlich auch darauf zu
rückzuführen sein, daß diese nur die rei
ne Fahrtzeit angeben - und nicht auch 
die Zeit, die bei der Suche nach einem 
Parkplatz zusätzlich benötigt wird.
90 % aller Bundesbahnbenutzer wohnen 
außerhalb des Landkreises Regensburg; 
die durchschnittliche Wegzeit von 55 
Minuten findet hierin ihre Erklärung. - 
Bei den außerhalb des Landkreises Woh
nenden verliert der PKW an Attraktivität; 
nur mehr 44 % benutzen den eigenen Wa
gen (gegenüber 51 % Bundesbahnfahrern), 
um zur Universität zu gelangen.
4. DAS INTERESSE AN EINER1 WOHNHEINPLATZ
Die überwiegende Mehrheit der Befragten 
ist mit ihrer Wohnung zufrieden. Nur 
9,2 % aller Befragten beabsichtigen, die 
Wohnung zu wechseln - unter ihnen sind 
die Untermieter am häufigsten vertreten. 
Den Wechslern erscheint ein Wohnheim
platz nicht als die günstigste Alterna
tive: nur 45,7 % von ihnen sind daran 
interessiert in ein Wohnheim einzuziehen. 
Das Interesse an einem Wohnheinplatz ist 
in der gesamten Studentenschaft zurück- • 
gegangen: im Sarmer semester 1971 hatten 
41 % der Befragten den Wunsch geäußert, 
in ein Studentenwohnheim einziehen zu 
können; im Scmmersemester 1972 ist ihr 
Anteil auf 28 % gesunken. Es sind frei
lich inmer noch 746 Studierende, die in 
ein Wohnheim einziehen würden, wenn sie 
dazu die Möglichkeit hätten.
Über die Gründe, warum zwei Drittel der 
Befragten nicht daran interessiert sind, 
in ein Wohnheim einzuziehen, lassen sich 
nur Vermutungen anstellen. 78,8 % der
jenigen, die an einem Wohnheinplatz kein 
Interesse haben, wollen ihre derzeitige 
Wolinung nicht wechseln. Für die übrigen 
Studenten kann die mangelnde finanzielle 
Attraktivität, von der schon die Rede 
war, ausschlaggebend sein. Es ist da

rüber hinaus allerdings zu vermute in,daß 
die geographische Lage der bestehenden 
Helme als ungünstig empfunden wird: von 
den Heimbewohnern, die ihre jetzige Un
terkunft wechseln wollen, wünschen 36,7% 
eine sewohl zur Universität als auch zur 
Stadt günstiger gelegene Wohnung. Ob der 
Wohnkomfort der Studentenheime als zu ge
ring empfunden wird, muß einer weiteren 
Untersuchung Vorbehalten bleiben. - Zwei
fellos ziehen die Studenten das Wohnen 
in kleinen Gemeinschaften dem Wohnen im 
Heim vor, wie bereits erwähnt. Während
im Wohnheimbau gegenwärtig die Überwin
dung der Gemeinschaftsideologie des Bun
de sjugendplans durch die Appartement
bauweise augenfällig demonstriert wird 

;, scheinen sich die Studenten bereits 
einer neuen Form von Gemeinschaf tswohnen | 
zugewandt zu haben. Daß das Wohnen in 
kleineren Gruppen mit "sozialistischen" 
Vokabeln propagiert wird ), sollte und 
darf nicht verhindern, diese Wohnform zu 
fördern. Denn sie bietet eine hervorra
gende Möglichkeit, die Ghettosierung der 
Studentenschaft zumal der Stadtranduni
versitäten zu vermeiden. Universität und 
Stadt begegneten sich einander nicht nur 
anläßlich von Festtagen, sondern kleine
re Gruppen von Studenten sähen ihre all
täglichen Probleme konfrontiert mit den 
ebenso alltäglichen, nur eben einem an
deren Alltag entstammenden, Problemen der 
nichtstudentischen Bevölkerung.
ZUSAMMENFASSUNG
1. Die Wohnsituation der Regensburger 

Universitätsstudenten, die mittels fl 
einer Befragung ermittelt wurde, weichü 
von der anderer Universitätsstädte in 
erster Linie deshalb ab, weil hier der 
Anteil der "Eltemwohner" außerordent
lich gering ist.

2. Jeder vierte Student wohnt nicht am 
Hochschulort; innerhalb der Stadt 
sind die Altstadt und das Gebiet süd
lich der Bahnlinie die bevorzugten 
Wohngebiete.

3. Die studentische Wohngemeinschaft ge
winnt zunehmend an Attraktivität; be
reits jetzt leben 8,6 % der Befragten 
in Wohngemeinschaften. - Das Interes
se an einem Wohnheimplatz ist demge
genüber relativ gesunken. 28 % der 
Studenten würden, wenn diese Möglich
keit bestünde, in ein Wohnheim ein
ziehen. Wollte man diesen Wunsch er-

. füllen, müßten die vorhandenen Wohn-
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heimplätze verdreifacht werden.

4. Der durchschnittliche Mietpreis be
läuft sich im SommerSemester 1972 auf 
DM 120.— für eine Studentenbude. Ge
genüber dem Sommerseitester 1971 ist 
der Preis um mehr als 10 % angestie
gen.

5. Jeder zweite Student gelangt mit dem 
PKW zur Universität; ein Grund hier
für liegt in der mangelhaften Er
schließung der Universität verkehrs
mäßig durch die städtischen Verkehrs
mittel.

ANMERKUNGEN

Vgl. G. Kath, Das soziale Bild der 
[ Studentenschaft in der BRD, hg. van 
%Deutschen Studentenwerk e.V., Bonn 1969, 
S. lo3 - Der Anteil ist wegen steigen
der Studentenzahlen wieder gesunken: 
vgl. z.B. Studentenwerk Hamburg "Zur 
Wohnsituation der Studenten an den Ham
burger Hochschulen" November 1971
2) So der Wohnheimbeirat der Berliner 
Studentenwohnheime, 1971
3) Vgl. Rhein-Neckar-Zeitung von 12. Mai 
1972
4) Vgl. Kath, aaO, S. lo3 - vgl. auch die 
Untersuchung des Münchner Studentenwerks: 

rsemester 1971 nurmehr 18,6 % Unter- 
ter (Jahresbericht 1971, S. 45)

5) Vgl. Schneider, "Auch der Student muß 
wohnen können!", Zeitschrift für das 
gemeinnützige Wohnungswesen in Bayern 
Nr. 7/8 - 197o
6) Vgl. Kath, aaO, S. lo4

i 7) "Die studentische Wohnungsnot in 
.Regensburg", Oktober 197o; der Arbeitsge
meinschaft gehören Vertreter der drei 
Hochschulen, der Studentenschaften, der 
Stadt Regensburg und des Studentenwerks
an
8) Dem AStA sei an dieser Stelle für die
freundliche Überlassung der Umfrageergeb
nisse gedankt
9) Fußnote ausgefallen

lo) ,Vgl. Mittelbayerische Zeitung vom 8. 
März 1972
^Vgl. W. Schramm: Studentisches Wohnen 
in der Hochschulstadt Hannover 1969; S.3ö. 
Schrairm gibt einen durchschnittlichen 
Anteil von Eltemwohnem mit 25,2 % an 
der Studentenschaft an
12) In einer Untersuchung, die im WS 1969/ 
7o vom Polytechnikum durchgeführt wurde, 
ist demgegenüber ermittelt worden, daß 
der Wunsch nach einem komfortableren 
Wohnheimplatz von der Bereitschaft beglei
tet ist, für den größeren Komfort auch 
einen höheren Mietpreis zu entrichten.
(Vgl. "Studentisches Wohnen", Untersu
chung des Seminars für konstruktives 
Entwerfen - Fachbereich Hochbau und 
Ingenieurbau - Polytechnikum Regensburg 
im WS 1969/7o, S. 69/7o
13) Schramm, aaO, S. 31 : 65,6 % der 
"Eltemwohner" wohnen am Hochschulort
14)'aaO, S. lo9
15) .Die jüngsten Richtlinien für die 
Finanzierung von Wohnheimen gehen, soweit 
sich aus den bekannt gewordenen Entwürfen 
schließen läßt, sogar Wiederzurück zum 
traditionellen Wohnheimbau, freilich unter 
Verzicht auf den ideologischen Ballast
16}' Vgl. Planungskollektiv SHF 3 am Fach
bereich 8, TU Berlin: Appartments für 
Studenten oder Wohnen in Gruppen? Alter
nativplanung für den 3. Bauabschnitt des 
Studentenwohnheims Siegmundshof; Berlin 
1971
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