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KSV·: JETZT DEN KAMPF 
GEG-EN DIE LPO ORGANISIERE,N 
- ,OtE POL\TISCHE AUSEl.NAN
DERStTZUNG OFFENSl'J FUHREN 1 

Im Oktober soll die neue LPO in 
Kraft treten, eine Prüfungsordnung, 
die durch und durch reaktionär ist 
und in keinem Punkt den Interessen 
des Volkes entspri~ht. Wir sollen 
zu Lehrern ausgebildet werden, die 
vorher durch Druck in Seminaren und 
Prüfungen derart eingeschüchtert 
werden, daß •ie später in der Schu
le aus Angst vor Berufsverbot schön 

·die Klappe halten und die Kinder im 
Sinne der bürgerlichen Ideologie 

_~rziehen. Auf die "freiheitlich
demokratische Grundordnung" einge
schworen, dürfen wir den "sozialen 
Rechtsstaat" loben - wer die Klas
senwirklichkeit in die Schule trägt, 
wer den Kindern die Wahrheit sagt, 
wird gefeuert. 

Schon heute findet die Vorwegnahme 
4er LPO statt. Nicht in den einzel
nen Seminaren allein durch Teilnah
mebeschränkungen, Anwe~enheitslis
ten, Einschränkung der Diskussions
freiheit und Gruppenarbeiten - die 
Bourgeoisie setzt auch gerade an 

den Punkten an, wo sie uns am 
schwächsten wähnt, wo: sie glaubt, 
uns am ehesten spalten zu können. 
Für die Sonderschullehrer gilt die 
neue LPO schon seit Februar, den 
Gewerbelehren wurde eine Studien- ~ 
ordnung ·aufgezwungen, Yon der vor-'·
her nicht einmal Dozenten, geschwei
ge denn Studenten informiert waren. 
Den Anfangssemestern wurde in der 
Studienberatung "empfohlen", schon 
nach der neuen LPO zu studieren, 
ansonsten hätten sie mit Benachtei
ligung bei der Zulassung zum Stu
dienseminar und spä~er bei der Be
soldung zu rechnen. 
Besonders scharf sind auch die Di
plompädagogen betroffen, für die 
jahrelang keine PO existierte, und 
die jetzt froh sein s~llen, eine~ 
zu haben, auch wenn sie eine Ver
schärfung der LPO darstellt. 

1 

Am massivsten sehen wir die Angrif-
fe der Bourgeoisie bei den Examens~ 
kandidaten. Durch die Einführung ' 
von Zweitgutachten und der damit 
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verbundenen Gesinnungsschnüffelei 
in _den Prüfungen sollen diese Kom
militonen, die sowieso schon unter 
Druck stehen, noch weiter einge
schüchtert werden. Wie ein Damokles
schwert schw~bt über allen der NC 
am Studienseminar. 
Die gesamte LPO läuft auf Drill und 
Paukerei hinaus, freie Meinungs
äußerung soll unterbunden, politi
sche Betätigung unmöglich gemacht 
werden. 
Wir wollen nicht zu Duckmäuser~ 
und kritiklosen Lehrern werden, 
die wiederum nur Kinder erziehen, 
die zufrieden sind mit dieser Ge
sellschaftsordnung und nicht befä-

-~igt werden, den Kampf dagegen auf-
""zunehmen. 

Wir müssen uns gegen eine solche 
Ausbildung wehren, unser Ziel muß 
es sein, diese reaktionäre und 
volksfeindliche LPO vollständig 
wegzukämpfen. 
Das kann uns nur gelingen, wenn wir 
uns zusammenschließen und nicht 
spalten lassen. D.h. wir dürfen 
nicht nur vereinzelt in den Semina
ren gegen reaktionäre Maßnahmen 
kämpfen und uris so in Einzelaktivi
täten verzetteln, sondern müssen 
den Zusammenhang sehen, die Haupt
~ngriffe der Bourgeoisie erkennen 
und dort unsere Kräfte konzentrie
ren: 
Dreh- und Angelpunkt der reaktio-

!"" nären Ausrichtung des Lehrerstu
diums ist das Examen. Die Überle
gungen der Bougeoisie sind dabei 
folgende: Wer damit rechnen muß, 
daß er sowonl bei der schriftlichen ' 
Arbeit durch Zweit- und Sondergut
achten als auch bei der mündlichen 
Prüfung bei Einschränkung der Öf
fentlichkeit politischer Gesinnungs
schnüffelei ausgesetzt ist, der 
wird den Weg des geringsten Wider
standes gehen und sein ganzes Stu
dium danach ausrichten. 

Wir müssen der Bourgesie einen 
Strich durch diese Rechnung machen, 
wir müssen den Kampf gegen die be
sonderen Repressionen gegenüber 
den Examenskandidaten jetzt zu un
serem wirksamsten Mittel im Kampf 

gegen die LPO machen und dabei die 
Spaltung der PI-Studenten in jüng~
re, ältere und Examenscmester über
winden; d.h. der ~SR hat jetzt die 
Aufgabe, im Zusammenschluß mit d~r 
Examensgruppe die PI-Studenten zu 
mobilisieren, um in ein igen münd
lichen Prüfungen exemplarisch die 
Öffentlichkeit herzustellen. Mehre
re Kommilitonen haben bereits ihr 
Einverständnis dazu erklärt. 

Das exemplarische Herstellen der 
Öffentlichkeit in den Prüfungen 
hat nichts mit Aktionismus zu tun, 
sondern entspricht jetzt unseren 
Kräften und ist geeignet, mehr Stu
denten in den Kampf einzubeziehen, 
aus den Erfahrungen zu lernen und 
den Kampf auf einer höheren Stufe 
fortzusetzen. 
Öffentlichkeit in den Prüfungen 
herzustellen ist nicht nur unser 
Recht, wir müssen es als eine 
Kampfaufgabe begreifen, auch an die
sem Punkt der Gesinnungsschnüffelei 
und politischen Disziplinierung 
entgegenzutreten. 
Jene reaktionären Maßnahmen gewin
nen ihre besondere Bedeutung vor 
dem Hin~ergrund des NC am Studien
seminar. 
An dieser Front den Kampf aufzuneh
men, heißt nicht nur, gegen die ei
gene politische Un_terdrückung zu 
kämpfen, sondern an diesem Punkt 
konkret in die Tat ·umzusetzen, was 
den interessen des Volkes dient, 
nämlich dafür zu sorgen, daß alle 
Lehrerstudenten ihre Ausbildung 
fortsetzen und beenden können, da
mit der katastrophale Lehrermangel 
nicht noch weiter verschärft wird. 

Wir halten den Boykott des Studien
seminars durch alle Examen•absol~ 
venten, unterstützt durch Kampf
maßnahmen sowohl am PI als .auch am 
Studienseminar für das wirkungs
vollste Kampfmittel. 
Wir schlagen vor, daß die Bedingun
gen für eine erfolgreiche Durchfüh
rung des Boykotts auf der PI-VV und 
der Examenskandidaten-VV untersucht 
und geklärt werden. Eine unserer 
Maßnahmen, deren Organisierung wir 



jetzt schon in An~~jff nehmen soll
ten. müßten Kamp~Ldg~ am PI sein 9 

Wir halten es fü~ die Aufgabe des 
FSR 9 neben der Information, Aufklä
rung und Propaganda, neben der Un
terstützung der Initiativgruppen -
ausgebend von einer genauen Analyse 
der Situation. jetzt auch die not
wendigen Kampf~chritte einzuleiten. 
Nur im Kampf werden wir Erfahrungen 
sammeln. die uns befähigen, lang
fristig Erfolge zu erreichen. 

Die Aufgabe des FSR, die Aktions
einheit aller linken Studenten her
zustellen erschöpft sich nicht in 
der Organisierung konkreter Kämpfe; 
er muß gleichzeitig die politische 
Auseinandersetzung über Weg und 
Ziel in den einzelnen Kämpfen, über 
die Perspektive der Studentenbewe- -
gung. führen • 
Wir sind der Ansicht, ~aß dieser 
Prozeß des ständigen ideologischen 
Kampfes nicht. losgelöst oder neben 
den ' Kämpfen z.B. gegen die Zweit
gutachten stattfindet, vielmehr in 
ihnen selbst sich abspielt. Deshalb 
brauch~n wir keine Theorie-Kommia
aion ! Wir gehen aus von den Angrif
fen der Bougeoisie, von den Erfa~-

rungen der Kommilitonen in den Se
minaren, von den Ansätzen der Orga
nisierung,wie sie bes~hen in den 
Ini t iativen und Aktionsgruppen. 
"Aktionseinheit oder Parteiladen" 
- diese Frage, aufgeworfen vom SSB, 
sieht den Zusammenhang von Klarheit 
und Einheit im gemeinsamen Kampf 
nicht. Wir versuchen, wo immer 
möglich, zu einem gemeinsamen Vor
gehen möglichst vieler fortschritt
licher Organisationen und Kommili
tonen zu gelangen. Aber damit ver-
schwinden die prinzipiellen 
Differenzen,die auch in der Aktions
einheit bestehen,keineswegs. Den 
ideologischen Kampf führen wir um 
die Masse der Studenten, aber ge
nauso auch um die bisher noch von 
den Zirkeivorstellunge:ß des KB, KBW 1 
SSB und SSG be-einflußten Mitgliedern 
und Sympathisanten, mi~ dem Ziel, 
Klarheit und Einheit a~f höherer ~ 
Stufe herzustellen. ·" 

Wir schlagen daher eine Podiumsdis
kussion am 4.7. vor mit allen fort
schrittlichen FSRs und Organisati
onen. THEMA: Perspektive unserer 
Arbeit unter den Studenten. • 
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SSB: 
UND 

GEGEN AKTIONISMUS 
KOMMENTATORENTUM 

Die Arbeit im FSR war bisher bei seiner 
Unterstützung verschiedener Initiativen 
am Bereich immer sehr nahe daran, sich 
zu verzetteln. Dieser Zustand führte da
zu, daß von einem unserer Genossen in 
der letzten Sitzung vor den Pfingstfe
rien eine Initiative eingebracht wurde, 
die den Kampf gegen die Durchsetzung 
der LPO zum eindeutigen SGhwerpunkt ma
chen sollte. Da wir der Meining waren, 
daß dieser Kampf sich nicht auf die 
~twendigen Massen der Studenten stüt
. ~n kann, haben wir versucht , daraus 

für die nächste Zeit die notwendigen 
Schritte vorzuschlagen. Anläßlich die
ser Vorschläge entwickelte sich eine 
Diskussion jm FSR. Auf einige der Punk
te, die in diesem Zusammenhang disku
tiert wurden, wollen wir vorweg kurz 
eingehen: 

Die KSV-Genossen im FSR sind der 
Ansicht, daß man der Gefahr der Ver
zettelung nur durch die Bestimmung 
von "Hauptkampffronten" entgegen
wirken könne. Sie schätzen die Lage 
so ein, daß gegenwärtig versucht wird, 
Schwerpunktmäßig über das Examen die 
LPO durchzusetzen und daher dort un
ser Schwerpunkt zu liegen habe. Sie 
meinten auch, daß die subjektive Be-

1""' ei tschaft, in diesem Bereich den 
Kampf aufzunehmen, groß sei. 
Wir vertreten dagegen die Ansicht, 
daß die Verzettelung weniger ein 
Problem der Anzahl der Initiativen, 
die von uns unterstützt werden müs
sen, und damit also einProblem der 
Beschränkungauf wenige Schwerpunkte 
ist, sondern ein Problem der Art, 
wie wir indiesen Initiativen mitar
beiten. Die Hauptschwä che der bis
herigen Fachschaftsratsarbeit ist 
dabei die, daß eine wirkliche poli
tische Zusammenfassung noch nicht ge 
leistet wurde. Vielmehr "paßte" sich 
der Fachschaftsrat der bestehenden 
Zersplitterung "an". Daher meinen 
wir, daß es für den FS:R darauf an
kommt, ·die verschiede~en l.nitiativen 
bei der Entwicklung einer längerfri~
tigen Perspektive zu unterstützen. 
Dies scheint uns bei dem Vorschlar, 
des KSV unter den 'risch zu fallen. 

s 

Der KSV schlug ni:ü:llicr. als aktuellen 
Schwerpunkt vor: 

- Öffentlichkeit der Prüfunsen: Diese 
Forderung sollte nach den Vorstell

ungen des KSV eine der 'Hauptkampf
fronten' darstellen. Konkreter Vor
schlag des KSV war, mit möglichst vie
len Kommilitonen in einige Prüfun r;en 
zu gehen - vorausgesetzt, die Kandida
ten sind damit einverstanden. Bei nä
herem Hinsehen ergab s i ch, daß kaum 
Kandidaten bekannt waren, die dazu be
reit waren. Auch· der KSV konnte mit 
Sicherheit nur eine Person angeben, 
die bereit war, Öffentlichkeit herzu
stellen. Deutlicher kann es gar nicht 
werden, welche Aufgaben hier anstehen, 
um tatsächlich Öffentlichkeit herzu
stellen: erst einmal selbst den Stu
denten -hier den Examenskandidaten
die Notwendigkeit öffentlicher Prü
fungen klarzumachen. Es geht nicht 
um spektakuläre Aktionen, sondern da
rum, die Studenten für diese Forderun
gen zu mobilisieren. Das geschieht aber 
nicht dadurch, daß zwei Dutzend KSV-ler 
(oder SSB-ler) zum Prüfungsamt mar
schieren, wenn eine der 'ihri gen' die 
Öffentlichkeit herstellen will. 
Khnliches gilt für den Kampf gegen den 
NC am Studienseminar; Bevor ~-lir zu ei
nem Boykot t des Studienseminars aufru
fen, wi e es der KSV vorgeschlagen ha~, 
kommt es darauf an, sich für diesen 
Boykott bei ·denjenigen eine Basis zu 
verschaffen, die den Streik auch tragen 
sollen.- Auf einer VV der Betroffenen. 
für die wir zu mobilisieren hätten, kann 
man dann entscheiden, ob ein Boykott der 
richtige Schritt ist. Geht man nicht so 
vor, organisiert ma.n in der Regel i'·iiß
erfolge, bei denen oft nicht mehr her
auskommt als Resignation. 

In den Diskussionen im FSR ging es 
darum, auf die nächsten Schritte und 
vor allem auf die Entwicklung einer l i:in
gerfristigen Perspektive im Kampf gegen 
die LPO einzugehen. Di e "konkreten" 
Schritte des KSV bringen lceinen Schritt· 
weiter, da sie nicht aus dem Gesamtan
griff durch die LPO abgeleitet sind, 
und völlig beliebig bestehende I<:ümpfe 
als ' Hauptkampff ronten' deklariert. 
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Um die . Diskussion der nächsten Schritte 
und um die längerfristige Perspektive 
zu entwickeln, soll ein tetwas überar
beitetes) Papier, das auch im FSR von 
uns vorgelegt wurde, durch den Abdruck 
in dieser Zeitung möglichst vielen Kom
militonen zur Verfügung gestellt werden. 

FSR-Mi tglieder des SSB 

Fsrmierung im Ausbildungsbereich1 
Seit Anfang der 7oiger .lahr~ verfolgen 
die Kapitalisten im gesamten Bildungs
bereich eine Politik der schrittweisen 
Rationalisierung und Formierung. Beispie
le hierfür sind im Schulbereich die neu
en Rahmenrichtlinien, die •Schulmisere' 
allgemein(Lehrermangek,überfüllte Klas
sen), Verschärfung des 2. Bildungswegs 
(Aufnahmenbeschränkungen an Abendschu
len z.B.!) In diese Maßnahmen reiht 
sich im Lehrerbereich -neben dem NC am 
Studi~ die LPO ein: Sie verfolgt 
mit Stufenlehrerausbildung, Regelstudi
enzeit, Zweitgutachten usw. die Spaltung 
und Disziplinierung der Lehrer; weiter 
soll ein Teil der Lehrer zu offenen Ar
bei t~rfeinden herange'bildet' werden. 
Die Durchsetzung der LPO bedeutet -im 
Zuse nhang mit den anderen Maßnahmen
daß es· noch weniger Lehrer geben wird, 
die zudem noch schlechter ausgebildet 
werden: Die Zahl der Ärtzte, Ingenieure 
usw~ wird abnehmen. Die Bildungsmög
lichkeiten vor allem für die Kinder der 
Werktätigen werden weiter eingeschränkt. 

Reaktion cier ßetroffenenl 
- Diese ·Verschlechterung im Ausbildungs

bereich ruft verschiedene Reaktionen 
bei den Betroffenen hervor. W"ahrend eiJl 
großer Teil noch in Passivität verharrt, 
kommt es bei den Aktiveren unter Eltern, 
Schülern, Lehrern und Studenten zu einer 
Polarisierung: -vom Aufleben rechtsradi· 
kaler Gruppen, die diese Formierung ak
tiv unterstützen(etwa die JU an den 
Schulen!) über kleinbürgerliche Kräfte 
im sozialdemokratischen Lager der Sozi
aldemokratie, die die Verschlechterung 
im Bildungsbereich mit 'Forderungen an 
den Staat' und zugleich antikommunisti
scher Hetze 'bekämpfen (etwa die AKK o
der hier an qer 'uni MSB/SHB). bis hin 
zu Gruppen, die eine revol. Umgestaltung 
der Gesellschaft als Voraussetzung für 
grundlegende Änderungen im Bildungsbe
reich ansehen. Wir können dabei aber 
feststellen, daß· erst ·ein relativ ger~n
ger Teil der Betroffenen dieser Bil
dungspolitik ohne Illusionen und konse
quent entgegentritt. 

' 

Das ist auch an der Uni, ,auch am PI fest
zustellen. Die Wahl des KS~ 1SSB/Unorg.
FSR ist nicht so sehr Ausdruck einer 
klaren Zustimmung zu einer klaren Kampf
perspekt i ve, sondern gibt den Wunsch 
der Studenten wieder, einen· einheitli
chen Kampf führen zu wollen. Diese 'Wäh
ler' sind allerdings politisch keines
wegs 'vereinheitlicht', z.T. herrschen 
noch klar sozialdemokratische Illusionen 
vor. Auch die Initiativen am PI haben 
keine politisch klare Kampfperspektie 
entwickelt: 

- Der Examensgruppe z. B. ist es 
· u.E. bisher noch nicht gelungen 

über die Initiierung und Organisie
rung einzelner Kampagnen (4-Wochen
Frist, Zweitgutachten, Öffentlich
keit der Prüfungen) hinads eine 
klare Perspektive zu entwickeln; 
nach wie vor stützt sie sich weit
gehend nur auf Examenskan~idaten. 
Nach wie vor leistet die Examens
gruppe, die eine.: der fortgesc~i t -
tensten Initiativen am PI darstellt, 
kaum eine Verbindung von Examens
fragen und Bildl.ingspolitik, be
schränkt sich veitgehend "auf ihr 
Ti?.ema11 • 

- Der Kampf um das integrierte Sozial-
praktikum wird von den Kommilitonen 

seit Semestern isoliert als ein Kampf 
um eine 'praxisnahe' Ausbildung geführt. 
Da.bei haben die Kommilitonen mit Behörde, 
Lehrköper und Revis reic~ich Erfahrun
gen sammeln können, ohne Charakter und 
Funktion dieser Gruppen z~ begreifen. 
- Die von der Öffentlichk&,it so gut wie 
unbemerkt verabschiedeten .Prüfungsord

nungen (z.B. Handelslehrer) und der rel. 
unentwickelte Kampf der Dipl. Pädagogen 
zeigt, WO' auch zentrale und umfassende 
Maßnahmen der Kapi t ·alisten nicht insge
samt begriffen und gemeinsam bekämpft 
werden. 
- Angesichts der Fülle von Einschränkun-

gen in den Seminaren(Teilnehmerbe
schränkungen,Anwesenheitslisten), die 
eine Vorwegnahme der LPO darstellen, ist 
es ein deutliches Zeichen des Standes 
'des Bewußtseins der PI-Studenten in die
sem Semester, daß erst ein Seminar(Sien
knecht) mit entsprechendeii Forderungen 
an die Öffentlichkeit (bzw. des FSR) ge
treten ist. 
D.h.:auch die Arbeit der Initiativen am 
PI ist nochweitgebend von sozialdemo
kratischen Vorstellungen geprägt; der 
Zusaqunenhang aller reaktionären Maßnah
men wird nicht erkannt, sondern ·nur als 
Schläge einzlner besonders reaktionärer 
Kreise verstanden; gesellschaftliche Ver-



änderungen werden auf friedlichem Weg 
und über parlamentarische Gremien erwar
tet und nicht als Ergebnis eineG auf die 
Kraft der Massen r;estützten Kampf es. 

Un.aera . Aufg~~ 
Genau diese Bedingungen -auf der einen 
Seite die Verschlechterung des .!i.esamten 
Bildungsbereichs, auf der anderen Seite 
die rel. niedrige Klarheit und Geschlos
senheit der Betroffenen- machen die grund
sätzliche Hauptaufgabe im Kampf gegen die 
LPO, kurz- wie langfristig, deutlich: 
der Kampf gegen die LPO muß als Kampf 
gegen die imperialistische Bildungspoli
tik geführt werden, die Zersplittertheit 
der Kampffront wird aufgehoben, indem 
die Betroffenen Schritt für Schritt an
hand der eigenen Erfahrungen und unserer 
Politik auf die 'Untaue;lichkeit des ge-
~mten Systems ' e;estoßen \'/erden. indem 1.„ir 

-.f einen gemeinsamen Kampf von Eltern, 
Schülern, fortschrittlichen Lehrern und 
Studenten hinarbeiten . 
Konkret heißt das für den FSR PI: 
- Agitation und Propaganda in breiten 

Teilen der Studentenschaft über den 
Charakter der LPO und unseren Kampf da
gegen. Voraussetzung für eine wirklich 
ehrliche Propaganda ist Untersuchung~ar
bei t z.B. über den Stand der Ausarbei
tung von neuen LPO-Studienordnungen in 
den Studienreformausschüssen. 
Diese Untersuchungstätigkeit muß 'vor 
Ort',d.h. z.B. in den Ausschüssen selbst 
zusammen mit den Kommilitonen vorgenom- , 
men werden. Völlig falsch ist ein Vorge
hen (wie unser Vorgehen beim Sozialprak
tikum), etwas aufzuschnappen,ungeprüft 
zu behaupten und "'auf Teufel komm raus ·· 

rorderungen aufzustellen. So wird ver
.lindert, daß die Kommilitonen anhand ih
rer eigenen Erfahrungen lernen, Freund 
und Feind zu unterscheiden und den Kampf 
richtig zu entwickeln~ . 
- Weiter ist eine breite Informations 

tigkeit über die Kämpfe im gesamten 

Bildunp;sbereich notwendi ;.:;. Dazu gehört 
eine kontinuierliche Zusammenarbe i t mit 
fortschrittlichen Initiativen in diesen 
Bereichen:Eltern,Lehrer) - neben der In
formation und Diskussion soll te die pra'.:
tische Zusammenarbeit an;-:estrebt werden, 
Arbeitsgrup-pen, r:emeinsar.ie Veranstaltun
gen, punktuelle Unterstützung usw. 
- In den bestehenden Initiativen muß - i:;e
nau unter dieser Stoßrichtunr,- eine Zu
sammenarbeit organisiert werden ( gee;ebe
nenfalls auch direkte Eitarbeit) . :Gs 
gilt, den Kommilitonen anhand konkreter 
Kampferfahrungen zu ermöglichen, den Ge
samtcharakter der Angriffe, das gemein
same Interesse zu erkennen und somit ei
ne einheitliche Kampffront aufzubauen. 
Es muß hier noch einmal betont werden, 
daß wir diese Intitiativen nicht - wie 
der KSV- als. "Hauptkampffronten" sehen. 
Der bisherige Fehler des FSH lag darin, 
hier nicht politisch klar und personell 
kontinuierlich gearbeitet zu haben. 

-Auch die öffentlichen FSR-Sitzungen 
können in erster Linie nur das Ziel 

haben, um die politische Diskussion und 
die Vereinheitlichunc der Studenten im 
Kampf gegen die imperialistische Bil
dungspolitik voranzubringen. Hierfür 
können u.U. auch vom FSR initiierte Dis
kussionsveranstaltungen, au! der die 
politischen Organisationen Stellung neh
men, nutz.Lich sein. Ziel und Schwerpunk ~ 

dieser Diskussionen muß aber die Bestim
mung unseres Kampfes sein. U.E. falsch . 
sind in diesem Zusammenhang Vorschläge 
des KSV, Podiumsdiskussionen über die 
programmatischen Vorstellungen yon KBW, 
KPD und KB. Mit diesen Veranstaltungen 
wir man den Kampf 'gegen die LPO aller
dings nicht voranbringen. Die Erfahrung 
gen mit der schlecht besuchten SSG-Ver
anstaltung zeigen, daß auf dieser 'Ebe
ne', mit diesem Thema nur ein sehr be
schränkter Kreis von Kommilitonen ange
sprochen wird . 

tauerna Plaka 
Griechische Spezlalltllten · 

\7om Grill Bus dem Backofen Salate Vom 5olzkohtengrtll Weine 
Freundliche Bedienung und preisgünstige Gerichte! 

Geoffnet von 12.oo-2,3o 

Hambur2'.-Sn Schanzenstraße 25 
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~ehr geeehrter Herr Jebsen, 

( .1 
' 

Hamburg den 12.6.74 

• • J. , .„.„„ . 

I ch hin der B~ tt e des Pru.i. ungsamtes eine Kopie meiner 
l''üdago'cilc-Ar'ö-eTtfilr die 1. Staatsprüfung ztim Lehr&l.lllt 
an Volko- und Healschulen einzureichen nicht nachgekommen. 
I ch s ehe auch je tzt keine rlei Veranlassung dazu, da ich 
alle notwendigen i'ri,ifungsbestimmungen erfüllt habe und 
i hre grc,iinli~ J,uf~rd erung eine Kopie vorzulegen juristiach. 
niclit--l:ec;i tiinie r oar ist . 
Aufc;rund i'l i cser 'l'atsache hat am Dienstag den 11. 6 . 74 
m·liachcn Ihnen und mir s owohl ein telefonisches Gespräch, 
a ls auch eine pers önliche Unterredune stattgefunden. 
I ch habe Ihnen dort gecag t , daß meiner Meinung nach die 
Kopieneiner Verbesoeruna de r politischen Kontroll e der 
Exumensar~eitcn durch die Schulbehörde dienen. Auf der 
»(·minarlci t erkonfcrenz VOL"l 14 ... 9. 73 haben Sie scl bat He1·r 
J cb :,. ,-; n, die Auf r;abe benannt in Zukunft die Prüfungsarbeiten 
r,;u:nu·:.-e:rten um handfe s te Beweise für die Geeinnung der 
"! :aüik~lcn" zu erhalten. Sie haben dort Ihr Unverständnis 
darüber er.lc l hrt , daß Arbeiten in denen der Staat kritisiert 
und ang~r,riffen wird mit tt gu t" zensiert werden. Die wachsende 
r:d tik und <h: r Kampf der Heferendare gegen die Miß stände 
an den ~l chulen und im Studienseminar, den die Seminarlei ter 
ni cht mehr h~t ten verhi ndern können waren ·der Grund fUr die 
::inber ufung dieser Konferenz. Die Vertreter der Schulbehörde 
haben hier of fen die Absicht kundgetan, die politieohe 
Kontr olle der angehenden Lehrer zu verschärfen, um mit 
entsprechendem Heweiamaterial dtejenigen, die nicht die 
i'tnwe isungen des Staates , sondern die Interessen und Ent
s cheidungen des Volkes zur Ri 'chtschnur ihres Handelns machen, 
von den Schulen f ernzuhalten. 
Dan Ihre Auffor derung Herr Jebsen sich den Prüfungsarbeiten 
eenauer zu widmen nioht in den Y/ind gl!sprochen war, zeigen 
mehrere Vorfälle während der letzten zwei Semester, in 
denen -das Lehrerprüfungsamt, nach einer von ihm veranlaßten 
.P.Q} i ti echen Auswertun.g der Examensarbeiten die Noten ver
cchlcchterte bzw. die Arbeiten für ungenügend erklärte 
(+eh beziehe mich hierbei auf die von der Examensgruppe PI 
ve röffentlichten Dokumente "Gemeine.am ine Examen~ •• ). 
Bekannt wurden diese Tatsachen u.a. dadurch, daß die 
:>chulbehörde kein eigenes Exemplar der Arbeit besaß und 
dieses erst von den UniversitätsprUfern ·anfordern ·mußte. 
~-: ind es au! diesem Hintergrund tatsächlich"wahnwi tzige 
Gedanken", die sie mir unterstellt haben Herr Jebsen, als 
i ch die Meinung äußerte, daß die Kopien einem reibungs- ? 
loseren Ablauf der politiech~~innungeaohnU!!elei dienen 

.J 

li\tt(fi-

( y: · 

. ) . 

Sie haben diese Vorwürfe gegen die Schulbehörde zurüo!l:g'9-
wieeen und mich aufgefordert eine sohri!tliohe Begründung 
!Ur. die· Nichtabgabe der Kopie vorzulegen • 
Sie · K"ki.äl't.n,, daß von dem Inhalt de.r . Be_~~d\l:?lg 1li41 .EJ!~.':' 
scheidung abhänge, ob ich von der ~rtilU1lg ausgesonlossen 
werde oder nicht. Dabei stellten Sie mich vor folgende 
Alternatives 

begründe ich die Nichtabgabe der Kopie damit, 
daß ich nur ein Exemplar der Arbeit besitze, 
Dann ist !Ur Sie und Ihre· Behörde die SBohe 
erledigt - , 
weigere ich mich jedoch e~ne Kopie abzugeben, 
weil ich der Ansicht bin, daß diese der Ver
besserung der politischen Kontrolle dient, 
werde ich von der Prüfung ausgeschlossen. 

Das ist politische Erpreseunf I (Der. Versuch gieeo Aussage 
ala tlpinnerel hinzustellen, · d zi.emlioh hilflos und zeigt, 
daß Sie Ihre wahre Absicht nu.r schwer· verbergen können.) 
Wenn Sie mit dieser ErpresBung. das Ziel verfolgen mir klar
zumachen, daß mit dem Examen und dem Eintritt in das Stu
dienseminar die Zeiten vorbei sind, wo ich das Hecht habe 
meine Meinung frei zu än!.i ern; daß jetzt die Zeiten beginnen 
wo ich meinen Mund nur noch aufmachen darf, wenn ich mich 
in Ihrem Sinne und im Interesse des Staatesl den Sie ver
treten äußere, dann sage ioh Ihnen offen: ioh werde auch 
weiterhin meine Meinung äuße?ln und mich da.!Ur einsetzen, 
dau die freie Meinungsäußerung nicht eingeeohrl!.nkt wird von 

:· ?l". ensohen bzw. staa:liliohen Organen, deren Ansichten und 
Vorhaben der freien Debatte offenbar nicht standhalten 
können. 
Hiermit•erkläre ich nochmals, daß ich der Bitte d~ 
Prtifungeamtee eine Kopie meiner Examensarb'iff""l'ür Pädagogik 
abzugeben nicllt nachk.ommen werde .und 'nicht .bereit bin dafür 
eine BegrUndung anzugeben • . 
Auß.e.rde;t. 11!e,lle 1oh ~uo~ hier noch einmal an Sie die dringende 
Bitte eich zu folgenden Fragen eohri'f'tli'tlb ' zu äußerns 
1. ". felohe Funktion hat ein Doppelexemplar der Arbeit für daa 

Prütungaamt? · . ' 
2. Warum verlängen .Sie von mir eine schriftliche Begründung 

für die Nichtabgabe ~er Kopie? . 
:5 • . Wal'Wll würden Sie mich „bti . e~n,r politischen Begründung 
·· für die Nichtabgabe der KOpie 'von der Prütunc auaachließen? 

Sollte aioh an meinem mündli~h~n Prüfungsterinin- etwas ändern 
bitte ioh Sie um sofortige Betiaohriohtigun1:r• da ich dann 
umgehend „geriohtliche Schritte einleiten wel;'de • . 

hoohaohtungavoll 

(Qo ~ •9z. ec. 6 ~. ~· (tf2 
(Monika· Xempe) 

"• 

• . ' 
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Eine · Studentin soll ·wegen Nichtabgabe einer Kopie 
·von . der Prüfung ausgeschlossen werden! 
:l• Februar erhielt ' jeder Examenskandidat vom Leh- ~ 
rerprüfungsamt (LPA) ein Schreiben mit der "Bitte" 
jeweils eine Kopie seiner Examensarbeit abzugeben, 
"um d_M Ablauf zu bes.chleunigen". Der eigentliche 

; zwecrv"\r den Studenten vor vornherein klar: 
Eine l·.:~)pie , die in der Schulbehörde oder im LPA 
lagert, steht solchen Leuten wie Jepsen und Lüde
mann zur Überprüfung der "freiheitlich-demokrati
schen" Gesinnung des Exam.enskandidaten jederzeit 
zur Verfügung. 
Viele Studenten haben sich ~ an diese "Bitte" 
gehalten. 
Trotzdllm greift sich R. Jepsen, Leiter d.es LPA, 
jetzt einzelne wie Monika Kempe hera~s, um sie 
politisch zu erpressen, Damit soll die Stärke der 

·Schulbehörde und dieses Staates demonstriert wer
den, und der Student soll seine Ohnmacht als ein
zelner gegenüber dem Staat spüren, Deshalb qrohte 
Japsen H, Kempe im persönlichen Gespräch sogar, 
sie gana von der Prüfung auszuschließen, weil sie 

, ,ihre Erklärung, daß.,_ihrer Meinung nach Kopien die 
..Gesinnungsschnüffelei erleichtern sollen, nicht 
zurückzog, obwohl er. für einen solchen Ausschluß 
keinerlei Handhabe hatte. 
Es ist ein mutiger Schritt von Monika Kempe, wenn 
~ie zu ihrer Einschätzung steht, und sich mit dem 
Briefwechsel an die Öffentlichkeit wendet. 
~er sich individuell auf einen Chlinch mit der 
Schulbehörde einläßt wird meistens dem kürzeren 
ziehen und sich aufreiben in diesem Kampf, 
Wer aber gegen die Schikanen und Schwei nereien 
des Staates öffentlich auftritt und ihn brandmarkt, 
der hat die Studenten auf seiner Seite und wird 
erfolgreich sein, 

9 • Reinhard ( Mitg lied der
•Exarnensgruppe PI) 
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Fahrschule Walsdorff 
die Studentenfahrschule „in" der Uni 

vorm. Kloninger 

Fahrstunde DM 22,- Prüfungsfahrt DM 25,
Grundgebühr DM 30,- · 

1 Minute von der Mensa Telefon 44 2013 

Grindelallee 17 
Privat: 2000 Hamburg 61 , Sechs.en-g 20E, Telefon 5 516919 



ICllNt· JElllFlll& GEGEN 1>AS 
VORIM 1U SIQENTEN 

Am Mittwoch, dem 19. 6. ab 16.30Uhr tagt der Berufungsausschuß am PI, um über die Besetzung der ausgeschriebenen 
H-2 Proffesu für Sozi,alpädagogik mit dem Schwerpunkt Freizeitpädagogik, Jugendhilfe oder Kriminalpädagogik zu 

entscheiden. Die Studenten haben ihr eindeutiges Votum für die Berufung von Karam Khella abgegeben: "Aufgrund der 
abgehaltenen Kolloquien und den eigenen Erfahrungen mit Karam Khella sind wir der Überzeugung, daß er auf wichtige 
Fragen und. Probleme in der Ausbildung im Breich der Sozialarbeit/Sozialpädagogik richtige Ansätze und Lösungsvorschläge 
bietet." Gegen die bisherigen Mauschelpraktiken in universitären Gremien müssen wir auftreten und ganz klar unsere Forde
rung auf der A~chußsitzung durchsetzen. 

WIR lRIEHEN UNS AM HinWGat UH A69 itt lM:R sawtS!ft'l:SGE 
RAUM 019 UM UNSa VMGl!ffEH WMM. „ 8Bil'R&CllEN . 1>fe ~s
~ A

0

1G8' &IH A6i•, RAUM 211C~~) $T"TT· 

1EllFr KA1AM KflEUA 

fBR benutzt Berufungs-

verfahren als Mittel 

der ·politischen len.sur 
Daß die Vertraulichkeit bei Beru
fungsverfahren, die angeblich dem 
Schutze der Bewerber gilt, nur ein 
taktisches Mittel des Lehrkörpers 
zur besseren Durchsetzung seiner 
Interessen gegen die Studenten ist, 
läßt sich an einem Beispiel aus dem 
Berufungsausschuß 1 erneut klar be
legen. Studenten werden z~m Schwei
gen über die Diskussion und den 
Verlauf der Berufungsverhandlungen 
verpflichtet, während die Professo
ren ganz offen die selbst ein ge
führten Regeln übertreten, wenn e s 
ihren Interessen entgegenkommt. 
Am Mittwoch, den i2, Juni tauchte 
K. Scarbath im zentralen Bcrufungs
aus schuß (KA 6) auf mit dem Antra g 
auf Rederecht. Da Scarbath weder 
Mitgli3d des FBR noc h d e s KA 6 ist, 
stellt dieser Antrag cin 8n off0ne n 
Bruch, der sonst so str0ng gehüte-

10 

Initiativgruppe für die Berufung von Karam I<hella 

2 ~AM6Ul.~6 
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~ . tr:n Vertraulichkeit dar. SchAuerl 
~ rechtfcrtigt0 diesen Antrag mit dem 

Hinweis, daß die Anhörung eines 
kompetenten und interessierten Kol
legen nur der Sache dienen könne. 

~ Doch worum ging es Scarbath und 
Scheuerl wirklich? 

~ Der BA 1, d e r am Mittwoch seinen 
~· Vorschlag für die N~ubesctzung der 

H 3-Prof. "Religionspädagogik" ein
~ gereicht hatte, hatte die rechten 

Bewerber, darunter Günter R. Schmidt 
~ vom Fachbereich Erziehungswissen

schaft Hamburg, unberücksichtigt 
gelassen. Scarbath, der vom Beru-

J fungsausschuß angeblich nichts wuß
~· te, trug im KA 6 seine sorgfaltig ' 
' vorbereitete Kritik . an der Liste 
~ des BA 1 vor, um an die Plätze 
' 2 und 3 der Liste die beiden rechten 
t ~ligionspädagogen Schmidt und Barg
~ heer zu setzen. Schmidt, der in der 

Religionskritik der Schüle~ nur ei
nen Ausbruch pubertärer Spannungen 

erblickt, die des besonderen ~o
spr~ches des Lehr~rs b0dürfen, fur 
den radikale Re: li g ionskritik " Völ
lig irrational, gcradr:zu unsinni ;; " 
ist, hat in Scarbath s ~ ino~bril-

- liantesten Verteidiger ge funden, 
Im FBR wurde ih:n nach lanr;c m Hin und 
Her das erneute Auftreten verwehrt, 
jedoch . wurden die Gutachten von 
Scheuerl vcrles~n und sie blieben 
ebenso wie im KA 6 dort nicht ohne 
Wirkung. Der FBR lehnte den an der 
dritten Stelle genannten Bewerber 
Päschke ab, und -setzte ohne Kennt
nis des Bewerbers, gegen das Votum 
des BA 1 Barghcer an seine Stelle, 
Der FBR, der nach Boidick über alle 
Gruppcninteress0n hinweg die Ent
schefdung_ nach bestem Wissen trifft, 
fungiert als politisches Zensur 
instrument, Die wissenschaftliche 
Auseinandersetzun~ ist hier nicht 
wichtig, wichtig ist, das die Rich
tung stimmt • 
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UNSEREN FORDERUNGEN ENlSPRiCMT ! 

keine differenzierte Leistungsbewertung 
- Gewährleistung von Gruppenarbeit ohne Zwang zu erkennbaren Einzelleistungen 
- freier Zugang zu allen Lehrveranstaltungen 
- Prüfungsrecht für alle Lehrenden 
- Recht auf freie Wahl der Prüfer und Themen 
- Öffe~tlichkeit aller Prüfungsangelegenheiten vorbehaltlich der Zustimmung des Kandid!lten 

Offenlegung aller Prüfungskriterien - Rechenschaftspflicht der Mitglieder des Prüfungsausschusses 
- gegen den Abbau der studentischen Rechte im Prüfungsausschuß 
- Gewährleistung der zweimaligen Wiederholbarkeit von Prüfungen 
- Abschaffung der obligatorischen Zweitgutachten 
- keine Regelstudienzeit 
- keine Schwerpunktbeschränkung auf Schule, Erwachsenenbildung und außerschulische Jugendarbeit 

Diese Forderungen sind von den Diplompädagogen aufgestellt worden im Kampf gegen einen von der Behörde vorgelegten , 
Prüfungsordnungsentwurf, dessen Durchsetzung für die Studenten eine weitgehende Entrechtung und Disziplinierung zur 
Folge hätte.Auf der le~zten Uni-VV sind diese Forderungen mit überwältigender Mehrheit von den anwesenden unterstützt 
worden. Der nächste Kampfschritt ist die Durchsetzung dieser berechtigten Forderungen gegenüber den 1Jni versitären 
Gremien. Deswegen fordern wir alle Studenten auf, zur nächsten A usschußsitzung eine breite Öffentlichkeit herzustellen. 
damit wir in der Lage sind, unseren Forderungen den nötigen Nachdruck zu verleihen . 

• kOMMT · atR FACHBEREiat~TSSiRUNG AM 

A't00 AAUM 't2.„ 
Diplompädagogen-AG 



ELTERN UND ELTERNRÄ TE 

DES KERNGEBIETES ALTONA 

Offener Brief! 
An das Studentenparlament 

der Universität Hamburg 

Hamburg, den 13.6.74 
p.A. H.Kolbe 

2 Hamburg 50 
Holstenplatz 13 

An den Fachschaftsrat Erziehungswissenschaft 

Sehr geehrte Damen! 
Sehr geehrte Herren! 

Wir beziehen uns in diesem Brief einerseits auf die Resolution des 
FSR-Erz.wias. zur Solidarität mit den streikbereiten Lehrern ge
gen das geplante Bundesgesetz zur Lehrerbesoldung (siehe Päd-Info 
Nr.3), die von uns begrüßt und unterstützt wird, und auf die dies- · 
bezügliche Reaktion des Studentenparlaments.Wie ein Vertreter des 
FSR-Erz.wiss. auf der Kerngebietssitzung am 27.5.74 berichtete und 
wie es auch u.a. im SP-Info 4 (Informationen aus dem Studentenpar
lament) zum Ausdruck kommt, lehnte das Studentenparlament auf sei
ner Sitzung am 1605.74 einheitlich die Resolution mit der Begrüp
dung ab, daß die GEW nicht namentlich erwähnt wird und machte 
hieran den Vorwurf der "Gewerkschaftsfeindlichkeit" fest,der die 
Mitglieder der "Eltern und Elternräte des Kerngebietes 11 Altona" 
mit einschloß.Ein einheitliches Vorgehe.n mit Schülern und Eltern 
wurde für nicht nötig gehalten. . 
Wir weisen diese Diffamierung der "Eltern und Elternräte des Kern
gebietes Altoha" als Gewerkschaftsfeinde entschieden zurück.Den 
Mitgliedern des Studentenparlaments scheint es nach una~rer Mei
nung nicht klar zu sein, was es heißt Solidarität zu üb~n.Soli
darität muß stets inhaltlich bezogen sein, d.h. daß man· sich nicht 
pauschal mit Organisationen solidarisieren kann, vor allem nicht 
mit Organisationen wie der GEW, die sich weigert Kämpfe der Eltern 
und Schüler zu unterstützen und durch Unvereinbarkeitsbeschlüsse 
die Unterstützung der Eltern durch einzelne Lehrer. erschwert. 
Wir sind nicht bereit uns pauschal mit der GEW zu solidarisieren, 
weil wir damit gleichzeitig objektiv eine Politik unterstützen 
würden, die in wichtigen Punkten den Betroffenen Sand in die Augen 
streut und dem Interesse der Schüler und Eltern an einer besseren 
und gerechteren Schule zuwiderläuft (siehe .unsere Ausführungen in 
den"Informationen"Nr.7).Die"Eltern und Elternräte des Kerngebietes 
Altona" üben Solidarität mit den betroffenen Lehrern und der GEW 
in der Sache und ausgehend vom Interesse der Schüler, wie es in 
unserer Plattform festgelegt ist. · 
Wir b~grüßen die Initiative des FSR-Erz.wiss., der ~n der Resolu
tion einzelne Fragen der Bildungspolitik in ihren zusammenhängen 
aufzeigt und dabei von dem Interesse der Schüler ausgeht.Insofern 
kann diese Resolution als erster Schritt begriffen werden, in der 
Politik an der Universität an den gesellschaftlichen Realitäten 
zu lernen und den engen Zusammenhang zwischen den einze~nen Maß
nahmen der Behörde im Bildungsbereich zu begreifen. 

"ELTERN UND EL'rEHNRÄTE DES KERNGEBIETES 
ALTONA" / . /.,, .· f 
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Zur Ausarbeitung der Studienordnun9 • 1n 

den 
Im WS 72/73 wurde, fast unbemerkt 
von den Studenten, die in der BÄFÖG
Kampagne "verstrickt" waren, die 
neue LPO verabschiedet. Sie sieht 
Regelstudienzeit,Stufenlehrerausbil
dung, verschärften Leistungsdruck 
und verschärfte politische Diszipli
nierung vor. In diesem Semester nun 
wurde der FE-Erziehungswissenschaft 
beauftragt eine Studienordnung zu er
stellen, also die. Rahmenbedingungen, 
die die LPO gesetzt hat, inhaltlich 
auszufüllen. Zu diesem Zweck wurden 
im FB über den Koordinationsaus
schuß 1 (KAl) der für Lehrpläne und 
Studienordnungen zuständig ist, drei 
Unterausschüsse gebildet, zu Grund
schulpädagogik, Erziehungswissen
schaft und F-achdidaktik, die die neue 
Studienordnung im einzelnen ausar
beiten sollen. diese Unterausschüsse 
wurden am 17.5. beauftragt, bis zum 
26.6. (!), also in größter Hetze und 
ohne daß eine breite Diskussion un
ter den Studenten stattfinden konnte, 
ihre Studienordnungsvorschläge vor
zulegen. 
Diese Unterausschüsse, die zum Zeit
punkt der Fertigstellung dieser Zei
tung ihre Arbeit fast abgeschlossen 
haben, bemühten sich von vorneherein, 
eine Studienordnung im Rahmen der 
von der Behörde gestellten Bedingungen 
fertigzustellen. Dort wird u. a. da
rum gestritten, welches Seminar nun 
an welche Veranstaltung anschließen 
soll, wie lang die Sequenzen sein 
sollen, ob ihr Besuch verbindlich 
fe~tgelegt oder nur empfohlen wird 
usw •••• - aber: an Regelstudienzeit, 
ungeheurer Stoffülle, Stufenlehreraus
bildung und ähnlichen Zielen der LPO 
wird nicht gerüttelt. Auch die Stu
denten, die in diesen Untersuchungs
ausschüssen mitarbeiten, wehren sich 
nicht grundsätzlich gegen die LPO, 
sondern versuchen, "das Beste draus 
zu machen". 
Die Mitglieder des Lehrkörpers, die 
dort·mitarbeiten 1bilden keine ein-

' heitliche Franktion. Neben den Reak
tionären, die Angst haben, " bei nur 
3o Wochenstunden könnten vielleicht 

Gremien 
Kollegen entlassen werden" oder ver
treten "wir sollten mögli chst alle 
Pflichtveranstaltunv,en in die ersten 
vier Semester packen , damit die 
Studenten in den letzten beiden 
sich individuelle Schwerpunkte 
setzen können"! gibt es die sogenann
ten"Fortschrittlichen "· Ihre Vor
stellungen sind allerdings von einem 
derartigen Kompromißcharakter geprägt, 
daß von "Fortschritt lichkeit" nichts 
zu spüren ist. So heißt es zum Bei
spiel im Entwurf einer Studienordnung, 
die Dressler eingebr acht hat: "Au f 
gabe einer in Form von Schule insti
tutionalisierten Bildungsarbeit ist 
es, der nachwachsenden Generation 
diejenigen Kenntnisse, Ferti gkeiten 
und Fähigkeiten zu vermitteln, die 
objektiv vom gegenwärtigen Arbeits
prozeß gefordert werden." In dem 
Entwurf wird unterstellt, es gäbe 
ein objektives Gesamtinteresse der 
Gesellschaft. Da~ Arbeitereltern und 
-kinder an einem Bildungssystem ein 
ganz an_deres objektives Interesse 
haben als die Kampi t alisten wird 
schlicht geleugnet. 

Es ist beileibe nicht so, daß alle 
Mitglieder des Lehrkörper am PI, 
die neue LPO gutheißen . Einige lehnen 
sie ab, weil sie die "akademische 
Freiheit" bedroht sehen, andere,weil 
Lehrkörper und Studenten die Stoff
fülle nicht bewältigen können. \-Jieder 
andere, weil die LPO zu einer tech
nokratischen Bildungsreform führ en 
könnte und einige auch, weil sie den 
Stellenwert i m Rahmen der gesamten 
Rationalisierung und Disziplienierung 
erkannt haben. Wie aber kämpfen die 
Profs und Dozenten gegen die LPo? 
Die meisten ballen die Fauslin der 
Tasche oder lassen mal eine kr itische 
Äußerung fallen, was keine Konsequenzen 
hat; einige wollen"die Öffentlich-
kei t"herstellen. So machte einer 
- echt betroffen über die Stoffülle -
den Vorschlag, man müßte doch ein
mal einen Grafiker beauftragen , die 
AnforderunF,en grafisch darzustellen, 
und das dann im Foyer a uGzuhi:ingen . 
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Aber das Bündnis mit den Studenten 
im Kampf gegen die LPO sutht fast 
niemand. Natürlich hängt das auch 
von beamtenrechtlichen Stellung 
der Profs und Dozenten usw. ab, und 
man "möchte schließlich auch mal 
ne' bessere Stelle kriegen". Am 
nützlichsten für die Studenten sind 
z. ZT. noch die.jenigen, die ihnen 
jedenfalls wichtige Informationen ~ 

(beispielsweise über den FSR) geben. 

Welchen Weg werden die Studienor
dnungen gehen? Diese Ausschüsse le
gen ihre Vorschläge dem KA 1 vor, 
der wahrscheinlich einen noch stär
keren Kompromißvorschlag zusammen
mixen wird. Der geht iann · in den 
FBR, in dem (bei 1/5 Parität der 
Studenten) fortschrittliche Vor
schläge keine Chance haben. Sollte 
er trotzdem durchkommen, muß der 
Akademische Senat zustimmen, bis 
endlich die Behörde über den Vor
schlag der H0 chschule endgültig be
findet. Wer noch glaubt und verbrei
tet, ein "fortschrittlicher" Vor
schlag habe eine reale Chance, der 
behauptet nichts anderes, als daß 
die Bourgeoisie vergässen hätte, 
was sie mit Hilfe der LPOvorhatte. 
Und: Wie "fortschrittlich" ist ein 
Entwurf, der die Interessen der 
Studenten mit Füßen tritt? 
Die Bourgeoisie wird es nicht vergessen 
und wir dürfen dies auch nicht ver
gessen. Die LPO wurde gegen den 
erklärten Willen der Studenten ver
abschiedet. Jetzt,wo die LPO auf 
dem Tisch liegt, sollen sie geködert 
werden mit dem Scheinversprechen, 
durch ihre Mitw±rkung bei der Stu
dienordnung der LPO doch noch einen 
fortschrittlichen Anstrich zu geben. 
Auf die~es Manöver fallen wir nicht 
herein! Deshalb hat der Fachschafts
rat sich nicht an der Erstellung der 
Studienordnung beteiligt. 
Noch einige Worte zur Gremienarbeit 
des MSB: Der MSB/SHB hat sich immer 
etwas darauf zugute gehalten, daß 
er am sträksten in den Gremien 
arbeitet. Wie aber nutzt er seine 
"Verankerung" in den Gremien? Er 
gibt keinerlei Auskunft darüber , 
·welche Arbeit in den Gremien ge
macht wird, wie er sich 11fortschrit
lichen Vorschlägen"gegenüöer .verhal
ten wird, die allerdings die Rahmen
bedingungen der LPO akzeptieren. 
Er macht keine Ausführungen darüber, 

wie sich die Mitglieder des Lehrkörf' 
l 'ers verhalten- So setzt er die Stu
denten nicht über die Lage in den 
Gremien in Kenntnis. 
Solange MSB/SHB nicht öffentl ich 
erklären, daß sie unter den vom Staat 
gesetzten Bedingungen nicht an der 
Ausarbeitung der Studienordnung sich 
beteiligen wollen, solange müssen wir 
auf der Hut sein davor, daß sie uns 
Studenten in den Gremien durch Uber
gehung unserer Beschlüsse bezüglich 
LPO anscheßen. 
Wir als Fachschaftsrat haben es für 
unsere dringlichste Aufgabe angesehen, 
über die Arbeit an den Studienordnun
gen zu informieren und ~egen diese 
Arbeit im Si nne der Bes9hlüsse der 
Studenten zu kämpfen. • 
Daß der Kampf gegen die;· st-udienora
nung am PI im Vergleich zu anderen 
Bereichen sehr schwach entwickelt 
ist, liegt nicht zuletzt daran, daß 
der alte MSB/SHB-Fachschaftsrat in 
der Frage der StO keinen Finger krumm 
gemacht hat. Wie der Kampf er folg
reich zu führen ist, zeigen die 
Beispiele Romanistik (siehe 
Artillel) 

WIR STUDENTEN WERDEN ZU DEN 
ENTSCHEIDENDEN SITZUNGEN 
(am 21. 6. tagt der KA 1 um 
14. 3oh, um die Entwürfe zu 
koordinieren, am , 26 ~ 6. ist die 
erste Lesung im FBR) _ 
ZAHLREICH ERSCHEINEA, UM UNSERE 

(: 

FORDERUNGEN DORT VO~ZUTRAGEN!! 

--



Romanistik: Kampf 9e9en die 
Studienordnung 

Seit mehreren Semestern, genauer ge
sagt seit der RPO-Kampagne, versucht 
die professorale Reaktion am Romani
schen Seminar, eine Studienordnung zu 
erstellen und durchzusetzen. Bislang 
gibt es bei uns keine Festlegung eines 
Studienganges, was den Studenten rela
tiv große Freiheit auch zur Auseinan
dersetzung mit "ihrer Wissens·chaft" 
und mit allgemein-politischen Fragen 
läßt. 
In den bisher 2 vorgelegt en Entwürfen 
treten besonders folgende Maßnahmen 
hervor: 
- Absicherung der in der Romanistik be~ 
r sonders "philologischen II Lehrinhalte 

durch Aufspaltung der Ausbildung in 
einen "wissenschaftlichen" und einen 
"praktischen" Teil 

- Erhöhung des Leistungsdrucks und der 
Reglementierung durch relativ weitge-

. V()RSJ{}IT Wc~BVN6 ! Kf.INE.:ifR/J.S 8EACH78J: ' . 
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hende Festlegung des Studienganges 
- Aufrechterhaltung der Lehrveranstal

tungskatego.rie " Mit telsemiuar ", die 
als Abschlußveranstaltung für VR- Stu
denten besteht. Sie i s t natürlich ein 
Spaltungsinstrument und kommt der Stu
fenlehrerkonzept der Behörde sehr ent
gegen. 

Schon dieser Ausschnitt verweist die Stu
dienordnungspläne am Romanischen Seminar 
klar in den Bereich der Durchsetzung von 
RPO und LPO. 

Bisl~ng ist es den fortschrittlichen 
Studenten gelungen, diese Pläne zu 
durchkr euzen. Zuletzt am 7. 5. bekunde
ten ca. 100 Studenten auf einer VV ih
re Ablehnung dieser Pläne, indem sie be
schlossen, die Si tzuni en der Studien
ordnungskommission öffentlieh stattfin
den zu lassen. 4o Stu~enten erschienen 
tags darauf in der Kommission, die die 

[i{J!!Jl!il!htf.lifff) jJ ~ 
:Bufldesstrd,ße 15' 

~/nef .- f8'lf.J..~ 



Öffentlichkeit, g e ~ J wie der Instituts
rat zuvor, ablehnte, so daß die Sitzung 
nicht zustande kam. Dies war der bis
lang letzte Termin der Kommission. 
Beide Zahlen der Beteiligung der Studen
ten sind für die Verhältnisse am Romani
schen Seminar sehr gut. 
Der FSR Romanistik arbeitet gegen die 
Studienordnungspläne nicht mit der 
Konzeption "al,ternativer Studiengänge", 
die von SHB und MSB propagiert wird. 
Dies Konzept beruht auf der Entwicklung 
organisatorischer Vorstellungen von 
einem Studiengang. Falls diese Vorstel
lungen in den unteren Ebenen der zu
ständigen Gremien durchgesetzt werden, 
was allein in den allermeisten Fällen 
wohl schon eine Illusion ist, können 
sie doch die Erwartungen, die damit 
verbunden werden, nicht erfüllen. Denn 
die fortschrittlichen Studenten verlie
ren sehr bald die Kontrolle über ihre 
eigenen Vorstellungen und Beschlüsse, 
in dem Maße, wie sie den Instanzenweg 
gehen. Wenn dann diese "alternativen' 
Studiengänge" von der Behörde in ir
gendeiner Weise berücksichtigt werden, 
dann so, daß sie sich Einzelstücke 
nimmt und sie natürlich in ihrem Sinn 
verwendet. Damit hat man dann lediglich 
erreicht, daß die zentralen Maßnahmen 
des Staates noch mit eigener Mithilfe 

durchgesetzt werden: Zuarbeit für den 
Senat, das ist der Kern der alternati
ven Studiengänge. 

Wir halten es stattdessen für richtig, 
für die Veränderung der Studienbedin
gungen l m Sinne der Bekämpfung von Lei
stungsdr·uck, Spaltung und Individuali
sierung und dem daraus folgenden Kon
kurrenzzwang an der Basis, also in den 
Seminaren usw. und in breiter Diskus
sion unter den Studenten einzutreten. 
Nur so kann unserer Meinung nach die 
Gefahr der Stellvertreter- und Mauschel
poli tik vermieden werden. Nur so wird 
die demokratische Bewegung gestärkt; 
nur so können wir auch wirklich Teiler
fol g e verbuchen. 
In dieser Richtung haben wir in diesem 
Semester die Bildung einer Arbeitsgrug~ 
pe zur Abschaffung der Übersetzungen un
terstützt und beginnen, eine Initiative 
zur Lehrplangestaltung zu entwickeln.~ 

--Zur weiteren Information verweisen wir 
auf die Fachschaftszeitung Nr. 17 (die 
außerdem u.a. unsere Stellungnahme, wie 
das Bündnis mit der Arbeiterklasse im 
Kampf gegen das HRG hergestellt wer
den kann, enthält) und auf verschie
dene ROM-INFOs. 

... FSR ROMANISTIK--

LPO be& den Biologen: formalisierung dts ,Studiums 
Auch an den FB Bio erging vor kurzer Zeit (ca. 4-6 Wochen) die: Aufforde
rung, gemäß der LPO neue Studienpläne für die Stufenlehrerausb~ldung bis 
zum 3o. 6. (!)auszuarbeiten. In diesem Studienplan ist von Selten der Be~ 
hörde eine radikale Zusammenstreichung des Bio-Studiums . geplant. Statt bis
her ca. 6o-7o Se
mesterwochenstunden 
(berechnet auf die 
Studiendau~r von 
6 Semestern für VR) 
sind jetzt nur 
noch 35 SWS inklusive 
Vorlesungen, Praktika 
und Examensarbeit vor
gesehen. Das bedeutet 
zum einen einen enorme 
Zeit- und Leistungs
druck (die Prüfungsan
forderungen sind ja 
gleich geblieben), zum 
anderen durch die tota 
le Streichung haupt
sächlich der Groß-Prak. 
tika, in denen viel 
praktisch und selbstän 
dig gearbeitet werden 
kann, eine Erziehung d 
Studenten zur Unselbst 
ständigkeit und zur M 

1' 

Hamburg-6,Schulterblatt 63 (U-Bahn Sternschanze) 

täglich geöffnot von 16.oo-2.09 



~ Unfähi gk~ it, g0s~ llsc haft lic h 
rcl~vant c Probleme ! z , 3 , d r.os U!".1'.'t; lt
schutz e s oder d a r Gnnctik) zu ~ rk cn 
ncn und an die Schül~r w0 it0izu ~c-

' b0n. ~.H. die cig8ntlic hen L~ittra-

l 
genden sind di8 S ch~l8r, di e auf-

: .. grund. unqualifiziert1':r L0hrer auch 
nicht in die Lage v c rs8tzt werden · 
können, selbstandi g~s Denk~n und Ar-

' F 

beiten zu erlernen, D~nn wie § Oll 
ein LP-hrer Erfahrungen und K0n nt
nisse weitergeben, die er ni e selbst 
gemacht und o rwor be n hat? U nt ~ r
stützt wird di::r Lc~istungsdruck durch 
die Prüfungsanford e runge n d e r LPO, 
in denen Klausuren vor geschriebE; n 
sind, D.H. es ist nicht wichtig, 
Zusammenhänge zu begr e ifen, sondern 
sich abfragba res Faktenwissen e inzu-
pauken, · · 
Es ist nur 0ine lo g i s c h0 Kons equenz 
der imperialistischen Bildun~spo
~tik dieses Staat es , da .?, di e se :Cin
--~ränkung der Ausbildung zue rst 
und hauptsächlich die Masse der Schil
ler an den Haupt- und Rea lschulen 
treffen soll. 
Außerdem werden durch das Vergehen 
der Behörde zwei elementare Inter
esseri der Studenten gege n e inand e r 
ausg~ spielt: nämlich des Interesse 
an einer qualifizi e rt e n ~u sbildung 
und das an q inem mög lic hs t s c hn~ l
lcn S tudium (viol0 ~ac ~~ n ~~n icht 
ml e tzt deswege n, u~ schn e ll f 0 r
tig zu s0in, duch a. us mat '.: ri r~ll -::: n 
Grilnd ~n ).L 0 tzt ~ r c s ist 3ucj da -
d 4 r c h b r, so n d r:: r s a u s ;:; , T r <i g t , . ; ': i 1 D ::_, i 
uns ein ~roZ~ r S tau vor d ~ r Aufnah
me in die Praktika bcst 0 ht . (B~3r~nz 
te A ufna h ::i 0 na ch S ·, :1r: s t"::c zahl) . 

r ·"' r-. c '·1' , r r'· ; c '1· ..., i· olo ~ ~ ~ i.. - ... ~ll f 
• .... J.. u • .:. J..,1 •.; . .• ~ l : _I • • • • ..., _-- • • ~ ' • t ~ ~..I. -

_ :.> n ~ r J.. .:,: f d r;; r J „~ : :'1 r) r :J. ~; ~ .::._ n .„ . l !1 ~· 7"'. 

Un teraussc ~ u~ J~r ~ t~ d i rnr ~~o r~ -
k 0 r.1 :'!1 i s .3 i 0 n 0 i n ::: r_; 3 ,.. : t z t > d ,.._,; l'"' d ":: n 
S tu d i c n p L1 n ~' rar b c· i t ::; n s o 11 • '.' o :.' ·· :1 -

~a n arb 0 itct di cs e: r Au s schuS :iuf 
de: r Grund l a :; ' , ~ in r:: s F 3 P. - 3 r · s c h 1 u:::; -
s c s , d c r 0 c s a ;~ t , da _'.) r: i n r:: , " 1·: i s 3 r.: n -
~chaftlich 0 Ausbildun~ nicht unt e r 
60 Sc:m<:: s tc;;r woc hr:: n s tur.d e: n 11 :-::o ;::; l ich 
i s t • E in ":.: II w i s s e n s c i 1 a f t 1 i c h r . Au s -
bildung 11 · abc~r wird in der LP ·'.) [; CT 

fordert. Da alle rdin g s zu c r wa rt on 
ist, daß die 3chörJ0 sie~ darauf 
nicht ~inlassen wird, steht das 

J dicke Ende noch b e vor, Dann n äM 
lich wenn d e r Entwurf des Studi e:n 
refor~ausschusses (in dem teilw0is e: 
auch fortschrittlichs Inhalte sind) 
abgelehnt un d au~ die Vc rk~ rzun g 

der Ausbildun~(vor~nschri0 b~ n 0 S~S 
Zahl) verwiesen wcrd8n wi r d . Vom 

F3? l.s t ~:. c '.'"~ t :..: :.:. 1 :·~-· • . ~ 1~· · : :: ·-. , ; , , 
~ :: o n 3 r! q u ":: !'"! ~ ~:i ~ .~; ... j,_ :-: ·· ~ .... „. . c : . :. 
d i r, " :„1 i s s ' : n 1 c L .:1 " : l ::. ::; : . ' Aus b i l d u n g " 
festhalten wird, 
Es ist deshalb jetzt unscrP- Haupt
aufgabe, uns auf das, was dann auf 
uns zukommen wird, vorzubereiten, 
uns klarzuwerden über das, was mit 

· der LPO bezweckt werden soll und 
so geschlossen wie Möglich gegen 
ihre Durchsetzune vorzugehen. 
Bisher haben wir dazu nicht zuletzt 
wegen unserer unzureichenden Zusam
mensetzung nur sehr wenig beitragen 
können (die Gruppe besteht aus 7 
VR-Studenten, von denen 5 nicht mehr 
lange mitmachen können, 1 HL- und 2 
Diplom-Studenten), Wir hatten uns 
bisher hauptsächlich an die Leute 
gewandt, die schon in höh~ren Se
mestern waren, die sich allerdLngs 
gerade deswegen nicht mehr für die 
neue LPO, die sie ja gar nicht be
trifft, interessieren. Ein wichtiger 
Punkt wird 'es deshalb sein, zum ei
nen die VR-Studenten an unserem 
Fachberefch über die Vorgänge zu 
informieren und mit ihnen über das 
weitere Vergehen zu diskutieren. 
Wir müssen uns dabei darüber im 
Klare~ sein, daß wir über den 
Ausschuß gegen die LPO mit Sicher
heit nichts ausrichten werden, son
dern daß die Lehrerstudenten selbst 
für ihr Interesse eintreten müssen. 
Dabei i~t auch wichtig, daß wir für 
eine einheitliche Lehrerausbildung 
eintreten, und uns nicht in Schmal
spur- (VR-) und Elite-(HL)Lehrer 
spalten lassen. Wir müssen Wert da
rauf legen, daß einerseits Charak
ter und Zielsetzung der LPO klarer 
werden und . andererseits die Bedeu
tung und Auswirkungen der LPO für 
den Einzelnen diskutieren. 
Ein konkreter Schritt in dieser 
Richtung wäre z.B. die Diskussion 
in Praktika und Seminaren, auf der 
aufbauend es dann möglich wäre 
weitergehen~e Veranstaltungen (z.B. 
mit OSR Wölk von der Schulbehörde) 
zu planen. Wir können "außerdem bei 
der Beschlußfassung über den Studien
plan (Beim FBR) durch die 'Entschlos
senheit der Studenten ausdrücken, 
daß wir die 35 · SWS nicht akzeptieren 
und daß wir an der Ausarbeitung 
eines Studienplans dieser Art nicht 
mitarbeiten werden. 
Wichtig ist, daß,nicht eine kleine 
Gruppe von außen die Dinge plant 
und durchführt, sondern daß · die VR
Studenten (und auch HL-) selbst dis-



kutieren und vorF~hen, Wir können 
allerdings nur do'nn etwas erreichen, 
wenn wir nicht vereinzelt am FB Bio
logie uns zusammenschließen, son
dern indem wir über den FSR-PI unser 
Voraehen auch mit anderen Bereichen 
Koordinieren. 
Eine weitreichendere Perspektive für 

unsere Arbeit liegt auch in der Zu
sammenarbeit z.B. mit den Altonaer 
Eltern und Elternräten, deren Kin
der die LPO ganz konkret zu spüren 
kriegen werden. 

-Kommilitonen aus der VR-Gruppe„ 
-Biologie -

l Keirie Schult'er.suche an Gymnasien mehr f 1 
Im Rahmen eines Didaktik-Seminars, 
das sich mit Gruppenarbeit im 
Englischunterricht befaßt, sollten 
die theoretischen Arbeitsergebnisse 
an Schülergruppen in Gymnasien über
prüft werden. Bei dem Versuch,Schu
len für die praktische Durchführung 
zu finden, wurden unsere Anfragen 
teilweise abschlägig beantwortet, 
andererseits positive Antworten 
später wieder rückgängig gemacht 
unter Berufung auf einen Erlaß der 
Schulbehörde, der die selbständige 
n.lrchfUhrung von Schulversuchen 
verbietet. 
Dieser liegt zwar weder uns noch 
dem Fachbereich schriftlich vor, 
wurde aber im Gespräch Herrn Dr. 
IroD.ringe mit Oberschulrat Brügge
mann bestätigt. 
Da die Tatsache, daß die Universität 
offiziell nicht von dieser Neurege
lung in Kenntnis gesetzt wurde, 
.ihre Auswirkung nicht ~chmälert(s.o.), 
wurde von Seiten der K~hring-Semi
nars ein Antrag auf Behandlung im 
FBR gestellt. 
Q'nserer Meinung nach muß es das ge
meinsame Interesse von Studenten und 
Dozenten sein, eine derart einschnei
dende Beschränkung des ohnehin 
praxisfernen Studiums der Lehrerstu
denten zu bekämpfen. Dr. Köhring 
seinerseits unterrichtete den FBR 

in einem Brief, so daß der FBR in
formiert ist und ein Gespä.ch mit 
Herrn Brüggemann ansteht. · 
Es müssen in kürzester Zeit Maß
nahmen ergriffen werden, da die 
praxisbezognen Didaktikveranstaltun
gen aller HL-Studenten betroffen 
sind:-Deäwegen haben die Teilnehmer 
der Köhring-Seminars spontan die 
Initiative ergriffen und werden 
sich auch weiterhin gegen diesen 
Erlaß einsetzen. 
- TOP in der nächsten FBR-Sitzung: 
das Verbot der selbständig von 
Studenten durchgeführten Schulver
suche. 
- die Einschränkung des P~isbe
zuges im Studium bedeutet eine 
weitere Verschlechterung unserer 
Studienbedingungen 
- unterstützt die Initiative des 
Köhring-Seminars (Kontakt-Adressen) 
- berichtet über Euch bekannt ge
wordene Verbote! 
- macht Vorschläge zum weiteren Vor
gehen! 
Kontaktadressen: Gisela Weigert, 2 
HH 13, Rothebaumchaussee 83, 44 59 78 ~ 
Peter Mohrmann, 2 HH 1, Spaldingstr. 49 
49, 244601. 

-Teilnehmer des -
- Köhring-Seminars 

ar e1terbuch HIER e;nige rrtel unserer Ableitung.„.; . _ 

Pädagogik 1. 

Politische Buchhandlung 
2 ' 13 · Grlo ldelhof 4!5 · Telefon 4!5 38 01 
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