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Der Senat hat angeboten, "jeder Zeit" rnit den Studenten zu diskutieren. 
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kussionsbereitschaft unter Beweis zu stellen. 
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>'3eit zwanzig: t..13bren d.er:1onstrierenu unsere Professoren ihre Unfähii;keit, die 

Probleme der deutschen Universitit iernünftig zu l~sen: 

- statt vernUnftiger Lehrveranstaltungen repressive Zw~schenprüfungen 

-· ,str,tt vernünftiger Stuclienbedingungen Numerus Clausus und Zwangsexrnatri--
kulation 

- st,\tt Diskussion der gesell.sclu1ftlichen und politischen Relevanz von 
:·fis.sensch,?ft im Lehrbetrieb 'Verbot politi.sch -aktiger Gruppen und Diszi
plin2.rverf2.hr0!n gegen JJOlj_tisch aktive Studente_n 

- sL,tt .Schaffung eü1<:,r demokratischen Universität verkrampfter Legitima
tionsversuch feudaler Institutspotentaten 

2000 dt:monstrierende .Studenten machten-Rektor und Seant k1{1.r, daß eine 

I'!,2U.C,, Se.t zung in der Öffentlichkeit di,skutiert werden muß. Der Ver.such der 

Ordin2rien, 1,er SE,t zungscl ek:re t den unhal tharen. Zustand der Universität und 

ihre irrJtionalen Machtp~sitionen zu stabilisieren, mu~ durch ~ffentliche 

Diskussion verhindert wer.den. 

Bine studentische S2tzungsko0mission versucht, Vorschlä~ zu erarbeiten, 

dj_,2 die Demokratisierung dr,r Uni ver.si tät und die Beri.icksich tigung s tudenti

sche r Interessen gewihrleisten sollen . .Sie wird ihre ersten Thesen zur 

e - Demokratisierung. der Uni ver.si tät 

- Mitbe,'ötimmung am Arbeitsplatz: in den In.stituten, Vorlesungen und .Seminal'ell 

- ,Strukturreform: Abschaffv.ng der Fakul täte:r: und BildntiKv_on Abteilungen 

- Strategie zur Durchsetzung dieser Forderungen 

;~,.uf dem 1r E i\ C H ..L I N zur Diskussion .stellen. 
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