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Entwurf Liner verbindlichen Interpretation 
der Ziele uns0rcs St~iks, des sogenannten Negativ= 
katalogs ailis einer Antvrnrt auf die 0rdinarien 

Vorwchla1s zur Di skussi onsgtunj la6 c f ,.r c1.i e nachs ten 
Strat,.;ii2 Ufö"! PL„numsdiskussionen und gegebenenfalls 
als Abs ti:o.nmni~svoi0 lc=1.gc für eine Voll vcrsDr:mlung. 

ZusanmE,nfassncd stcl12n r:'iie Orclinaricn in ihr r schriftlichen 
t\n twort bi shcr fest, daß ich ihn;:;n gc6 0nüber niern· nd Diskus= 
sion~n mit Gewalt erzwingen müsse! Heißt das etwa für die 
Studenten, 0aB der Streik, den sie heute aktiv durchftihrcn, 
gar unnötig g, WGSd1 cci? 
G~wiG: Diskussion0n tragen uns die Ordinarien permanent an, 
Jahri::;lang'r - Ab;,::r leir1,c,r: Nur Diskussionen! Prektiscl;l folgc:,n= 
r~iche Diskusssioncn :ab Ls bisher nicht- wcd~r bezüglich neuer 
Prüfun[_;sord nun 6 cn, noch b ~ zLt;;liclL.N Gincr gruncllc: 6 cncl cn Um= 
strukturierung des L~hr- und Forschungsbetriebs entsprechend 
unsc:ren BL:::-1ürfniss2n~ J'Lnlich den Erfahrung,,n, wie wir in dieser 
GGsellschaft lcbsn und Den Probleraen dieseGesellschaft in einer 
adäquGt GntschiaiJt~n BcTufspraxis zu v~rändern. 

J2tzt on(llich 1:m, sich die.: Diskusr3ion 9 <!ie; sich bislang nur 
the:or::tisch artikuliert hat und 1Jrcüctisch0 FIDlgc11 nur in 
Ran,1korruLtur1::;n (lcs üblichen IehrbetrLubs zeigte, einmal zur 
Praxi:J wcrcl. n. Der ""br(.i t8n und kon ti nuierlich1c;n Diskus3ion aller 
Bet'-'ilgtcn" - uncl nicht nur c1crj(;nig•.,n von Expcrtic.;n, die sich 
.c1,np2,ssungsfrc/uclig b(0;r, i ts cli:c aufgezwungc:1Ln Leistungsstand2d.s 
innerlich ang20ignc_t un~ absolut ~~sut~t hattsn- mußte Ger 
not,,rnnaig Ji'rcihcitsr:.uu g,_schaffu1 wC:rc~un nicht nur •ilic: bis= 
her in c'lcn knappen Zwischcnstuni0n eines hatc~ogcncn, in seinem 
urwUchsj_gen Zusar:rn:ienhang unübcrschaubaron Lc;is tungsplans, o,.:! er 
8.rn Ranc'I c s ozuSc\gen als Hobby für cini,·,;L wenigG Basi sgruppc.n
Aktivis t ~n. Das wachsende Unbehag~n nivht nur an cinzcln~n ~ 
Seoinar und Vorlcsungsstunrlun, sondern an der Grun~oriuntierung 
un,l (lcr rc:prcssivcn Gcs2.rnt;:=:truktur rnufote sich eim:ml arti= 
kulicrcn ~nd auf den Begriff bringe:n können: in einer neuen 
von uns sGlbst her bcigcführt0n Organisation und in den 
r 1azu notwendigen Räur.1cn. Vor all8m aber mußte nie Vu~bincllich= 
keit der nun crarbcitL·nden .Drgebnisso sichGrgcst„llt vvcrr'!;,..;n. 

JVIit diesen Intentionen beschlOß die Vollvcrs2rnL111il.ng am. Fr8itag 
6.12. 68, den aktivGn Str~i~. Von vornchcrein legitimiert sich 
also unse,r Streik nicht ni t rlu;1 abotrakt,:n Hinweis auf ehe Ge= 
fahren einer tGchn~kratischcn Hochschulreform sondern aus der 
Perspektive go.nz bG;,tirn:tt, .. r Ziele, die freilich - ein Problem 9 

clas wir nufarb,.i t, n r:1üss, n - ,.rst schri ttwuise irn:1Lr wci b„r 
kokrutisicrt werden nlisscn: durch die Erfahrung cincs Praktisch 
durch,gcführt(n Expuriracnts, wobci c!iest) Erfahrung zuglE::ich 
in ihr0n inhal tlichcn u11.<1 poli tL0ocrHm Konsuqucn2cn pcrr:1an(:11 t 
rcf lckticrt wcraun uuL, 
Diese Ziele sind flir unseren ~anzen Streik unrt alle Arbeit in 
rLn Gruppu1 so zcn tral, ,1a1~ wir c3i0 nochLmÜ3 El.a:c hcrausst( llsn 
wollL:n: 
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1. ]21,~<,: __ Ncuo;r_g:rni:;2_ation tmscr-_:s Stw:liurns 1.1urch cHc: prak= 
tische wie thuo~utisch ErarbLitung eines crundl~JGndun 
rklh:.n t1-C?.9.::-:J-j.:J2 von L0hr,; und Forschung. Di es(:;S Morl ,~11 
i._:'11 thr1 lt., n 

a)Möglick~it,n, wie die politis~hGn Erfahrungen der stu= 
~0ntischun ProtcstbLwugunge und die vielen in0ividuellcn 
Erfahrunge:n, aus cl Lne:n sie c:rwächs t, ei t c;incm neu orga= 
nisiertc.n L .. hr- unc": ForschungsbC;tricb uc,d scine:r wissen= 
sch~ftlich analytischen RGflcxion purraancnt ver~ittelt 

·- ~-k c(1·cr1„ kön11 t0n; 
b) Höglichlc.·i tcn 9 wie sich rhc· j i;:;njgcn Qucrvc,rbifö'1ung n 
zu andGr~n Fakulttltcn(z.B. AFE)und Jur! Fak.) ,die sich 
aus 1:lcr Einsj,cht in fhr.:~n Gcsemtg,s.:,ll:=:;chaftlich0n Zusarn~1en= 
hang als Notwundi~kcit,n aufdränfcn, institutionell auf 
Dau, r sh;l+en lassen; 
c) Mc.i;_:;lichke:i t en, wie c'' i2 von uns ,<::rarbt.:i t';_) t -- er:1anzi1Ja tID= 
rische Zielsetzungen sich sp~1tcr in cincR soziologische 
Berufspraxis Ubcrscizcn läßt; 

·cJ) Wi0 Grun-lkenn tniss1.. soziologischer NXELJ&NkKNN Theorit_;n= 
bildung und Lmpirischcr Method0n e11tspreche0d~n j~= 
W 1:.;ilif;CJ]. ProblfnStl:llungc,r,_ (für Erstscmest\.;r wit0auch spä= 
t,;r, f<r kurzfris tLt. P::co 1 ckt,.;:;ruppcn und länµ:erfris tig8 
Seminare) organisic~t wcr~cn könnten; · ~ 
e) 1 n,sa1Jt.D übc::r Linicc; bt:c~ timL!T,, Bl:clingungcn für i.,ins ma= 
ximal0 Entfnltung urid ~usdrucksociglichkeit aller, und 
Mciglichk3it~n, wie diss0 Bedingungen schrittweise in 
J~11näh\:.Tung eine hurrsch.jf tfr0it) K01,1dunika tio11 in L'--hr= 
bGtrieb wie unnittelbar~r politischer bntschcidung und Ak= 
tion verwirklicht w~r:.11 könnten. 

2. R.g.~'=' _Erfglg:::ch~nCLlL daß diese l'foc'!cllc wie:; von rfon 
Stu~cntcn crarb'--itLt- in JcrLn Dienst ja fie U11~vcrsi= 
tät und Jas Souiologisch'-- S~uinar ang'--blich stuht
satzunJsnäLigL Konkretisierung ih einer n~ugcr .. g'--lt~n 
insti tutioncll . .c11 Struktur von L,..::hr,. 7 For::.:chu11,c; .. n, 
sowie Sc_r.1inar im::: ;3a.Dt fin,1 11. 

xiRcalc Erfolgschancen aber sind nur dann von politischer 
Realität wenn· cntsprochendo vorbin~lich0 Zusichcungcn 
sich wcnigstGns Llinimal konkr~tisiorcn:ctwa durch klare 
110c_;;a t i vc Aus,~;rd1zung b0 s tirnrn t,'-'r In t,,rpr~. ta ti ons:3ph lräu= 
nc, diL 0ine lautlos sich objektiv durchsctzc11dt. Rück= 
kehr zum status q1.xo ant,'-- bish8rigd1 Scrlina:r- und Wisscnt,; 
schaftsb,,t~Lbs bc~cutcn könnten. Vorbin~lichkeit rnti~tc 
dsnn heißen : ~norkennung aor begrüßten stu~~ntischcn 
Ini ti.c:1,tivd1, wii:: wir sie unt<.r 1 oben noclunal syst,,matisch 
f orFmiliic:ct hab n. Vor allen ebcr~ Ja d.._;r Orclinaricn ::.1uch · 
in Z1..1kurrft zu , in, r insti tutionc11 g,2,sichLr.tcn Möglich= 
koit von <"•-11 lrnnkc t :~icl1. artikulierenckn Be(lürfniss,..::n der 
Stu:h,nt..n her Lhi.rc urnff FoTschung bcstinncn zu könnl:!n-
uncl 1:ücht ,rnn (_in\A' voi~gt::.~c1J, n J?rocluktionsstruktur-
oc.1 (_jiu~ m al1 c ri d onj nj_ c:r.<.cn,:I cn Bannkr. i s b-. :=:, t imLl t c:r, (l urch 
,rnin,_:nt, n Inforwationc:üb,.L':3chuf: privilc;;i0rt,_r PoE:i tions= 
int,.r, ss,_,n h1..Jr. 

Noch111alr': War cler ~~tr,:ik :w::&H~ un<J :ir:..:l!Bc;::,)tzungH l'lc;. -Sp2.rtnku,s __ 
''cr1.inars wirklich nöti~·;, tff1 diL~h- :Zd_E.,l,. rlurchzus,~tz,:n? Hätt<,n 
c:nd, I'l, Mi tt'-11

9 
'.)hnc Pr,,ss1·or;, nicht 11usg,,r,,icl1t? Die Orc~jnaricn 

hab0n r'loch cHc:::h; 11 Initiat_i_v_n'1 th; Ul i_;lf 9 cLr Kritik arn bi.,sh8rigon 
P tri 1-, 11 i 1··1 •· .· :c:_,nCl ·i l'h n "Pnnkt, !, ,-,, l'ht· ··, l,,- !-,

11
1 '? 
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Entschcic!"ncl für cLn Stri..:ik au /~nfang, ~;-i.ir die folg0rn:lc "Be= 
sctzung 11 

·, für dies,,: 11 Prcssion. n" war und ist für uns ihr '1Aber 11 

das bisher j ..;<1 cn verbalen Bekc;nn tniss rl. r Ordirn=i.riun f olgtc-. -
Ein '1Aber" 9 das in s2inen wcchsc;lnd0n Formulierungen von anfang 
a~ v~-~cEichtig war, ~Ls all cl0n~n unt~r uns imi;.t.,l;!.~.J::l,sl1~·,:i;~ch.t .. _gab 
die cucsen Bekenntnissen gc2u1ubc:r rh1;,traucn zci,'!tcn, sie als 
taktisch vorg2schobcnc Manö~i_r auffafote: mehr ai's' andere ver= 
bindlichc Gar&ntien für 0ic Echtheit rliescr Bekenntnisse verlangt 
haben. 
D8.s crst''Abe:rn ~ vfarum Lussetzung clc-s Lc-hrbetriebs <lFt man inner= 
halb cl och j ecl crzci t über Re f orEwn d i sku tiern .;\~;/iiU·f9 ttbi:rrl ii'··s·· · 
seien die Basisgruppen bisher ja gescheitert, ein Scheitern, 
n s sich bui ein,n solch~n Streik sicher~ich 0icdcrholc!(So 
in den Vorc1iskussione:n zur Vollvcrsmnrrllung am Freitag, 6.12.) 

Das zweit· 11Abiccr 11 ~ J_,,;inersei ts erk2nnen die urclinaricn inzwischen 
die Notwcndikcit an 9 daß die Studenten s~lbst die organisato= 
rischc:n Beclingunge:n. für 0inc1 grunc11,,,g,:..nck RicflPxion auf die 
bisher vcrJrängtcn, sprachlos gebliebenen Bedürfnisse schaffen
ab<c.r gl,_ichz:=..i tig insis tü.:rLn sie imner noch c:::.uf rl er Bei behal== 
tung ~Gs bisherigen Lchrbctribs. Können oder wollori sie nicht 
(inschen 9 ,4aß bloßG Ergänzungen, Diskussioncm am Rande 9 eine 
praktisch folgcnr0ichE Diskussion werler organisatorisch ndch 
sozialpsychologisch in Gang bring ..... n können, geschweige ch.:nn zu 
ihren Gelingen irgendetwas beitrage; weitere Anerkennung des 
offiziellen Lchrb8triebs und seines rcprcssiv~n 9 institutionell 
g2wonriwn1;:;n Rahrn0ns unser.,_ Initiative von Grund auf kaputtmachen! 

J\llein c!ies0 beidGn 11 Abcrs 11 in der Phase 9 in der e;s erst um die 
Konsttuierung d2r Arbei tsgruppon, clas Artikulierün u11scr,_r 
zentralen l:roblet10 uncl des genauere Hurausarbei tl~n von ther:.m ti== 
sclkn '.3chwerpunkton und Kor:mmnika tions s truktlir,__:n gingha tx min= 
1.'lestcns die objektive F~.nktion( od\;r etv,,1a oie subjektive: Int,:;n== 
tiori?) der Br~msu, der Verunsicherung wenn nicht sogar einLs 
run,,Jsätzlichcn 11 lifoin" zu ,1cn Vc~:rbe.l bcgrtißt..:..:n Initiativen. 

"Abschaffung cl er Ordi nari enpri vilugien" racin t zunäc:hs t ja ntc;:;ht 
die Abschaffung von Ti tcln und Ub;,rpri vilegier :i::l'''Eirffiußshancen 
als solcher, sonckrn ~ zu allererst ,l 2.s Außerkraf ts e: tzc0n bestimm= 
tcr verabsolutierter Standards-und LeistungorienticrungGn, so= 
wie:: rlern insti tutionollun Rahmen ihr<:..sLehrbetriebs , rni t denen 
die ürc:Hnarcin kr.sSt Autortät uncl Tosi tion perman~nt eine 
praktische 1~cuorienticrung bisher blockhTl.:n,4~1'J.[1l,.f,w~~= 
nieran bzw. letztLn Endes gar verunuöglivhun. ßrmt in der 
GLgcnrcaktion zu iner solchcri professoralen Taktik, ergab sich 
a\s d\rek~ politi~ch~ Po~tul~t, auchn~~a P?sition~n ~elbst-
che raUJDJ.lichen, rh0 insti tutioncllen ehe nu t personlicher 
Autorität au~gcspiultcn sozialLn Positione- durch Ignorieren 
außer Kraft zu s0tzen. 

I " ' F kt• "' r, • 1 ° r<t , } , } a n aieser 1un--ion, oic ~ic a aes 0 eics zu sic1ern 9 uno 
verbale Solicfa.ri tät chn:· OrcHnaric:n b(üm vrnrt zu nuhrncn 9 steht 
unc'l stancl auch MN~ der sogGnanntc; Negativkatalog, dcssun ~;:nt= 
wurf m:xx den Orrlinarcin ·1zur Konntnisnal1L1c;1 l,"tztc..n Dicnste.g== 
rnorgu1 zuging, am Ab0r1<1 rlann von cLr Vollv1:.:.rsamnlung Di t wenigen 
Gegenstimme;n beschlossLn wurrlc: 




