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Die letz!eri Ereign~sse h::..ben gezeigt, wie ~?'rofessoren nuf studentisch':! Forderungen 
reagieren'. l\Tachde-n P·x·ot;: __ !'.3~ÜBT!'.nb.nr ·in "seine:r ''· t!b1JJ1g zur V,orlesung ni~ht-ro.~rE:li_t __ 
war, ~be'r i.deologiscl-H;~ 111:j_plP:<;~:t{~_n·e·n selner;": 1·1':'keorie 1.':·; z'J disku,:tie'ren l.111.dff~:rtspre- .. · ,:·:~;;:: 
c hende:?raien ÜbP.rgirig ö':'.i.?:t: .. ~b güa.Üfiz'terte: Ünd·: s'oinit eili. we s1i·rrbiche s. Ei'e'rn ent •. . . .' '. :~L:.~ 
einer. Übung, närr,.lich ctas.: c:1~~~-_yVis ;enccliärüicEen .. A üsetn~ 11d;e rse~ztiiig mit ctgrn. bel~i~ - . . . ,. 
stoff, nicht beachtete, wurde die unzur,~iedeiiiie1itiiit.er.·c1_e:i;t_:;;w~enten7mmer·größE!.:1\}:_:/!~~ 
Ein Teil rler Studenten ve'rlangteilde.sliai.)J.iri'e:foei~}H':t~'i~tli'ch;e\i."'Disktlssion vy,:{p.r\:?nd:~e:r' -~:
Übung eine Stellüngnahme vöh• PrOL Sa1h·2rmanp;; Anstatt si~?-~1]11 ;m}J,1.d:~,11:~,fJorJer.L1ngi?l,i·<·:: 
auseinan~erzu·setzeh, bri?ht:,er in'·selbsth~E~dicher ,Art die •Jbu11;g li!:h:;B:P,c:lr-:f>{r:Qnclet . .mif[:E-;?r 
wenige_~ 1'getre_u~n 11 Sturl?ri.terl. ein·2 Art Saal::;chutz, die laut Zeitungsl?,~fj:<?~t~.lJ.,. / 1c:wr ;s'::;;}I:\· 
Störer potfal:;_s mit_ Cewalt aus :de1.- V0":'lesung e.11tfer:1.en wcl:e,:ra,: u.m, :;:.iq~1.e./1.ntC:>:Jlm~tj~/~'?.1' 
herzuste~len". ',. ·.--.;.. ,!(. .,,_·. ('· -. --:, . . :,:;·..;-,,. '·~-~~' •• 

Merke: ~ficht der 1·Prof8.::.;flor, -··der in, d:cL :V.o_;_":!.es1:.1g mehr od,e;r.yr~n,fg~1,".,.VV:9F~P-~h-au'.'3.· .. ,.,.· 
.. ·seinem Buch vorliest, 'S.töPt. dP.rr W:iSS(;'l1SC~10.ftspro~(:;ß, ;!_3~~1:ern.cli.~ 9f1,1,de!1.te.f.i.':·. 1

·' 

.,,>. die den ~ehrstoff nicht ~nr konsumi2.r2.n;/ ,1l:011dern auch.1.tberprü:f;eqr.:\~.?;1.~e_n-i. ·.;,;·i;;: ::·-:.r/'. ;·:'1 

\iDie Ant~ort dei·_S.i:udenten -iuf die :Ni'cht:.:.:v\~Jederauf~19.-J1~~i~.~-;:::::',,:::::,·; .. C1'~1/yqrl_efqJ~g'_a~·~G~ ';.' 
Prof. Sauer"r.:iänri1'is:f"di2' Bü&uhi'.:;· Von ·A.11:'eei:t-sgrupp:en;:,.-:in. .r.1~.~~- d~,'.' l Lfh/st~ff, .:::.,t;1-ü~lf 
mit Hilfe anderer Li(o,':)ratur - wdter behandelt ·,vird. Diese Arbeitsgruppen stellen 'ei
nige· Fvr,?e,rungen at:( wiä z; =B\·· fa,r1er-k~iilrn.mg ihI''=:t, Qru.pr-en,·:·A-'.'t/:i~t.e~len vp:q Scheinen 
für die· gekfrte·~e ·Jfföcit ünd dars ·Abhalten von· Plenumsdi,pkus,sionia~, .. <l~?, v.o;ic.Prof. 
Sau·..:!ry;.,a~n gcleit H werden ·soilen: . II).:iiese Fordenongen ~_?rrlc:r;i,.in,einer WiS,Ö.,.-Voll
versainirih:,ng mit überwf.'J .. gerider Mehrheit U; Cagen,sti:µ1me~1)· µnJe_rstQ.tzt. f:;:-of.:_ 
Sauerma.r1n l2hnt :.:i.b. : , ,, .. . .. , . · 
Daraufhin versuchen T2ilnehm ..!r de1;{;,ß.::rb 2:i.tsgruppen, für i.h;re P., tbeit: 3.äurri.e vcn , . . 1 

Pr0f. Saucrnrnnn: (.2r' ist :·:::iirc•kl::::n~ vdmß:Serninä'reni w1d -2- Insrt:ih ... "tcn) fµr ~. (zwei) S_ti.,R::. ,-.: .. 
de 1:1. benutzen a1 d~frfeü. Schlüsci8~ fü'r•f1ä.urne.·~-verd,e;.r~;;ihnf1n .ye;r:w.eigert. Da.nach geh~µ.' .'. 
ca. 5P. St uden-t:211.' _Li ~:i~. Zi~~-;r von 19l'SP.i:stec:· 8n-und:u:i~skuti@~·e.p_:~if _il~~en,. Prc~f.: .':.'h;J_i;;·/. 
Sauerrnann holt die Fohz;:}1. 39 Studenter, werden von q_er .Poll;~h abgefuhrt. };-'r9L_ . y;: /> 
Sauermann stellt Sfrifanz::: te we~en EausfrL1d"m$h'""Gh. ! Die,:Pr.e$se--und Iqforn~atfot;;i· · ·· 
stelle de,.~ UrüvJrs:.:fät:;iib'c ei.ne 1''DCJkumenta1:ion ... \(6. l)·:fi~JJ„4~ de1;··vqr:Hi.I-ile·n her:~ti~}':'. 
in der -'Unwa.l·.rheitcn vicrb:ce'iletm, werd(:;n. ,,,, . . . : . ' 
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Die Vollversammlung vom 19.6, konnte:, nur der Beginn der Diskussion 
über das Arbeitsgruppcnkonzopt und Ornnungsrecht sein. Eine wirklich 
verbindliche Diskkusiion kann nur jort ceführt wurden, wo die prak

, .. __ tischen Konsequenzen daraus gezogen werden müssen~ Wir müssen :tak
~-tisch realisieren, was den Inhalt unserer Diskussion dnrstelltt. 

Die Infragustellung der Ordinarienautorität~ Die Diskussion, die die 
Interessen aller Studenten berührt, muß an d.em Ort ogführt werden, 

t-.·· 

wo alle Studenten anzutreffen sind: in„Vorlesungen, Übungen und Semi
naren. Wir müssen uns darüber im klaren sein, daß wir die Herrschaft 
der Ordinarien fGstigen, wenn wir nicht a 1 1 e über unsere Inter
essen diskutieren und si8 praktisch werden lassen. r EIN FINGER KANN GEBROCHEN WERDEN, 

FÜNF FINGER BILDEN EINE FAUST! 
Die Fakultät scheint dfe Diskussionsbereitschaft auf eine lrleine 
liberale Minderheit von Professoren delegiert zu haben, die mit rhe
torischem Geschick einer inhaltlichen Diskussion ausweichen wollte. 
Wb waren die Reaktion wie Sauermann, Häuser, Matznetter, Blind und öo., 
vor allem aber der R~ktor der Frankfurter Polizeiun~versität, Rüegg?? 

WIR WERDEN DIE GESPRACHSBEREITSCHAFT HERSTELLEN!! / 

---·-· 
Resolutionen 

Die auf der Fachachaftsvollversammlung der VliSo-Fo.kultät vom 19.6.69 
V~rsarnmelten beschlossen: Sie werden von Montag bis Mittwoch (23.6.-
25.6.) in alJen Vorlesungen, Übungen und Seminaren weiter die Pro
blematik des Arbeitsgruppenkonzepts diskutieren. Si8 werden die Lehr
inhalte und ihren Stellenwett im Rahmen der technokratischen Aus
richtung des Wissenschaftsb(:;triubs prüfc:n und praktische Konsequen
zen darRus ziehen. 

Antrag: 
Es wird eine Kommission eingesetzt, die inhaltliche Ergebnisse der 
Diskussion über das Arb0itsgruppenkonzept in institutionelle Rege
lungen umsetzen soll. 
1) Diese Kommission wird halbparitätisch von Lehrenden und Lernen

den besetzt. 
~) Die Kommission tagt öffentlich. 
/) Die Studenten in dieser Kommission werden auf einer Vollversamm

lung gewählt und dürfen nibht von den Fachschaftsmitgliedern allein 
gestellt werden. · • 

4) Die Beschlüsse müssen für Professoren und Studenten verbindlich B$1n. 
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Denrt: obwohl das Qrdnungs're~ht' formal noch nicht v~~absc11~edet ist, 
wird es am Historischen Seminar.schon praktiziert. Die von der herr
schenden Rechtsprechung eidseitig inter~retierte F~cih~it ~on For
sc~nmg und Lehre gibt Schubert und Co. die Mögliclü:cit :mit Hilfo 
oos Disziplin11rrechts Studunten vom Lehrbetrieb ,1.uszuschliO :3en. -
In der erstt::ln Sitzung 'seines' Ha.itp'trBeminars über die 1:onbti tutio
nc:J.r.) Monnrchie im 19.Jhd., das Prof. Schubert unter "iahr,ff./T, priva-7 
.-~G~ F'orschun~s-und Bcruf3int8t'esscn 'im_ ·s·~(,9cturch!i~!?.::-c'._r1._wc -i::i_:-t_~, -- ;-
l~c:re1.-B-e-s-tudcnt'i-s-che----ßrupFe--eirr··nr d 2 ii • w.~ri-en .. all'3 :.1· .J ·1 :eo 0 1 t l, t es 
·un~iür-J:-'lcnbegrundetes mooiffi~Tort.es--se·mTli:trkor1~1..;f)G yor-:·· J_t~s 
',,Y:fiH--d 1 e-fnfi a 1.-t-i-1-ctm-undorg an :fi:ia t O r i. sc:h e -unz u 1 d. ng 1 i C hk. 0 lt d8 r K on
Z 8 J 't i on Schuberts auf und rt)duzierte es :1uf ein qu:1;1 1;itn.t5v zu be
\·'~lltigu11dus und inhaltlich umfnssendcrcs Arbcd tsprogrn.mr.i. 
8,:::~·rnoort v0rwui.gGrt2 zunächst jede:. Diskussion, g,::::.:.·:;Ö.r;:-:i r:'>iu :üiEJr .in 
jur zwuitun ~)itzung form9.l zu,. um sich t;in-Alibi für dio D1..n·chfüh
rtrnp; ocinus \Wi t0rhin nicht logi tim8rtcin 89min:1r~·~on?,1::pt,.::::-; ::', 1.l ver- . 
c).·chA..ffcn: }}12E..äh~g, Süinc.:m. eigcnGn .Sominrlr':'ors~h::.'.J.g""""7i_!_~t:?J.,~lich. üb.Gr-i 
1;~,'(·-md. zu lScp;~-~~L sic_b unt~r Hinwt:;is ·.~~.~~~_L!_.; ,:;r.-:,_n_t_,,.,,.2:J?
~1-~.L1e: GI' fur uns :illu h-1 bu_, __ Juf d10 f orms_l.:.; J ~.s .1. i:,:!..on 1.I c, Sl;ffil
;Sl (,i tG:...~ ~urück_ und_ bog:1nn, ohne i,ine .f6sl:.;-i"mm1.uig z,)zcJ-::::ssurr,-mTt 
'..: .. ::J:_l,u rch f \J.n :CUilg SO in e S K OD.Z.J.~_p.t_tJ_8._,_~-----·---------------·-·-·-···-·------

0b'.•' 1J lÜ::k fiufi 1j rt-jedewci tc~ro ~±1.:kK:s.!1±.:~rn: Grund.':F'< tzci i s;·:usr,ion clt der 
T)rohung zu vurhinsiern sucht0, d~ß er chJ nls 'Störurcr.s 1 :n.:.·0hun und 

''.L:i.n 1 8,jmin:.u' n.bbtuchen VJ..:rdci .ford.ertc; d.i,! !.Jldu·l·1.:.;1-t ch.:r c,e:, .. ::n?-rtGil
\n2h:n,:.c in ui~E.ff Hesolution e:;i~~ \~rnGUt(:; DiskU-:ssi"~)~~··ri:r:~·--~~0~-,-.. h1 io1fonder 
.ilb:::,t:unmurn!, oclf..:r -- sollt0 d:;S nicht zugc..;[c;tn::!dc'1 •.,:,,,~cLir. ···· c,:u_· Abh~l
tünß ,.~i.nes 1::igcnon .Seminnrs - nqtürlicb mit der 2,us'..d·.1.n:·unh/:, rlJ.für 
,,: in1 . .m f3cho in ;;;u bc!kommen. ScllUbl:l rt j e;doch t9_t wiu 1.r.;;:1.jl·:· \rid:i.,-~t: er 
ging; denn:' das 1 'v :::rtr'J.uensvc:rhöl tnis' der i;tudc ilturi zu I ih 'cm I Pro
fcf:!sor sei durch diesE.:s, 'Mißtr:rn0nsvotum' nicht rr:0hr: g,:.r;eb.:. 
·sc.iein-:i soll t:JS ::i.uch keinv.: g1:;bsn - Sl)lbst für cli8jcmig,..:;:1 '.3,_,;i~-n""lr-
te;i:i.~uhmE:Jr 1 die b1,T8its ein Rs2fC;r:1t :tbp;ugcb8n hnbun ! 
IJ.h~ .Pr„ge scheint .. in der '11 'lt beruchti.'3t zu s1.ün: wozu. br.rnc:.1en wir 
qm ~i~torischen S"minar noch oin OrdnungsrQcht? Schon jcl~Zt kann 
j8do:,::- L<c:h:-stuhli.nh1.bor gestützt rmf sein UissEmsch'1ftsmono1:io:i. jGder
z~~.:; s~ino Friv3tinteressun gogGn die Lurninter~S3cn Cu~ Studenten 
r'•urcl1.Gctzon. Schon jotzt sind di't:J Studuntun nur Infor,1.'l.tior.r,zuträger 
~,i}~ , P[/v;t0 Forsch\l~gen d:,r •tit L~hrc~i'len •. ~""q~4,"'4@}~~!~,!, . .;:1,:,::~ ,;,c'.~""a~i4k'""~lk~h, 

.;~~~~~~~~~~-=~"'f;~on 
D~1.,t ürclnungs' rucht I wird di1:~s,;; Möglichkt: .. i t0n ju:i:'isti;ich porf(·Jktionio
rn:1. D,ls l":1SS1..,n wir uns nicht p;i..lf'.1.llsn ! 
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