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Vorbemerkung
In den Jahren seit

1945 haben Hochschulen, Fakultäten, die Ständige
Konferenz der Kultusminister der Länder, die westdeutsche Rektorenkonferenz, der Verband Deu,-scher Studentensctraften, studentische
Gruppen und mit ihnen viele, die sich für die wissenschaftlichen Hochschulen verantwortlidr fühlen, vorsctrläge zu einer Reform des Studiums gemachtl). Die Offentlichkeit nimmt an diesen problemen und
Aufgaben in zunehmender Intensität Anteil.

Wenn jetzt der Wissenschaftsrat Vorschläge für die Neuordnung des
Studiums an den wissenschaftlichen Hochschulen vorlegt, so geschieht
dies im Vollzug der Aufgabe, einen Gesamtplan zur Förderung der
wissenschaften und für den Ausbau der wissenschaftlichen Einrichtungen aufzustellen. Bei der Ausführung dieses Auftrages galt es zunädrst, im Bereich der wissenschaftlichen Einrichtungen
von den
Hodrsdrulen über die Bibliotheken bis zu den Forsctrungseinrichtungen außerhalb der Hodrschulen
eine ubersidrt zu sdraffen. Für die
weitere Arbeit wird nunmehr die- Beantwortung der Frage notwendig,
weldre Rolle künftig den einzelnen wissenschaftlichen Bereichen zufallen wird. Nur so läßt sich ein Gesamtplan aufstellen, in dem auch
die Mittel, die erforderlich werden, und die Art ihrer Verteilung bestimmt werden können. Das gilt besonders für die planung zum Ausbau der wissenschaftlichen Hochschulen bis 1970 und für das schwerpunktprogramm, für die der Wissensctraftsrat gegenwärtig Empfehlungen vorbereitet.

Die Empfehlungen des Wissenschaftsrates zum Ausbau der wissenschaftlichen Hodrschulen aus dem Jahre 1960 sollten in erster Linie
die Hochschulen wieder arbeitsfähig madten. Es war jedoch schon
damals deutlich, daß es nidrt möglich sein würde, sie auf die Dauer
so auszustatten, wie es ihre volle Arbeitsfähigkeit in Forschung und
Lehre fordert, wenn nicht zugleich die Gründe, die zu der kritischen
Lage der Hochschulen geführt haben, ermittelt werden. Erst dann
kann es gelingen, das Studium im Verhältnis zur Forschung und zu
seinen Ausbildungszielen so zu ordnen, daß die Studenten es in einer
sinnvollen Zeit und gut vorbereitet für ihre künftigen Aufgaben ab-

')

Vgl.R. Neuhaus (Hg.), Dokumente zur Hodrsdrulreform 1g4S-S9. Veröffentlidrung der Westdeutsdren Rektorenkonferenz, Wiesbaden 196l.
Die nadr 1959 ersdrienenen Veröffentlidrungen, für die keine Zusammenstellung vorliegt, sind ebenfalls berücksidrtigt.

schließen können. So lange nidrt feststeht, weldre Wege man hier
einsctrlagen wird, läßt es sich auch nidrt übersehen, in welchem Umfang es notwendig wird, die Zahl der Lehrenden zu vergrößern und
die Seminare und Institute auszubauen.

Der Wissenschaftsrat ist sich klar darüber, daß vieles von dem, was
seit 1945 überlegt, geplant und in Entwürfen und Denkschriften niedergelegt wurde, in seine Empfehlungen eingegangen ist oder sie
doch angeregt und bestimmt hat. Besonders wertvolle Anregungen
empfingen die Mitglieder des Wissensdraftsrates bei der Begehung
der Hodrschulen Ende 1965 und Anfang 1966. Dabei zeigte sidr, daß
an vielen Stellen über die veröffentlidrten Vorsdrläge hinaus Reformmaßnahmen im Sinne dieser Empfehlungen von Fakultäten, Abteilungen, Factrbereichen oder auch von einzelnen Hochschullehrern geplant
oder bereits eingeleitet sind. Der Wissenschaftsrat schuldet denen
Dank, die ihm vorangegangen sind, und weiß sidr mit allen verbunden, die versudten, über Notmaßnahmen und provisorische Behelfe
hinaus zu tragfähigen Lösungen zu kommen.

Der Wissensdraftsrat besdrränkt sidr darauf, allgemeine Prinzipien
und Vorsctrläge zur Neuordnung des Studiums darzulegen und am
Beispiel von vier Disziplinen zu zeigen, wie sie unter Bedingungen
und Voraussetzungen verwirklidrt werden können, die von Fach zu
Fach versdrieden sind.

\Menn die folgenden Empfehlungen sich audr nur auf das Studium
erstrecken, so ist doch deutlich, daß die vorgeschlagenen Maßnahmen
sich auf die Hoctrschulen als Ganzes auswirken und weitere Uberlegungen nötig machen werden. Das gilt für den Ausbau und die Aufgabenstellung des Lehrkörpers wie für die Organisation ihrer wissensctraftlidren Einrictrtungen, aber audr im Blidr auf die Folgen, die sidt
aus der Verteilung und Zuordnung von Sdrwerpunkten im Bereidt
der Forschung ergeben werden. Die Empfehlungen fügen sidr somit
als ein Teilstüdr in den Zusammenhang der Hodrschulreform, die als
übergeordnete Aufgabe ständig gestellt ist und nur in gemeinsamer
Bemühung aller, die für die Hochsdrule Verantwortung tragen, Schritt
um Sdrritt gelöst werden kann.

Die Vorbereitung der Empfehlungen übertrug der Wissensdraftsrat
einem Ausschuß und versdriedenen Arbeitsgruppen, in denen jeweils
auch Sachverständige mitwirkten, die dem Wissensdraftsrat nicht angehören. Ihnen gebührt besonderer Dank. Die Berichte der Arbeitsgruppen wurden im Ausschuß zusammengefaßt und nadt ihrer Beratung iu der Wissenschaftlichen Kommission und in der Verwaltungskommission von der Vollversammlung am 14. Mai 1966 verabsdriedet.

A.

Aufgaben der wissenschaftlichen Hochschule

A. I. Verhältnis von

Forschung und Lehre

I.

1. Die wissenschaftlichen Hochsctrulen in Deutschland wurden bei
allem Wandel im einzelnen seit der Reform Humboldts und den mit
ihr verbundenen preußisdren universitätsgründungen durch das prinzip der Einheit von Forschung und Lehre bestimmt und geprägt. Das
war eine der wesentlichen Voraussetzungen für den Aufschwung und
die Leistung, die die deutsdren Hoctrschulen im Laufe des 19. Jahrhunderts und im ersten Drittel dieses Jahrhunderts erreichten.
Die Frage, ob die herkömmliche Verbindung von Forschung und Lehre
künftig an den wissenschaftlichen Hochschulen erhalten bleiben
könne, hat der Wissenschaftsrat in seinen Empfehlungen von 1960
kurz erörtert und zustimmend beantwortetr). Zugleich forderte er, daß
die Forschung an den Hochschulen wieder in die Lage versetzt werden
müsse, sich zu behaupten und zu entfalten. Als ein wesentliches
Merkmal der deutsdten Hodrschulen hob er die den Studenten gege.
bene Möglichkeit hervor, in den höheren Semestern unmittelbar an
der Forschung teilzunehmen.

Die wissenschaftlichen Hochschulen haben in den Jahren nach 1960
eine Förderung erfahren, deren Größenordnung das früher Ubliche
bei weitem überstieg. Die von Bund und Ländern getroffenen Maßnahmen zum Ausbau der wissenschaftlichen Hochschulen2) haben in
vieler Hinsicht zu einer Entlastung geführt und die äußeren Arbeitsbedingungen erheblich verbessert, So wichtig diese Hilfe war, so ist
doch festzustellen, daß durch diese Maßnahmen nur ein Teil der Mißstände beseitigt werden konnte. Andere unzuträglichkeiten bestehen
weiterhin; vor allem wird es für die wissenschaftlichen Hoctrschulen
1) Empfehiungen des wissensdraftsrates zum Ausbau der wissenschafilidren
Einridrtungen, TeiI I: Wissensdraftlidre Hodrschulen. 1960, S.3g ff.
2)

An den wissenschaftlidren Hodrschulen betrug die ZahI der Lehrstühle im
Jahre 1960 3175, dagegen 1964 4400, die ZahI der Stellen für sonstiges

wissenschaftliches Personal 1960 12403, dagegen 1964 22577. Die Zusdrüsse des Bundes, der Länder und der Gemeinden zu den Ausgaben
der wissensdraftlidren Hodrschulen sind von 108g,5 Millionen DM im
Rechnungsjahr 1960 (aufgeredrnet auf 12 Monate) auf 2 190,9 Millionen DM
im Rechnungsjahr 1964 gestiegen.

zunehmend sdrwieriger, das Prinzip der Einheit von Forsdrung und
Lehre zu verwirklichen. Eine Prüfung dieses Prinzips und seiner
Konsequenzen ist deshalb vor der Entscheidung über künftige Maßnahmen notwendig.

In der gegenwärtigen Diskussion wird auf die sichtbaren und bekannten Schwierigkeiten der Hochschulen verwiesen: Die weiter ansdrwellenden Unterrichts- und Prüfungspflidrten tragen neben den
Aufgaben in der wissenschaftlichen Selbstverwaltung dazu bei, den
für die Forsdrung verfügbaren Raum in einer auf die Dauer nidrt
tragbaren Weise einzuschränken. Zugleich kommt die Ausbildung der
Studenten und des wissenschaftlichen Nachwuchses nicht zu ihrem
vollen Recht. Viele Lehrstuhlinhaber und ihre Mitarbeiter haben sich
in dieser Notlage als Meister der Improvisation erwiesen, aber dabei
ihre Kräfte ständig überfordert.
Dazu kommen grundsätzliche und kritische Uberlegungen: Forschungs- wie Lehraufgaben hätten sich teils so sehr verselbständigt,
teils ein solches Ausmaß gewonnen, daß ihre Verbindung einerseits
nicht mehr möglich, andererseits aber auch nicht mehr erforderlich
sei. Auch nur den Anspruch auf die Verbindung von Forschung und
Lehre aufredrtzuerhalten, hieße deshalb, den wahren Sachverhalt
verkennen und die Arbeitsfähigkeit beider Bereiche zerstören.
Außerdem wird darauf hingewiesen, daß im Ausland vielfach Forschung und Lehre seit langem und mit gutem Erfolg getrennt organisiert seien. Das mag für die Vergangenheit stimmen. Im Westen wie
im Osten zeigen sich jedodr zunehmend Tendenzen, Forsdrung und
Lehre zusammenzuführen

1).

Den Bestrebungen, die Verbindung von Forschung und Lehre zu
Iösen, ist entgegenzuhalten, daß es heute kaum einen Bereich gibt,
der nidrt auf Wissensdraft auch als Voraussetzung der Praxis angewiesen ist. Das zwingt dazu, an der Einheit von Forschung und Lehre
und an ihrer Freiheit festzuhalten.
Für diese grundsätzliche Entscheidung lassen sidr im besonderennoch
folgende Argumente geltend madren:
Die Trennung von Forschung und Lehre würde die Forschung in einer
für sie abträglidren Weise isolieren. Lebendige und wirkungsvolle
Forschung braucht die wissenschaftliche Lehre. Diese bietet die notwendige Gelegenheit, Teilergebnisse unter übergeordneten Gesidtts-

,) Vgt. hierzu J, Fisdrer,

Quantität und Qualität, in: Bildungsplanung und
Bildungsökonomie. Sdrriften des Hochschulverbandes, Heft 16' 1964,
s.141 ff.

punkten und im systematisdren Zusammenhang darzustellen und dabei Maßstäbe für ihre Beurteilung zu gewinnen, sich der Kritik zu
stellen und neue Anregungen aufzunehmen. Als allgemeine Erfahrung
kann gelten, daß viele an reinen Forschungsinstituten tätige wissensdraftler sich nidrt mit den Diskussionsmöglictrkeiten begnügen, die
Publizistik, Hausseminare, Tagungen und Kongresse bieten, sondern
die Lehrtätigkeit an den wissensdraftlictren Hoctrsctrulen suctren.
Es kommt hinzu, daß die Forsdrung gut ausgebildete Nactrwudrskräfte
braudrt. Sie zu gewinnen, bieten die auf die Verbindung von Forsdrung und Lehre gegründeten Hodrschulen besonders günstige Vor-

aussetzungen.

Die institutionelle Trennung von Forschung und Lehre würde auch
für die Lehre entscheidende Nachteile mit sich bringen. Nur eine mit
Forschung verbundene Lehre vermag den Lernenden für die Tätigkeiten auszubilden, die Wissenschaft voraussetzen. Die wissenschaftliüe Durdrdringung der Praxis führt dazu, daß direkte Erfahrung und
Uberlieferung zunehmend unzulänglictr und fragwürdig werden. An
ihre und an die Stelle von Fertigkeiten und Künsten treten von der
Forschung bestimmte wissenschaftliche Methoden und Kenntnisse. Die

Praxis in allen Bereidren braudrt deshalb immer mehr Mensctren, die,
im Umgang mit der Wissensdraft zugleictr diszipliniert und aufgesdrlossen, in der Lage sind, aus eigener sactrlictrer Einsicht und nictrt
nur als in Verfahren der Praxis Eingeübte zu entscheidenr zu planen
und zu handeln.

Aus den dargestellten Gründen ergibt sidr, daß die wissenschaftliche
Lehre für das Studium allgemein verlangt werden muß und nicht
allein auf die Ausbildung des Nachwudrses für die Forsdrung besdrränkt werden kann.

Nicht selten nimmt man für die wissensdraftlichen Hodrschulen in
Anspruch, daß vornehmlich oder gar allein wissenschaftlidre Ausbil-

dung zur Persönlichkeitsbildung führe. Der Wissenschaftsrat teilt
In einer Gesellsdraft, deren Glieder frei und
gleidrberechtigt sind, ist es grundsätzlich nicht möglich, die Persönliükeitsbildung einer bestimmten Art der Ausbildung vorzubehalten.
Jede Ausbildung trägt dazu bei, den Menschen zu verändern; auf
jeder Stufe sollten deshalb die Sdrulen mit ihrem speziellen Auftrag
zugleich die Aufgabe haben, in der Ausbildung den einzelnen aus der
privaten Sphäre in das öffentliche Leben einzuführen und dadurch zur
Entfaltung seiner geistigen und sittlichen Kräfte zu bringen. So hat
sidr auch der Deutsche Ausschuß für das Erziehungs- und Bildungswesen zu Recht gegen jede Form der Entgegensetzung von Bildung
diese Auffassung nidrt.

und Ausbildung als ,,gegen ein fragwürdiges Erbe der idealistischen
Bildungstheorie' gewendet. Es sei demgegenüber eine der widttigsten Aufgaben, diese Entgegensetzung zu überwinden und allgemein

die Einsidrt durdrzusetzen, daß ,,eine gute Ausbildung nur möglich
ist, wenn sie als ein Prozeß in der Bildung des Mensdren verstanden
und entspredrend gestaltet wird" 1).
I. 2. Es wurde bereits darauf hingewiesen, daß trotz des Ausbaues
der Hodrsdrulen viele Mißstände fortbestehen. Zu ihnen gehören die
überlange Dauer des Studiums in vielen Fachbereichen und die nicht
weniger beunruhigende und alarmierende Tatsadre, daß zahlreiche
Studenten ihr Studium abbrechen und ohne Abschluß die Hochschulen
verlassen, während zugleich in den großen Fächern die Uberbeanspruchung der Lehrenden mit allen Folgen fortdauert, die sie für ihre
wissenschaftliche Arbeit und Forschung hat.
Dies sind kritische Symptome; in ihnen zeigt sich, daß die gegenwärtige Bedrängnis der Hochsdrulen, mit der sie sich zunächst als einer
äußeren Notlage auseinandergesetzt haben, tiefere Ursachen hat und
mit Veränderungen in der Stellung der Hodrschulen und in der Aufgabe von Wissensdraft und wissensdraftlicher Ausbildung zusammenhängt. Sie lassen sich im wesentlidren in drei Gruppen
fassen:

a) die steigende Nadrfrage nadr wissenschaftlidrer Ausbildung;
b) die fortsdrreitende Spezialisierung und Differenzierung der Forsdrung;

c) die Vermehrung und qualitative Veränderung der Aufgaben,

die

eine Ausbildung an wissensdraftlichen Hodrsdrulen verlangen.

a) Die Zahl der Studenten ist seit 1950 so rasdr und in einem solchen
Ausmaß gewachsen, daß die Hochschulen vor Aufgaben gestellt werden, die sich in der durch eine lange Zeit bewährten Form des Studiums nidrt mehr lösen lassen.
An den wissenschaftlidren Hochsdrulen studierten
1950/51 rd. 109 000 deutsdre und 2 000 ausländische Studenten,
1955/56 rd. 123 000 deutsche und 7 000 ausländische Studenten,
L964165 rd.229 000 deutsche und 22 000 ausländische Studenten.

Wenn in den nädrsten Jahren die Zahl der Studienanfänger nidrt zunehmen sollte, so ist das eine Folge der sdrwächeren Geburtsjahr1) Empfehlungen und Gutadrten des Deutsdren Aussdrusses
ziehungs- und Bildungswesen. Folge 5, 1960, S,99.
10

für das Er-

gänge nadr 1945. Dies wird allenfalls eine vorübergehende Erleidrterung mit sich bringen. Mit an Sidrerheit grenzender Wahrscheinlidrkeit wird etwa von 1970 an die Zahl der Studienanfänger erneut und
voraussidrtlidr in verstärktem Maße wadrsen 1).

Uber das bloß Quantitative hinaus sind die steigenden Studentenzahlen ein nadrdrücklicher Hinweis auf tiefgreifende gesellsctraftliche
Veränderungen.

In einer Gesellschaft, in der Bildung auf allen Stufen ein Grundrecht
aller ist, haben Studium und akademische Bildung aufgehört, das
Privileg einer relativ kleinen Schicht zu sein. Zugleidr wächst der
Bedarf an Personen mit wissenschaftlidrer Ausbildung. Die Wende,
die sidr damit in der Einstellung und im verhalten der uffentlictrkeit
und des einzelnen Staatsbürgers zu den Hochschulen im nationalen
und internationalen Bereidr vollzieht, stellt die Hoctrsdrulen vor Aufgaben, deren Erfüllung eine zentrale politische Bedeutung erhalten
hat.

b) Die Wissenschaft befindet sich in einem Prozeß ständiger Veränd.erung und Ausweitung. Das hat in Verbindung mit intensiver gegenständlidrer und methodisdrer Spezialisierung dazu geführt, daß die
für eine Disziplin wesentlidre Einheit vielfach nur noctr mittelbar,
d. h. in der Vielfalt spezialisierter Aspekte und gegeneinander relativ
selbständiger Teilgebiete gegenwärtig ist. Es gibt Gebiete, in denen
der Forsdrer nicht mehr in der Lage ist, das, was in einem anderen
Bereich seines Faches geschieht, sachkundig zu beurteilen. Zugleich
wächst die Bedeutung von Problemen, die nur in der Zusammenarbeit
verschiedener Disziplinen und mit oft höctrst spezialisierten untersuchungsmethoden zureidrend erforsdrt werden können. spezifische
Methoden können über ihren ursprünglichen Anwendungsbereich hin-

aus Geltung erlangen. Die herkömmlidren Grenzen zwischen den

Fadr- und Gegenstandsbereidren beginnen, fließend zu werden.

Die Zahl der wissensdraftlidren Publikationen nimmt seit dem Ausgang des 19. Jahrhunderts ständig zu, eine Entwid<lung, die in der
steigenden Bedeutung des Dokumentations- und Informationswesens
zum Ausdrud< kommt. Sie hat auf vielen Gebieten sctron heute dazu
geführt, daß die Literatur kaum mehr für den einzelnen Wissenschaftler, gesdrweige denn für den Studenten, übersctraubar ist.
Vgl. hierzu und besonders
') der
Studienanfänger

zu dem vorübergehenden Rüdrgang der Zahl
die Untersudrung des Wissensdraftsrates,,Abiturienten und Studenten. Entwidrlung und Vorsdrätzung der Zahlen 1950 bis
1980". 1964, S.11, 39ff.
l1

Das sind nur einige der wesentlidren Tatsachen und Entwid<.lungstendenzen, die sich in der Forschung weithin auswirken. Der Wissenschaftsrat hat im Teil III seiner Empfehlungen (Bd. 1, S. 14 ff.) auf sie
hingewiesen und darauf aufmerksam gemacht, daß sie einen wachsenden Bedarf der Hodrschulen an Mitarbeitern, arr neuen Einrichtungen und an Arbeitsmitteln zur Folge haben.

c) Der Wandel in der Struktur der Wissenschaften und in den Aufgaben, die sie in Staat und Gesellschaft erfüllen, wirkt auf die mit der
Forschung verbundene Lehre und das Studium zurück.

in dieses Jahrhundert hinein ließ es die relative Geschlossenheit und Einheit der einzelnen Wissensdtaften zu, sowohl diejenigen, die ihr Studium mit einer Staatsprüfung oder einem Diplomexamen abschlossen, wie diejenigen, die die Promotion und die
Habilitation anstrebten, in einem einheitlidten Studiengang auszubilden, ohne daß die einen überfordert und die anderen nur
unzureidrend für ihre wissenschaftlidre Aufgabe vorbereitet wurden.
Dodr was unter anderen Voraussetzungen möglich und audr sa&lidt
richtig war, ist es unter den veränderten Bedingungen der Gegenwart nicht mehr. Differenzierung und Spezialisierung stellen an den,
der sidr für die Forsdrung oder eine mit der Forschung eng verbundene
Tätigkeit entsdreidet, von einer bestimmten Stufe des Studiums an
qualitativ andere Anforderungen als an den, dessen Studium zu
Aufgaben hinführen soll, die nicht unmittelbar durdr Forschung definiert sind. Auf der anderen Seite fehlen weithin die Maßstäbe dafür,
was aus dem vielfältigen Ganzen einer Disziplin in das Studium derer
gehört, die nicht den Weg zur Forsdrung gehen.

Noch bis

Die mit der schnell fortsdrreitenden Spezialisierung und Ausweitung
der Wissensdraften notwendig werdende Ubersetzung der Forsdrung
in die Lehre ist ein bis heute in Deutsdrland weithin noch ungelöstes
Problem; es belastet Hodrschulen und Studenten in gleicher Weise.

Mit der strukturellen Wandlung der Wissensdraften hängt unmittelbar die nicht weniger grundlegende und für die Hodrsdtulen folgenreiche Veränderung der Ziele und Aufgaben zusammen, für die sie
ausbilden. Herkömmlidre Berufsbilder verlieren an Bedeutung. Zu'
gleich müssen in Staat und Gesellschaft Aufgaben erfüllt werden, für
die es an den Hoctrschulen noch keine angemessenen Ausbildungsmöglichkeiten gibt. Das hat zur Folge, daß die überkommene feste
Zuordnung der Hochsdrule zu den klassisdren akademischen Berufen
vielfach nicht mehr der Wirklichkeit entspricht. Es gibt Studiengänge,
die noch vor einer Generation zu einem klar bestimmten Beruf
führten, jetzt aber mehrere verschiedene Tätigkeiten umgreifen. So
t2

ist z. B. der Arbeitsbereidr des Mathematikers mit der Mathematisierung vieler Wissensdraften und mit der zunehmenden Anwendung
mathematisdter Methoden in der Wirtsdraft und in der Verwaltung
durdr die Entwicklung elektronisdrer Redrenanlagen so vielfältig
erweitert worden, daß sein früheres Berufsbild sidr stark verändert
hat.

Bei dieser Sachlage erweist sich die Festlegung von Studiengängen
auf die bestehenden Laufbahnen und Laufbahnordnungen als Hemmnis. Damit wird audr problematisdr, daß die Abschlußprüfungen nicht
nur in den Händen staatlidrer Prüfungskommissionen liegen, sondern
häufig fast aussdrließlidr von Angehörigen der betreffenden Laufbahnen außerhalb der Hodrsdrulen abgenommen werden.

Der Sadrverhalt, von dem man im Blidc auf die künftige Entwicklung
ausgehen muß, läßt sidr zusammenfassend dadurdr kennzeidrnen, daß
die Maßstäbe für die wissenschaftlidre Ausbildung nidrt mehr allein
durdr die klassisdren akademischen Berufe gesetzt werden. Neue
Berufe entstehen, die eine Ausbildung an einer wissenschaftlictren
Hodrsdrule verlangen; es gibt andere, für die sie sadrlich nicht mehr
erforderlidr ist. Es wird daher darauf ankommen, das Studium neu
zu ordnen und in Beziehung zu den vielfältigen und sidr wandelnden
beruflidren Möglidrkeiten zu setzen.

A. II. Folgerungen für das Ausbildungsziel
Forsdrung und Lehre sind, wie die bisherigen Ausführungen zeigen,
wedrselseitig aufeinander angewiesen. Im Blid< auf die Ausweitung
der Funktionen der Wissenschaft wurde zugleidr deutlich, daß die
bisherige Vorstellung einer für alle Studenten eines Faches einheitlidren Ausbildung den sadrlidren Anforderungen nictrt mehr gerectrt
wird. Damit stellt sidr die Frage nach dem Ausbildungsziel als zentrales Problem.
Sudrt man nadr konkreten Bestimmungen dieses Ausbildungszieles,
so zeichnen sidr deutlidr z\ryei extreme Positionen ab. Nadr der einen
muß es das Ziel der wissensdraftlidren Hodrsdrule sein, die Studenten
zur selbständigen Mitwirkung in der Forsdrungsarbeit zu bringen,
nadr der anderen kann die Ausbildungsfunktion für die weitaus
überwiegende Mehrzahl der Studenten nur darin bestehen, sie auf
wissensdraftlidrer Grundlage mit den für ihren Beruf nötigen Kenntnissen zu versehen.
Die Einwände gegen beide Positionen sind oft genug und eindringlidr

dargelegt worden; sie braudren hier im einzelnen nidrt wiederholt

l3

zu werden. Im Kern ridrten sich die Einwände gegen das zu hodt
gestedrte Studienziel, das Anlage und Fähigkeiten der meisten Studenten übersteigt und im selben Maße die Kraft des Dozenten über-

anstrengt und nutzlos verbraudrt. Zum anderen wenden sie sidr
gegen das zu niedrig gested<te Ziel, das weder der Funktion gerecht
wird, die die Wissenschaft erlangt hat, noch dem Bedürfnis der
Gesellsdraft, die in wadrsender Zahl Mensdren braudrt, die mehr
sind als mit Fadrwissen ausgestattete und für ihre Berufsarbeit ausgebildete Praktiker.

In der Diskussion um das Bildungsziel der wissenschaftlidren Hodrsdrulen wird aber ein Weg sidrtbar, der die Extreme vermeidet und
der neuen Lage Rechnung trägt. Das leitende Prinzip ist dabei die
Differenzierung des Ausbildungszieles in gestuften Studiengängen.
Dieser Weg sieht für alle Studenten ein zeitlidt begrenztes Studium
vor, das, durdr eine Prüfung abgesdrlossen, die Absolventen befähigt,
einen entspredrend qualifizierten Beruf zu ergreifen. Während die
Mehrzahl der Studenten nach diesem Studium die Hodrsdtule verlassen wird, erhalten die an der Forsdrung interessierten und für sie
befähigten Studenten in einem Aufbaustudium die Möglichkeit, ihre
Fähigkeiten zu entfalten.
Was die inhaltlidre Bestimmung der differenzierten Ausbildungsziele
betrifft, so ordnet sidr das Aufbaustudium dem bisher gültigen Ziel

Mögli&keit zu selbständiger
Forschungsarbeit führen soll. Dagegen ist es notwendig, das Ausbildungsziel des von allen zu durchlaufenden, für die Mehrzahl der
Studenten aber die Ausbildung abschließenden Studiums neu zu bestimmen. Einerseits hat es sich abzugrenzen gegen die Forderung
nadr selbständiger Mitwirkung in der Forsdrungsarbeit, andererseits
gegen die Besdrränkung auf bloße Wissensvermittlung und Einübung
in die Berufsarbeit. Es läßt sich kennzeidrnen als Erziehung zu selbständigem, kritisdrem Denken durdr Wissensdtaft.
des Studiums zu, das den Studenten nadr

Im einzelnen soll erreidrt werden, daß der Student sich das von
seinem Fadr erforderte und für seinen Beruf nötige Wissen aneignet,
sidr mit den wissensdraftlidren Arbeitsmethoden seines Fadres vertraut madrt, im Umgang mit der Wissensdtaft erfährt, was wissenschaftlidre Erkenntnis ist und zu leisten vermal1, aber audr ihrer
prinzipiellen Unabgeschlossenheit und Offenheit inne wird. Er soll
fähig werden, fremde Standpunkte kritisdt zu prüfen, und bereit
sein, den eigenen Standpunkt in Frage zu stellen und fremder Nach-
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prüfung auszusetzen. Im Maße, wie dies gesdrieht, wird der Student
aus der Rezeptivität zur Freiheit gegenüber dem Stoff und zugleidr
zu disziplinierter geistiger Selbständigkeit gelangen.
Diese Bestimmung der Ausbildungsziele zeigt erneut, daß die Hochsdrule dem Studenten eine als Vorrat für ein ganzes Leben ausreidrende wissensdraftlidre Ausbildung selbst bei noctr so langer
Studienzeit nidrt versdraffen kann. Es handelt sidr hier um ein
Problem, das audr sdron bisher bestanden hat. Es ist deshalb nötig,
die in ihrem Beruf stehenden Absolventen der wissensctraftlichen

Hodrsdtulen

in dem Maße, wie

es der Beruf erfordert, später von

neuem in Kontakt mit der Wissensdtaft zu bringen. Ein solctres Kontaktstudium soll denen, die von ihm Gebrauch machen, dazu verhelfen, die Begegnung mit der Wissensctraft zu erneuernr sich mit
neuen Problemstellungen und Methoden vertraut zu machen und sich
neue wissensdraftlidre Erkenntnisse anzueignen.

wird das bisher

einheitliche studienziel

in der

vorgeschlagenen

Weise gegliedert, so ergibt sidr aus der inhaltlichen Bestimmung der
Ausbildungsziele, daß nur die wissensctraftlidre Hoctrsctrule imstande
ist, die für diese Ziele nötige Ausbildung zu geben. Sie kann diese
Aufgabe nur dann erfüllen, wenn sie an der Verbindung von Forsdrung und Lehre festhält. Würde die Verbindung unter dem Drudr
der bestehenden sdrwierigkeiten und in Resignation gegenüber den
Problemen gelöst, so würden Bedingungen, die für den Fortschritt
und für die Lebensfähigkeit der modernen Gesellsctraft wesentlidr
sind, am Ende zerstört werden. Die Einheit von Forsctrung und Lehre
kann aber nur tragfähig sein, wenn die für ihre verwirklichung notwendigen Voraussetzungen gesdraffen werden.

In diesem Zusammenhang stehen die folgenden Empfehlungen zur
Neuordnung des Studiums. Ihre Verwirklictrung wird die Korrektur
und audr die Preisgabe mandrer durch Alter ehrwürdiger Vorstellungen notwendig madren; sie wird große Anstrengungen von den
Hodrsdrulen, aber audr vom Staate fordern.
Beides hält der Wissensdraftsrat für notwendig, wenn die Hodrsdrulen wieder in den Stand versetzt werden sollen, in Forschung
und Lehre das zu leisten, was Staat und Gesellsdraft von ihnen erwarten und audr verlangen müssen.
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B.

Die Gliederung des Studiums
Auf Grund der vorstehenden Uberlegungen sdrlägt der Wissenschaftsrat folgende Gliederung der Ausbildungsfunktion der wissensdtaftlichen Hodrsdrulen vor:
das Studium für alle Studenten, das
bestätigenden Prüfung absdrließt,

mit einer die Berufsfähigkeit

ein Aufbaustudium für Studenten, die an der Forschung interessiert
und für sie befähigt sind,
ein Kontaktstudium, das als Angebot an im Beruf stehende Absolventen der wissensdraftlid:en Hochsdrulen diesen die Mögliükeit
geben soll, ihre wissensdraftliche Ausbildung in Abständen aufzufrischen und entsprechend dem Stand der Forschung zu ergänzen.

Im folgenden werden Vorschläge für eine Studienordnung gemadrt,
die als Richtlinien für Organisation, Absdrluß und Dauer der verschiedenen Formen der Ausbildung dienen können. Dabei ist vorausgesetzt, daß die Verhältnisse nicht nur in den einzelnen Fakultäten,
sondern auch innerhalb der Fächer einer Fakultät sehr versdrieden
liegen und eine ins einzelne gehende, für alle Disziplinen gleidterweise verbindlidre Studienordnung sidt sdron aus diesem Grund
verbietet. Die Ausbildung an einer wissensdraftlidren Hodrschule
grenzt sich von allen anderen Formen der Ausbildung deutlidr ab,
weist aber bei aller Verschiedenheit der Disziplinen dcdr so viele
Gemeinsamkeiten auf, daß es möglich ersdreint, für die wissensdraftliche Hochschule als ganzes das Modell einer Studienordnung zu
entwickeln. Die Modifizierung muß je nach den besonderen Gegebenheiten den einzelnen Fädrern oder Fakultäten überlassen bleiben.
Wenn die folgenden Vorsdrläge konkreter gefaßt und sdrärfer umrissen werden, als daß sie beansprudren könnten, für den ganzen
Bereidr der wissensdraftlidren Hochsdrulen direkt anwendbar zu sein,
so geschieht dies, um es nicht bei pausdralen Maximen bewenden zu
lassen, Dabei wird unterstellt, daß die Beteiligten audr ohne besonderen Hinweis in jedem einzelnen Fall erkennen, welctres der feste
Bestand und die modifizierbaren Elemente der vorgeschlagenen Studienordnung sind.
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B. I. Das Studium
I. 1. Organisation
Von den Mißständen, unter denen das Studium heute leidet, ist der
augenfälligste die Unsidrerheit, in der ein großer Teil der Studenten
sidr gegenüber den von den Hochsdrulen angebotenen wissenschaftlidren Veranstaltungen befindet. Dies gilt vor allem in der Anfangsphase, aber oft audr nodr in den höheren semestern und nictrt selten
bis zum Ende des Studiums. In mandrer Hinsidrt spielt dabei eine
veränderte Einstellung zu Studium und Beruf eine Rolle. In den
einzelnen Fakultäten und in den Fädrerbereidren einer Fakultät
bestehen jedodr große untersdriede, und es ist vielfadr, teilweise seit
längerem, für gute Orientierungsmöglictrkeiten gesorgt.
Würden nur detaillierte Studienpläne für alle Fädrer eingeführt, so
wäre damit allein der Sadre wenig gedient. Als isolierte Maßnahme
könnte dies leidrt dazu führen, das Studium bis ins einzelne zu
reglementieren. Vielmehr muß es darauf ankommen, die Ursactren
auszuräumen, die das Studium über das sinnvolle Risiko hinaus gefährden.

Die Sdrwierigkeiten hängen vor allem mit einem der Grundzüge der
deutsdren wissensdraftlidren Hodrsdrulen zusammen, nämlich dem
Studenten zuzumuten, sein Studium in eigener Verantwortung zu
planen und zu bewältigen. Nidrt zuletzt diesem Prinzip verdankte die
deutsdre Universität in der Vergangenheit ihre Leistungen. Seine
Wirksamkeit konnte es aber nur unter den Bedingungen entfalten,
unter denen es entstanden war. Diese Bedingungen haben sictr im
20. Jahrhundert in einem irreversiblen Prozeß so grundlegend geändert, daß heute zu einem Hemmnis geworden ist, was zuvor als
Antriebskraft gewirkt hatte. Zu fragen ist heute nidrt mehr, ob der
Grundsatz der eigenen Verantwortung jedes Studenten für sein Studium sidr Einsdrränkungen gefallen lassen muß, sondern wieweit er
nodr Geltung behalten kann.

Zu der Unsidrerheit in allen ihren Ersdreinungsformen hat in Verbindung mit dem Prinzip der Eigenverantwortlidrkeit das zu anspruchsvolle Ziel der Ausbildung nicht wenig beigetragen. Man darf
deshalb von einer realistisdren Bestimmung dieses Zieles, wie sie
hier vorgesdrlagen ist, eine heilsame Wirkung erwarten. Sie kann
jedoch nur eintreten, wenn der Weg zum Studienziel nidrt wie bisher
weitgehend ins Belieben jedes einzelnen gestellt, sondern deutlidr
markiert wird. Audr dann nodr wird der Erfolg von der aktiven
Mitarbeit und der Initiative jedes einzelnen Studenten und der
Studentensdraft im ganzen abhängen.
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Soll das Studium so eingeridrtet werden, daß möglidrst geringe
Reibungsverluste entstehen und sein wissensdraftlicher Charakter
von vornherein gewährleistet ist, so ist eine in den Anfangssemestern

wirksame Führung nötig. Hierfür empfiehlt der Wissenschaftsrat
folgende Maßnahmen:

a) Individuelle Beratung
Es ist dafür zu sorgen, daß jeder Student in der ersten Phase
seines Studiums durdr eine Lehrkraft individuell beraten wird.
Diese obligatorisdre Beratung soll sidr auf alle mit der Gestaltung
des Studiums und mit der Studienförderung zusammenhängenden
Fragen erstred<en, aber audr besdtränken.

Die Berater sollen sidr in

Studiengesprädren,

die in

jedem

Semester stattfinden, zugleich über den Erfolg ihrer Beratung ver-

gewissern. Um dies zu ermöglidren, muß die Zahl der Studenten
Für
die Beratung, die den Kontakt mit den Ordinarien nidrt ersetzen,
sondern fördern soll, kommen sowohl Habilitierte wie Ni&thabilitierte in Betradtt, die in den jeweiligen Fadrbereidten beauftragt

für den einzelnen Berater möglidrst klein gehalten werden.

werden. Die Koordinierung und die Einweisung der Berater in
ihre Aufgabe sollte in jedem Fadrbereidr ein von der Fakultät
bestellter Lehrstuhlinhaber übernehmen.
Eine Zusammenarbeit mit der akademisdren Berufsberatung wird
in vielen Fällen nützlidt sein.

b) Kleine Gruppen
Die Zahl der Teilnehmer an Proseminaren, Seminaren und entspredrenden Lehrveranstaltungen sollte so besdrränkt werden,
daß die Mitarbeit für jeden Studenten mögliö wird.
Die Erfahrung hat gezeigt, wie sehr das Studium unter der Uberfüllung der Seminare leidet. Betroffen sind davon lveniger die
Hodrbegabten als die vielen normal Begabten und unter ihnen
wieder besonders die Studienanfänger, die der Führung und Kontrolle am dringendsten bedürfen. Es ist deshalb darauf zu achten,
daß gerade audr in der ersten Phase des Studiums kleine Arbeitsgruppen gebildet werden.

c) Studienpläne
Für die einzelnen Fädrer sollten Studienpläne

ausgearbeitet

werden, die den Studenten über Anlage und Aufbau des Studiums
orientieren und ein Verzeidrnis der obligatorischen Lehrveranstaltungen enthalten.
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Damit soll nicht einer ins einzelne gehenden programmierung des
Studiums das Wort geredet werden; die Studenten müssen aber
darüber informiert werden, was für die jeweiligen Stufen ihres
Studiums verlangt rvird und weldre Lehrveranstaltungen ihnen
helfeu, das Verlangte zu leisten.

d) Zwisdrenprüfung
Eine Zwisdrenprüfung, die der Kontrolle und der Selbstkontrolle
der studenten dient und das Anfangsstudium mittelbar steuert,
sollte zwisdren die erste und die zweite phase des Studiums gelegt werden, wie dies an vielen Hodrsdrulen vorgesehen oder
sdron gesdrehen ist.

Im Gegensatz zu Universitäten anderer Länder verzictrten die
deutschen wissenschaftlidren Hodrsdrulen im allgemeinen darauf,
die Studenten bei der Zulassung auf ihre Eignung für das Studium
und besonders für die von ihnen in Aussidrt genommenen Fäctrer
zu prüfen. Aber audr während des Studiums erfährt ein großer

Teil der Studenten, zumal in den sogenannten Massenfäctrern,

bisher vielfadr weder den sinnvollen Zwang der Selbstprüfung
nodr eine wirksame Kontrolle. Man stellt es dem Studenten anheim, sidr selbst einzusdrätzen, versdriebt im übrigen die Auslese
auf das Examen und findet das Risiko, in dem das Studium damit
steht, durdr den hohen wert der akademisdren Freiheit gerectrtfertigt. Wenn dieses Verfahren sidr auch in der Vergangenheit
bewährt hat, so ist dodr sidrer, daß die wissenschaftlidre Hodrsdrule unter den heutigen und den künftigen Bedingungen des
studiums sidr die bisherige Praxis fernerhin nidrt leisten kaun.

Die Zwisdrenprüfung hat nidrt nur den Zwedr, die für das gewählte Fadrstudium ungeeigneten studenten rectrtzeitig auf andere
Bahnen zu lenken; sie soll audr durdr die Leistung, die sie verlangt, das Studium von Anfang an unter den ihm eigenen wissensdraftlidren Ansprudr stellen und es in seiner ersten phase regeln.
Sie soll die zweite, freiere Phase des Studiums einleiten, den Zu_
gang zu den Hauptseminaren eröffneo und den Eintritt in die

Hauptförderung der Allgemeinen Studienförderung nach dem
Mit der Zlvischenprüfung sollte die

Honnefer Modell freigeben.
Studienberatung absdrließen.

Die Zwisdrenprüfung kann ihren Zweck nur erfüllen, wenn das
Studium im Sinne der vorliegenden Empfehlungen geregelt wird.
Nadr ihrer Stellung und Funktion im Studiengang muß sie eine
der Eigenart der Fächer angepaßte Hoctrschulprüfung sein. Für die
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Zwisdrenprüfung werden von den Fakultäten für die Fadtbereidre Prüfungsordnungen erlassen, die, damit die beabsidttigten
redrtlidren Folgen eintreteu können, staatlicher Genehmigung bedürfen. Das Ergebnis der Zwisdrenprüfung sollte nidrt mit einer
Note, sondero nur als ,,bestanden" oder ,nicht bestandeu' bewertet werden. Allgemein muß gelten, daß die Zwisdrenprüfungen
von den Hodrsdrulen gegenseitig anerkannt werden.
Soweit naÖ gültigen Prüfungsordnungen in einzelnen Fädoern
Vorprüfungen eingeridrtet sind, treten diese an die Stelle der
Zwisdrenprüfung.

Um dem freieren Studium iu der zweiten Phase genügend Raum
zu geben, muß der Zeitpunkt für die Zwisdrenprüfung so früh
wie möglich angesetzt werden. Eine generelle Regelung würde
der Eigenart der versdriedenen Disziplinen nidrt geredrt, dodt
sollte die Zwisctrenprüfung spätestens am Ende des zweiten Studieujahres abgelegt werden.
Gegen die Zwisctrenprüfung wird eingewandt, daß sie das Studiurn

als einen kontinuierlidren Wadrstums- und Reifungsprozeß in
unerwünsdrter Weise unterbredre und die Studenten dazu verführe, von Anfang arr rlur auf die bevorstehende Prüfung hin zu
lernen. Deshalb sei eine begleitende Kontrolle der Zwisdrenprüfung vorzuziehen. Der Wissensdraftsrat untersdrätzt das Gewidtt

dieser Argumente uidrt. Er ist aber der Auffassung, daß die
Zwisdrenprüfung, we.tn sie sidr an den vorhergehenden Lehrveranstaltungen orientiert und nidrt einen mehr oder weniger
enzyklopädischen Wissensstoff abverlangt, von der redrten Weise
eines wissensdraftlidren Studiums nidrt wegführt, sondern ihr
dient. In der gegenwärtigen Lage ersdreint es geboten, die
Zwisdrenprüfung nidet nur da und dort als zusätzlidre Sidrerung,
sondern als wesentlidren Bestandteil einer neuen Studienordnung
im ganzen Bereidr der wissensdraftlidren Hodrsdrulen einzuführen'
In der Art, wie die Zwisdrenprüfung gehandhabt wird, sollten
die untersdriedlidren Bedingungen in den einzelnen Fädrern berüdcsidrtigt werden.

Der Wissensdraftsrat verspridrt sidr von der verwirklichung dieser
Empfehlungen ein intensiveres und zügigeres Studium; zugleich ist
er sidr darüber klar, daß es, um das Studium dem veränderten Ausbildungsziel entspredrend einzurichten, nodt anderer durdrgreifender
Maßnahmen bedarf. Die straffere Ordnung wird der neuen Konzeption nur dann dienen, wenn zugleidr der Studieninhalt zum Ausbil20

dungsziel in den redrten Bezug gesetzt und dementsprechend eingegrenzt wird. Hierfür werden folgende Maßnahmen vorgesdrlagen:

e) Begrenzung des Lehrstoffes
Die obligatorischen Lehrstoffe müssen, dem exemplarischen Charakter des Studiums entspredrend, auf das Wesentlidre begrenzt
und in ihrem Umfang und Anspruch so bemessen werden, daß sie
Kräfte und Möglichkeiten der Studenten nidrt überfordern.
Die Entwicklung der Forsdrung, die Ausweitung und Differenzierung der Forschungsbereidre, die Verfeinerung der Methoden,
die ins Ungemessene wachsende wissenschaftliche Produktion
zwingen dazu, die obligatorischen Lehrstoffe zu begrenzenr wenn
das Studium sich nidrt in einer oberflädrlichen Polymathie oder
in einem frudrtlosen Bemühen um eine dodr nidrt erreichbare
allseitige Durchdringung erschöpfen soll. Die Auswahl des Stoffes
muß sidr am Ausbildungsziel des Studiums orientieren und so
besdraffen sein, daß der Student in seinem Fadr an dem für seinen Beruf dienlidren Wissen exemplarisdr erfährt, was wissenschaftlidre Erkenntnis ist.
Eine dergestalt vom Ausbildungsziel her bestimmte und auf das

Wesentliche gerichtete inhaltliche Konzentration des Studiums
soll in gleicher Weise eine stoffliche Ausuferung wie eine kleinteilige Spezialisierung verhindern.

f)

Begrenzung der obligatorisdren Lehrveranstaltungen
Die Zahl der für die Studenten verbindlidren Lehrveranstaltungen sollte für beide Phasen des Studiums festgelegt und nach oben
so begrenzt werden, daß sie sidr in dem vom Ausbildungsziel her
gestedcten Rahmen hält und dem Studenten Muße bleibt, sich
außerdem in Vorlesungen und Seminaren mit Gegenständen seiner eigenen Wahl zu besdräftigen.

Uber die Notwendigkeit einer derartigen Begrenzung ist man
sich grundsätzlidr einig. In der Praxis nimmt jedoch die Zahl der
obligatorisdren und mehr nodr der quasi obligatorisdren Lehrveranstaltungen in den einzelnen Fädrern eher zu als ab. Es
sollten deshalb ZahI und Art der Pflichtveranstaltungen in den
Studienplänen, die unter diesem Gesidrtspunkt innerhalb der
Fachbereidre und der Fakultäten zu koordinieren sind, klar bezeichnet werden. Es muß ebenso dafür gesorgt werden, daß
interne Maßnahmen die Begrenzung nicht unwirksam machen.
Der Raum für die freie Betätigung des Studenten darf nidrt zu
eng bemessen werden, weil die obligatorische Lehrveranstaltung
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ein zwar unentbehrliches, aber nictrt das einzige und nicht notwendig in jedem Falle auch das beste Mittel der wissenschaftlichen Ausbildung ist.

g) Studium und praktisdre Ausbildung
Es ist darauf zu adrten, daß das Studium nidrt durdr sadrfremde
Anforderungen belastet und gestört wird.
Die wissensdraftlidre Ausbitdung wird von den wissenschaftlichen
Hochschulen getragen. Die zur Ausübung der entspredrenden

Berufe nötige praktische Ausbildung können die wissenschaftlictren Hochschulen in der Regel nidrt übernehmen. Sie müssen
aber auö darauf dringen, daß der Student nidrt sdron während
seiner wissenschaftlidren Ausbildung, die seine volle Kraft beansprucht, von anderen Stellen zur Einübung in seinen künftigen
Beruf beansprudrt wird. Eine Vermengung dieser beiden Ausbildungsweisen stört die wissenschaftlidren Hochschulen in der
Erfüllung ihrer Aufgaben.
Auch in anderer Hinsicht steht das Studium als Berufsvorbereitung in der Gefahr, unerträglidl belastet zu werden. An die
Absolventen der wissenschaftlidren Hochsdrulen werden aus berectrtigtem Interesse bestimmte Forderungen in bezug auf Umfang
und Grad ihrer wissensdraftlichen Ausbildung von denen gestellt,
die sie in ihren Dienst nehmen. Werden soldre Forderungen überspannt, so ist die Folge eine nicht zumutbare Belastung des Studiums und damit der Hochsdrulen. Dies ist der Fall, wenn etwa
den Anwärtern des gymnasialen Lehramtes das Studium vou drei
Fädrern aufgebürdet wird. Bei den Anforderungen an die Lehramtskandidaten sollte außerdem zwischen dem ersten und dem
zweiten Fadr untersdrieden werden. Auf die entspredrenden Ausführungen in den Empfehlungen des Wissenschaftsrates von 1960
(S.86) wird hingewiesen. Entspredrendes gilt im Bereich der Wirtschaft, wenn die Promotion auch da verlangt wird, wo der normale Studienabsdrluß als Ausweis der Befähigung genügt. Hier
das redrte Maß zu halten, ist eine der unerläßlidten Voraussetzungen für eine vernünftige Studienordnung.
Die straffere Ordnung des Studiums und die am Ausbildungsziel sidt
orientierende Begrenzung des Studieninhaltes werden die Studenten
in die Lage versetzen, an der Forschungsarbeit ihrer Lehrer teilzunehmen, und es den wissenschaftlichen Hodrsdrulen ermöglidren, das
Prinzip der Verbindung von Forsdrung und Lehre im Studium wirksam werden zu lassen.
22

Es ist nidrt Sadre des Wissensdtaftsrates, auf der Grundlage dieser
Empfehlungen Studienpläne für jedes einzelne Fadrgebiet auszuarbeiten. Dies wird die Aufgabe der Fakultäten oder der zuständigen
Fachgremien sein. Der Wissensdraftsrat verhehlt sictr nictrt, daß der
Erfolg seiner Empfehlungen davon abhängt, wie die Studienpläne
gefaßt und wie sie in der Praxis gehandhabt werden. Erfahrungsgemäß ist hier der Spielraum sehr viel größer als es im Interesse
der Sadre liegt. Er kann eingeschränkt werden, wenn es gelingt, die
studienpläne der jeweiligen Fadrbereiche nictrt nur für die wissensdraftlichen Hodrschulen eines Landes, sondern für alle wissenschaftlichen Hodrsdrulen einander anzugleidren und sie so auszuarbeiten,
daß ihrer Auslegung Grenzen gesetzt sind.

Die Einigung auf gemeinsame studienpläne und die wedrselseitige
Anerkennung der Zwischenprüfungen sind nötig, wenn es dem Studenten wie bisher freistehen soll, die Hodrsclrule zu wedrseln. Der
wissenschaftsrat hält den Hodrschulwectrsel nicht nur für zulässig,
sondern für wünsdrenswert, allerdings mit einer Einsctrränkung, die
sich als notwendige und beabsidrtigte Folge der hier vorgesctrlagenen
Maßnahmen ergeben wird. Studienberatung und Zwisdrenprüfung
können ihrem Zwedr nur dann voll genügen, wenn die Studenten
während der ersten Phase ihres studiums an der Hochschule bleiben,
an der sie ihr Studium begonnen haben. Der wedrsel der Hodrschule
sollte daher im allgemeinen der zweiten studienphase vorbehalten
sein, in der die Studenten, wie die Erfahrung lehrt, audr erst den
redrten Nutzen aus ihm ziehen können.

I. 2. Abschluß
Das Studium schließt mit dem Staatsexamen, dem Diplomexamen
oder dem Magisterexamen ab.
Das Examen ist seiner Bestimmung nach eine Abschlußprüfung, nictrt
eine Eingangsprüfung für bestimmte Laufbahnen. Als soldre kann
es nur gelten, weil und soweit das Studium zugleich audr Berufs-

vorbildung ist. Das bedeutet nidrt allein, daß das Examen sidr in
seinen Anforderungen am Studieninhalt zu orientieren hat, sondern
es besagt zugleich, daß das Examen von den für die wissenschaftlidre Ausbildung verantwortlichen Hochsctrullehrern abgenommen
wird, audr wenn es nadr einer staatlichen prüfungsordnung und
unter staatlidrem Vorsitz stattfindet.
Aus dem vorgelegten Plan einer Neuordnung des Studiums ergeben
sidr für die Gestaltung seines Abschlusses Folgerungen, die bei der
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Ausarbeitung der Prüfungsordnungen berüdrsichtigt werden müssen. Der Wissensdraftsrat sieht hier eine wichtige Aufgabe, weil
jede Prüfung auf das Studium selbst einwirkt, indem sie zu ihrem
Teil seinen Verlauf steuert. Die Verwirklidrung der neuen Studienordnung hängt in hohem Maße vom Inhalt der Prüfungsordnungen
ab. Wenn diese der neuen Konzeption des Studiums dienen sollen,
genügt es jedenfalls nicht, nur die längst fällige Korrektur an den
überspannten Anforderungen in den geltenden Prüfungsordnungen
vorzunehmen. Es wird nötig sein, sie von Grund auf neu zu fassen.

Die Prüfungsordnungen für die einzelnen Fächer auszuarbeiten, ist
Sache der dafür zuständigen Organe. Mit Rücksidtt auf den engen
Zusammenhang, in dem Studium und Prüfungsordnung zueinander
stehen, ist darauf zu achten, daß audr die Ordnungen für die Staatsprüfungen von den Ministerien mit den wissenschaftlid:en Hochschulen abgestimmt werden und den beteiligten Fakultäten ein Mitspradrerecht eingeräumt wird.

Die Vorsdrläge, die im folgenden für die Gestaltung der Prüfungsordnungen gemacht werden, leiten sidr aus den Prinzipien her, die
die Organisation des Studiums bestimmen; sie verdeutlichen aber
auch selbst wieder diese Prinzipien, indem sie sie in ihrer Anwendung auf den Absctrluß des Studiums zeigen.

a) Exemplarisdre Prüfung
An versdriedenen Stellen ist man heute darum bemüht, die Prüfungsordnungen zu lichten. Die Abstriche, die gemacht werden, gelten aber häufig nur als Ieidiger Tribut an das begrenzte Fassungsvermögen. Man sudrt die Grenze des Erreidrbaren im Hinblidr auf
das Ideal einer allseitigen wissenschaftlichen Ausbildung. Wo die
Einsicht herrscht, daß der Prüfling nidrt in allen Gebieten seines
Faches bewandert sein könne, wünsdrt man doch, daß er sidr auf
möglichst vielen auskenne.

Wird das Ausbildungsziel in der Weise neu bestimmt, wie es in
diesen Empfehlungen gesdrieht, dann werden damit audr andere
Maßstäbe für die Abschtußprüfung gesetzt: Prüfungsleistung und
Ziel der Ausbildung müssen einander entsprechen. Dazu bedarf es
nidrt einer möglidrst großen Stoffülle, sondern der Konzentration
auf ausgewählte und begrenzte Stoffgebiete, an denen der Prüfling die geistigen Fähigkeiten zeigen soll, die er durch sein Studium erworben hat. Die exemplarisdre Ausbildung, der es nidrt
darauf ankommt, ein Maximum von Präsenzkenntnissen zu versdraffen, sondern die Einübung und Befestigung in wissenschaftlicher Denkweise zu erreidren, verlangt die exemplarische Prüfung.
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b) S&riftlidre Hausarbeit bzw. experimentelle Arbeit
Besondere Aufmerksamkeit verdient die schriftliche Hausarbeit
bzw. die experimentelle Arbeit, die für das Abschlußexamen in
vielen Disziplinen neben mündlicher Prüfung und Klausuren gefordert wird. Die Ansprüdre, die an sie gestellt werden, sind nach
dem Ziel der Ausbildung zu bemessen, und wenn dies nictrt die
selbständige Mitwirkung in der Forschungsarbeit ist, so muß die
Anforderung an die Leistung sidr in den damit gezogenen Grenzen
halten. Die Arbeit soll nidrt einen Beitrag zur Forschung darstellen, sondern dem Studenten Gelegenheit geben, an einem begrenzten Thema die Fähigkeit zur methodisdren Anwendung seiner
Kenntnisse zu zeigen. Darin liegt die sadrliche Begründung für d.ie

Befristung der Arbeit. Die Zeit, in der die Arbeit herzusteren ist,
sollte so kurz wie möglich angesetzt werden. Der heute in vielen
Fädrern üblidre Aufwand an Zeit steht in einem z,m mindesten
fragwürdigen Verhältnis zu dem Dienst, den die Arbeit für das
Examen leistet. Wie die Erfahrung in einigen Disziplinen zeigt, ist
eine als gut bewertete Hausarbeit nidrt immer ein brauctrbares
Korrektiv für eine schledrte Leistung in der mündlichen prüfung
und in den Klausuren.

ist deshalb zu erwägen, ob die Hausarbeit nictrt in den betreffenden Disziplinen durdr zusätzlidre Klausuren ersetzt werden
kann. Wo dies unzwedcmäßig erscheint und wo es für sinnvoll gehalten wird, daß der Student Gelegenheit erhält, ein spezielles
Thema gründlidr zu bearbeiten und das Ergebnis dieser Arbeit
angemessen darzustellen, könnte es dem zuständigen Factrvertreter und Prüfer überlassen werden, ein besonders gutes sdrriftliches seminarreferat oder eine entspredrende Ferienarbeit als
sdrriftliche Hausarbeit für das Examen gelten zu lassen. Damit
würde zugleich ein Anreiz für die besonders begabten studenten
gesdraffen. Für sie sollten ohnedies Regelungen vorgesehen wer_
den, die es ihnen ermöglidren, ihr Studium schon nadr kürzerer
Zeit abzusdrließen.
Es

c) Philosophisdre

und pädagogisdre Prüfung für Lehramtskandidaten
Der Wissenschaftsrat hat sidr in seinen Beratungen über die Studienordnung audr mit der in letzter Zeit viel diskutierten Frage
befaßt, ob die philosophisdre Vorprüfung (Philosophikum) als prüfung, der sich nadr den geltenden Prüfungsordnungen die Lehramtskandidaten unterziehen müssen, beibehalten werden sollte
oder nidrt. So sehr er es für erwünscht hält, daß alle Studenten
nidrt nur die künftigen Lehrer
sich mit den Fragestellungen der

-
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Philosophie und im besonderen mit den philosophisdren Grundlagen ihrer Studienfädrer beschäftigen, so wenig ist er davon
überzeugt, daß die obligatorische Prüfung in Philosophie ein
zwe&mäßiges Mittel ist, dieses Ziel zu erreidren. Die Argumente'
die gegen die Beibehaltung des Philosophikums sprechen, sind
schon oft dargelegt und durch vielfältige Erfahrungen so nadrdrüdslictr bekräftigt worden, daß es sidr erübrigt, sie hier im einzelnen nodrmals anzuführen. Der Wissensdraftsrat empfiehlt daher, die Prüfung durdr den Nadrweis der Teilnahme an philosophisdren Lehrveranstaltungen für die Zulassung zur Absdrlußprüfung
zu ersetzen.
Die unerläßlidre praktisctr-pädagogisdre Ausbildung des künftigen
Lehrers hat ihren legitimen Platz in der Referendarzeit, die dem
Hochsehulstudium folgt und mit einem eigenen Examen absdrließt.

Jedodr sollten sidr die Lehramtskandidaten schon während ihres
Studiums mit der Erziehungswissenschaft befassen. Geeignete
Maßnahmen zum Nadrweis des Erfolges sollten von den Fakultäten im Zusammenwirken mit den Kultusverwaltungen entwidrelt
werden. Das Studium aber sollte nidrt wie bisher durdr eine zusätzlidre vorprüfung in der Erziehungswissensdraft unterbrodten
werden,

Dies gesdrieht mit Redrt audr nidrt in anderen Wissensdraftsbereidren, obwohl audr sie, wie etwa die Wissensdraft von der
Politik, geltend madren können, daß sie widrtige Funktionen in
der Ausbildung der Studenten insgesamt und im besonderen der
künftigen Lehrer erfüllen. In allen diesen Fällen bedarf es nidrt
des Prüfungszwanges, sondern des wirksamen Anstoßes und des
Angebotes von geeigneten Lehrveranstaltungen.

I. 3. Dauer
Die Hodtsdrulen bemühen sich seit einiger Zeit um eine verkürzung
der Studienzeit. Es sind auch schon Maßnahmen eingeleitet worden,
die der Tendenz zur Verlängerung des Studiums entgegenwirken sol-

len. In diesem Zusammenhang ist auf die Empfehlungen der westdeutschen Rektorenkonferenz zu Fragen der uberfüllung der Hodtschulen und der Studienzeitverkürzungr) hinzuweisen, die u' a' auf
die bessere Ausnutzung der Lehrkapazität und auf die zwedrmäßige
Verwendung der vorlesungsfreien Zeiten eingehen.
r) LI. Westdeutsöe Rektorenkonferenz Berlin,
Sdrwarze Hefte, Stüdc 86/1964.
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Die Bereitsdraft zu entsdrlossenem Handeln und die sorge vor einem
Dirigismus, der mit den Mängeln, die er beseitigt, zugleich die akademisdre Freiheit eingrenzt und mehr schad.en als Nutzen stiftet, stehen
sidr bei diesen Bemühungen häufig im Wege. So kommt es zu Vorsdrlägen, die von vornherein mit vorbehalten behaftet sind und nidrt
zu unredrt als äußere, medranisdre Behelfe empfunden werden, die
sidr von der sache her nidrt überzeugend reehtfertigen lassen und die
deshalb audr nur zögernd aufgegriffen werden. solange die wissenschaftlichen Hodrsdrulen es wie bisher den studenten überlassen, ihr
studium in eigener verantwortung zu planen, und solange sie an

dem traditionellen Ausbildungsziel für alle studenten festhalten,
wird jeder versuch, die Studiendauer zu begrenzen, als willkürlicher
Eingriff ersdreinen, zu dem man sich nur mit sdrlechtem Gewissen
entsdrließen kann.

Bei seinen Beratungen über die Neuordnung des Studiums ist der
wissenschaftsrat nidrt von der Frage ausgegangenr wie das studium
verkürzt werden könne. In der verlängerung des studiums sieht er
nur eines von mehreren Symptomen einer tiefgehenden Störung des
verhältnisses von Forsctrung und Lehre, unter der die wissenschaft-

lichen Hochschulen leiden und leiden werden, solange es ihnen nicht
gelingt, ihre Aufgaben und Zielvorstellungen zueinander in den richtigen Bezug und in Einklang mit der Realität zu bringen. Am Ausgangspunkt der uberlegungen des wissensdraftsrates stand deshatb
die Frage nadr dem Ausbildungszier des studiums. wird dieses Zier
in der vorgesdrlagenen weise bestimmt, so ergeben sidr nicht nur
die oben dargelegten Konsequenzen für die Ordnung des Studiums
und die Gestaltung seines Absdrlusses, sondern es wird jetzt auch
möglidr, das studium zeitlidr zu begrenzen, ohne es einem von außen

bestimmten, sadrfremden Zwang zu unterwerfen.
Die Frage, in weldrer Zeit das Studienziel erreicht werden kann, ist

in den

Arbeitsgruppen, die der wissenschaftsrat mit der vorbereitung der Empfehlungen beauftragt hatte, eingehend erörtert worden.
Dabei hat sidr ergeben, daß für die Mehrzahl der Disziplinen ein
studium mit einer Maximaldauer von vier Jahren vorgesehen werden kann. Die Studenten dürfen nicht überfordert werden, es muß
ihnen aber audr klar sein, daß es wie für jede Ausbildung so audr
für das studium ein nadr Inhalt und Ziel bestimmtes Maß gibt. Auf
seine Einhaltung müssen Hochschule und Gesellschaft nicht nur im
eigenen Interesse bedadrt sein. Die studenten haben darauf Ansprudr,
nicht länger als unbedingt nötig in der Ausbildung festgehalten und
damit von der Selbständigkeit, die erst die Berufsausübung vermit-

telt, ferngehalten zu werden.
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Besonders begabte studenten werden das Ausbildungsziel auch in

kürzerer Zeit erreichen können. Man sollte sie hieran nicht durch
starre Vorsctrriften hindern. Alle Vorsdrriften sollten so flexibel gehalten sein, daß sie besonderen Begabungen geredrt werden.
Die generelle Bemessung des Studiums auf vier Jahre besagt nidtt,
daß das Ausbildungsziel in einer Reihe von Studiengängen nicht
audt in kürzerer Zeit erreidrt werden kann. Wo dies bei normalen
Anforderungen der Fall ist, sollte die Studiendauer dementspredrend
festgesetzt werden. Dies gilt beispielsweise für die Pharmazie 1) und
die Redrtswissensdraft, für die eine kürzere Studienzeit als vier Jahre
für ausreidrend gehalten wird.

Die Begrenzung des Studiums wirft zahlreiche Einzelfragen auf. sie
betreffen u. a. den Erwerb von Grundkenntnissen, die, von der Schule
nidrt oder nidrt ausreidrend vermittelt, für das studium bestimmter
Fädrer unerläßlidr sind, sodann die Anrechnung vou Studienaufenthalten an ausländisdren universitäten auf die studienzeit und sdrließlidr den Fakultätswechsel und den Fächerwechsel innerhalb der
Fakultät. Zu diesen Fragen nimmt der Wissensdraftsrat wie folgt
Stellung:

a) Grundkenntnisse
Die für das Studium einzelner Fädrer nötigen Grundkenntnisse
sollen, wenn sie nicht ausreichend vorhanden sind, im Laufe des
ersten Studienjahres erworben und am Ende des Jahres nadrgewiesen werden. Für diesen FaIl ist Vorsorge durdr die Einrichtung
entspredlender Kurse zu treffen, die während des Semesters bzw.
der vorlesungsfreien Zeit abgehalten werden. Spradrkurse sollten
aus dem Zusammenhang mit den Philologien gelöst und verselbständigt werden. Diese Regeln gelten in sinngemäßer Anwendung
audr für das Studium ausländischer Studenten'

Ist der Umfang der Kenntnisse, die zusätzlidr erworben werden
müssen, so groß, daß dies innerhalb eines Jahres neben dem Stu-

dium nidrt möglictr sdreint, so ist ihr Erwerb vor Beginn

des

Studiums notwendig.

b) Studienaufenthalt im Ausland und Hodrsdrulwedrsel
Die studienzeit an einer ausländisdren wissensöaftlidren

Hoch-

schule sollte als normaler Bestandteil der wissenschaftlidren Ausbildung gelten und soweit möglidr auf das vierjährige Studium
1) s. Empfehlungen des Wissensdraftsrates, Teil I, S. 109 f., 167, sowie die
' EmpfÄhlungen des Wissens&aftsrates für die Ausbildung im Fadr Pharmazie, 1964, S. 13 ff.
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angeredrnet werden. Studienaufenthalte im Ausland sollten, audr
wenn sie nicht, wie für die Neuphilologen, unentbehrlidr sind,
gefördert und durdr die zeitliche Begrenzung des Studiums nicht
ersdrwert werden. Dabei ist zu berücksichtigen, daß der Auslandsaufenthalt, der, wie der Hochschulwechsel überhaupt, der zweiten
Phase des Studiums vorbehalten sein soll, gegebenenfalls auch
in die Zeit des Aufbaustudiums oder der praktisdren Berufsausbildung gelegt werden kann.

In begründeten Fällen sollte die Studienzeit im Hinblick auf das
Auslandsstudium um ein Semester, hödrstens um ein Jahr verlängert werden.

c) Fakultäts-

und Studienfadrwedrsel

Der freien Entfaltung der Begabungen soll die Neuordnung des
Studiums nidrt im Wege stehen. Der begründete Entsdrluß, die
Fakultät oder innerhalb der Fakultät das Studienfadr zu wedrseln,
sollte deshalb respektiert werden. In diesen Fällen wird zu prüfen sein, ob es geboten ist, das vorausgegangene Studium zum
Teil auf die Studienzeit anzuredrnen. Studienfadrwechsel in der
zweiten Phase des Studiums und zweimaliger Studienfadrwedrsel
sollten seltene Ausnahmen sein, die besonderer Genehmigung
bedürfen.
Die Begrenzung der Studienzeit hat zur Folge, daß die Studenten nur
für die Dauer des Studiums und der anschließenden Prüfung immatrikuliert werden und daß bei einer vierjährigen Studiendauer die
Immatrikulation nadr 41lz Jahren erlischt. Bei der Entsdreidung über
eine Studienzeitverlängerung sollte der Studiendekan (siehe unten)
mitwirken. Für besonders begabte Studenten ist die Möglidrkeit vorzusehen, die Prüfung sdron früher abzulegen.
Es ist weder möglidr nodr nötig, einen Katalog der Einzelfragen, die

sidr aus der Begrenzung der Studienzeit ergeben, aufzustellen und
für alle vorkommenden Fälle im voraus detaillierte Vorsdrläge zu
madren. Es muß genügen, das Prinzip zu verdeutlidren, aus dem die
Ridrtlinien für das Verhalten in der konkreten Situation sidr ableiten
lassen, Aber audr dann noch werden immer wieder individuelle Ent-

sdreidungen zu treffen sein. Der Wissenschaftsrat empfiehlt, diese
Aufgabe einem Studiendekan zu übertragen, der von jeder Fakultät
aus dem Kreise ihrer Lehrstuhlinhaber bestellt und durch einen

hauptamtlidren Mitarbeiter unterstützt wird. Der Studiendekan
könnte auch die Koordinierung der Studentenberatung in seiner
Fakultät übernehmen (vgl. S. 18).
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B. II. Das Aufbaustudium

II.

1. Organisation

Die Störungen im Verhältnis zwischen Forsdrung und Lehre wurden
bereits dargestellt (vgl.S.7ff.). Der Wissenschaftsrat sieht in der
Entwiddung, die dadurch gekennzeidrnet ist, daß die Lehre überhandnimmt und die Forschung mehr und mehr an den Rand, wenn nicht
gar aus den Hochschulen gedrängt wird, eine Gefahr nidrt nur für die
wissenschaftlidren Hochschulen, sondern für die Wissenschaft im
ganzen. Mit seinen Empfehlungen verfolgt er die Absicht, dieser
Gefahr entgegenzuwirken, Lehre und Forschung an den Hodrsdrulen
wieder in ein ausgewogenes Verhältnis zu bringen und dieses Verhältnis durch geeignete Maßnahmen institutionell zu sidrern. Dies
geschieht, wenn das Studium in der vorgesdrlagenen Weise geordnet
und zugleidr die Forschung mit der Einrichtung des Aufbaustudiums
wieder in den Kernbereidr der Hochsdrulen gerüdct wird. Bei dieser
Zuordnung gestaltet sich das Verhältnis von Forschung und Lehre in
der Weise, daß für das Studium die an der Forsdrung orientierte
Lehre den Vorrang hat, während im Aufbaustudium die Forsdrung
die auf sie bezogene Lehre in ihren Dienst nimmt. Es wäre deshalb
ein Mißverständnis, wenn man das Aufbaustudium nur als eine beliebige Verlängerung des Studiums auffaßte.
Das Aufbaustudium dient vor allem der Vertiefung des Studiums.
Es soll die Studenten in engeren Kontakt mit der Forsdrung bringen,
als dies im Studium möglich oder nötig ist. Die Lehrveranstaltungen
des Aufbaustudiums sollen den Studenten die Gelegenheit bieten,
sich an der Forschungsarbeit unmittelbar zu beteiligen. Spezialvorlesungen, Seminare, Kolloquien und experimentelle Arbeiten werden deshalb die Lehrveranstaltungen sein, die dem Aufbaustudium
am besten entsprechen. Von den Studenten wird nidrt verlangt, daß
sie selbständig Forschungsarbeit leisten, dodr sollten sie dazu angeregt und ermutigt werden. Der eigene Beitrag zur Forsdrung in Gestalt einer Dissertation wird nidrt die Regel, soll aber audr nidrt die
Ausnahme sein.

wird zwar in erster Linie ein vertiefendes Studium ermöglidren, es soll aber nidtt auf diesen Zwedr beschränkt
werden. Im Hinblidr auf neue Wirkungsbereidre und Aufgaben, für
deren Bewältigung das übliche Fachstudium nicht die nötigen Voraussetzungen sdraffen kann, erhebt sich immer dringlicher die Forderung nach einer kombinierten wissensdraftlidren Ausbildung. Kombinationen dieser Art bieten sich nidrt nur innerhalb des Fächerbereidres einer Fakultät, sondern audr zwisdren komplementären
Das Aufbaustudium
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Disziplinen versdriedener Fakultäten an. Das Aufbaustudium kann in
diesem Falle die Funktion eines ergänzenden Studiums übernehmen.
Das steht nicht in Widersprudr zu seiner primären Bestimmung, vertiefendes Studium zu seiu; das Studium bildet hier wie dort die
Grundlage für das auf die Forsdrung bezogene Aufbaustudium.
Eine institutionelle Gliederung des Aufbaustudiums in ein vertiefendes und ein ergänzendes Studium ist nidrt möglich. Weldre Funktion
das Aufbaustudium hat und zu welchem Abschluß es führt, wird nidrt
immer von vornherein feststehen, sondern sidr erst mit der Zeit
ergeben. Mit gleitenden Ubergängen muß geredrnet werden, und
entspredrende Möglidrkeiten müssen geboten werden. Deshalb ist es
audr weder nötig nodr möglidr, die Lehrveranstaltungen naÖ den
Funktionen des Aufbaustudiums zu differenzieren.

Wie sidr aus der Konzeption des Aufbaustudiums ergibt, ist es als
ergänzendes Studium nur dann möglich, wenn das vorausgegangene
Studium seinem Inhalt nadr die Gewähr für eine erfolgreidre Teilnahme an seinen Lehrveranstaltungen bietet. Das Aufbaustudium
ist also kein Zweitstudium und kann dieses nur unter bestimmten
Bedingungen ersetzen. Es wird jeweils zu prüfen sein, ob das eine
oder das andere in Betracht kommt.

II. 2. Zulassung
Für das Aufbaustudium wird eine besondere Zulassung notwendig
sein. Voraussetzung für sie ist der Abschluß des Studiums in einer
der dafür vorgesehenen Formen und mit einem Ergebnis, das erwarten läßt, daß der Absolvent den Anforderungen des Aufbaustudiums
gewadrsen sein wird. Ist die Examensnote nidrt mindestens gut, so
sollte die Zulassung von einer Kollegialentscheidung abhängig gemadrt werden.

An der Forderung eines formalen Absdrlusses des Studiums als Voraussetzung für die Zulassung zum Aufbaustudium sollte grundsätzlidr festgehalten werden. Dadurdr soll bewirkt werden, daß die Ausbildung während des Studiums mindestens in der durdr die Absdrlußprüfungen bestimmten fachlidren Breite erfolgt und nidrt vorzeitig,
etwa im Blidr auf ein Dissertationsthema, spezialistisdr eingeengt
wird. Darüber hinaus bietet der Abschluß des Studiums denjenigen,
die das Aufbaustudium ergreifen, einen Rüclhalt nidrt nur im Bewußtsein des Erreidrten, sondern audt für den Fall, daß das Aufbaustudium nidrt erfolgreidr zu Ende geführt werden kann.
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Der Einwand, es gäbe namentlidr in der Philosophisdten Fakultät
einige Disziplinen, in denen das Studium nur mit der Promotion absdrließe, ist naö der Einführung des Magisterexamens hinfällig. Als
ein dem Staatsexamen und dem Diplomexamen gleichgeordneter
Studienabsdrluß eröffnet es die Möglidrkeit, audr diese Fädrer in die
allgemeine Studienordnung mit ihrer Stufenfolge eines vierjährigen
Studiums und eines anschließenden Aufbaustudiums einzubeziehen.
Ernster nimmt sidr die Besorgnis aus, der vor dem Aufbaustudium
verlangte Absdrluß des Studiums behindere die Hodrbegabten und
halte sie ohne Not auf; das Studium als die unentbehrlidre wissensdraftlidre Grundausbildung könne zwar audr den Hodrbegabten nidtt
erlassen werden, wohl aber der im Examen zu erbringende Nadrweis
eines erfolgreichen Studiums. Diesen Bedenken kann dadurch Rechnung getragen werden, daß in den Studiengängen, deren Absdrluß
weder ein Staatsexamen nodr eine Diplomprüfung bildet, die nadr
Beendigung der Studienzeit vorgesehene Prüfung (Magisterexamen)
durdr eine von der jeweiligen Fakultät besdrlossene Zulassung zur
Promotion ersetzt wird. Diese Zulassung gilt dann zugleidr als Zulassung zum Aufbaustudium.

Unabhängig von der Einridrtung des Aufbaustudiums bleibt die Mögliökeit nadr wie vor bestehen, mit einer Dissertation, die außerhalb

der Hodrsdrule angefertigt wurde, zur Promotion zugelassen

zu

werden.

II. 3. Abs&luß
Da das Aufbaustudium nidrt notwendig mit der Promotion absdrließen wird, bleibt zu fragen, weldre andere Form des Absdrlusses
neben der Promotion eingeridrtet werden kann. Es ist erwogen worden, ein eigenes mit einem neuen akademisdren Grade verbundenes
Examen einzuführen. Diese Lösung hätte den Vorzug, daß sie den
Abschluß des Aufbaustudiums den übrigen Studienabschlüssen in
Form und Verfahren anglidre und dadurdr seinen Eigenwert deutlidr
zum Ausdrudr brädrte. Diese Lösung kann dennoch nidrt empfohlen
werden. Abgesehen von der zusätzlichen Belastung aller Beteiligten,
hätte die neue Prüfung die unerwünsdrte Folge, daß sidr im Aufbaustudium sogleidr zwei Gruppen bildeten, von denen die eine auf
dieses Examen, die andere auf die Promotion hin arbeitete.

Im Interesse eines möglichst ungestörten Studienganges empfiehlt es
sidr, auf ein Absdrlußexamen neben der Promotiou zu verzidrten. Die
erfolgreidre Teilnahme am Aufbaustudium muß aber nadrweisbare
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Anerkennung finden. Es wird deshalb vorgesdrlagen, die Teilnahme
am Aufbaustudium, sofern sie erfolgreich war, durch ein Zertifikat
zu besdreinigen, das über den Abschluß des Studiums hinaus als Ausweis besonderer Qualifikation gilt.
Es ist eine dringende Aufgabe, Nachwuchs in ausreictrender Zahr für
den Beruf des Hochsdrullehrers zu gewinnen. Absolventen des Aufbaustudiums werden der Lehre und der Forschung als Nadrwuctrskräfte zur verfügung stehen. Auctr für andere Berufe wird sictr die auf

dem Studium aufbauende intensive wissenschaftliche Ausbildung
günstig auswirken. Es wird darauf ankommen, den Absolventen des
Aufbaustudiums entspredrende Wirkungsmöglidrkeiten zu bieten.

Von der Bewährung der Teilnehmer am Aufbaustudium im Berufsleben wird es abhängen, ob das Aufbaustudium dazu helfen kann,
über den wissensdraftlichen Bereidr hinaus auch für qualifizierte Aufgaben in staat und Gesellsdraft besser vorgebildete Kräfte heranzubilden' wenn das gelingt, wird die angemessene Eingliederung dieser
Kräfte dazu beitragen können, das System der Laufbahnen im öffentlidren Dienst zugunsten besonders ausgewiesener Bewerber aufzulockern.

II. 4. Dauer
Die Dauer des Aufbaustudiums sollte auf zwei Jahre begrenzt sein.
wenn in absehbarer zeil mit der Promotion zu rechnen ist, entfällt
die zeitlidre Begrenzung.
Das Aufbaustudium muß in die studien- bzw.
derung einbezogen werden.

B.

III.

in die Ausbildungsför-

Das Kontaktstudium

Die Mehrzahl der Studenten wird nach dem vierjährigen Studium die
Hochsdrule verlassen. Ihre wissenschaftliche Ausbildung soll damit
aber nidrt ein für allemal abgeschlossen sein. Die rasche Entwichlung
der Wissensdraften madrt es auf vielen Gebieten nötig, die Ausbildung weiterzuführen. Dies wäre auch dann unerläßlich, wenn es bei
dem bisherigen Zustand eines zeitlich nicht begrenzten Studiums
bliebe.
Eine Erneuerung der wissenschaftlichen Ausbildung setzt voraus, daß
Hochschulen zurüdrkehren können
und in ihr wissenschaftliches Leben einbezogen werden. Einridrtungen,

' die in ihrem Beruf Tätigen in die
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die dafür geeignet sind, bestehen an den Hochschulen bisher nur vereinzelt. Es wird deshalb, gerade auch im Blid< auf die künftige Entwichlung notwendig sein, daß die Hodrsdrulen sidr für diese Erfordernisse zur Verfügung stellen und daß entsprechende Ausbildungsmöglichkeiten gesctraffen werden' Die vielfäItigen für die berufliche Fortbildung schon bestehenden Einrichtungen, deren Nutzen
unbestritten ist, sollen dadurch nidrt beeinträchtigt werden'
Die Anforderungen, die an das Kontaktstudium gestellt werden, hinsichtlidr seiner Dauer, der Abstände, in denen es vorzusehen ist, und
der Formen, in denen es sich vollziehen soll, werden in den einzelnen
Wissensctraftsbereichen und den ihnen verbundenen Berufen sehr
unterschiedlich sein. Schon bei der Vorbereitung des Kontaktstudiums
wird man daher berüd<sidrtigen müssen, daß diejenigen, die an ihm
teilnehmen, aus sehr versdriedenen Tätigkeitsbereidren und Arbeitsverhältnissen, etwa aus der Sdrule, aus der Verwaltung und Wirtschaft und audr aus freien Berufen, kommen werden.

In der gegenwärtigen Situation ist es noch nicht möglidr, für das Kontaktstudium detaillierte Vorschläge zu machen. Zunädrst wird es
nötig sein, daß alle Beteiligten in den verschiedenen Diszipiinen und
Berufsgruppen prüfen, was erforderlich und möglidr ist, und sich
darüber verständigen, wie das Kontaktstudium im einzelnen gestaltet
werden soll.
B. IV. Maßnahmen zur Verwirklichung der Empfehlungen
Es wurde bereits mehrfadr darauf hingewiesen, daß die Verwirklidrung dieser Empfehlungen einschneidende Konsequenzen haben
wird und deshalb durdrgreifende Maßnahmen voraussetzt.
Zur Neuordnung des Studiums gehört, daß für Lehrkräfte und Studenten die nötigen Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt werden' Es ist
deshalb dringend erforderlich, den Ausbau der Hochsdrulen zügig
fortzusetzen,

Außerdem wird die Neuordnung des Studiums zusätzliche Aufwendungen für Personal und sactrmittel notwendig madren. um hierüber
einen Uberbliclc zu gewinnen, muß geprüft werden, wie sich die neuen

Studienpläne und die veränderten Arbeitsbedingungen auf den Bedarf an stellen für wissenschaftliches und sonstiges Personal und an
sachmitteln auswirken. Dabei werden sich von Fadr zu Fach beträchtlictre unterschiede ergeben. wie unterschiedlich die Lage heute ist,
zeigt sictr schon daran, daß an den wissensdraftlichen Hochsdrulen im
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Jahre 1964 auf eine Stelle für wissenschaftliches Personal insgesamt
14 Studentenl) kamen, dagegen in den Fachrichtungen2)
Chemie

Bergbau und Hüttenwesen

Physik
Elektrotedrnik

6 Studenten
7 Studenten
8 Studenten
17 Studenten

Romanistik
Redrtswissensdraft
Wirtsdrafts- und
Sozialwissensdraften

21 Studenten
22 Studenten
29 Studenten

Auch für die Hochsdrulen gilt, daß die Leistung sictr nur mit Hille zu-

sätzlidrer Investitionen steigern läßt. Nur so kann die Ausbildung
verbessert und können infolge verkürzter Studienzeiten am Ende
Arbeitsplätze eingespart werden. welche stellen und weldre Aufwendungen künftig nötig sind, läßt sich im einzelnen noch nictrt überblidren. Für die einzelnen Factrrichtungen werden Modelle aufzustellen sein, die den Personal- und Sachmittelbedarf verdeutlictren.
Besondere Aufmerksamkeit

wird nicht nur der in vielen Fäctrern mindestens vorläufig besorgniserregenden Personallage gelten müssen,
sondern audr der Frage, von wem und wie die Lehraufgaben wahrgenommen werden. Hier liegen auch insofern nodr ungelöste probleme, als Methodik und Didaktik des wissenschaftlichen unterrichts
bisher kaum zum Gegenstand besonderer Untersuchungen gemacht
wurden.

In diesem Zusammenhang kann man daran denken, Studenten des
Aufbaustudiums am Unterricht, zum Beispiel in den kleinen Gruppen
während der Anfangssemester, zu beteiligen. Eine solche Beteiligung
müßte sidr in engen Grenzen halten. Der für die Vorbereitung und
die Durdrführung soldrer Lehrveranstaltungen erforderlictre Aufwand
an Zeit wird durch das aufgewogen, was die beteiligten Studenten
durdr die intensive Beschäftigung mit einem Sactrgebiet gewinnen,
wenn die Gegenstände der Lehrveranstaltungen sinnvoll ausgewählt
werden: Die Lehre würde hier in den Dienst des Lernens treten.
Zur Verteilung der Funktionen des Lehrkörpers wird im übrigen auf
die Empfehlungen des Wissenschaftsrates zur Neugliederung des
Lehrkörpers an den wissensdraftlichen Hodrschulen verwiesen. Die
1) Studenten: Deuts&e Studenten ohne Beurlaubte.
2) Hier sind bei den studentenzahien die Nebenfachstudenten mit Hitfe
eines
Korrekturf aktors berüd<sidrti gt.
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Hochsdrulen müssen prüfen, wie die vielfältigen Aufgaben der Lehre
erfüllt werden können. Dabei wird darauf zu achten sein, daß an der
Ausbildung der Studienanfänger die Lehrstuhlinhaber unmittelbar mit
geeigneten eigenen Lehrveranstaltungen beteiligt bleiben. Der Erfolg
der Neuordnung des Studiums wird wesentlidr hiervon abhängen.
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Beispiele
für die Neuordnung des Studiums

Die folgenden studienpläne sind Modelle, die die Grundsätze der
Neuordnung des studiums auf verschiedene Disziplinen anzuwenden
und zugleich der wissenschaftlichen Struktur dieser einzelnen Fächer
geredrt zu werden suchen. sie wollen nicht schematisctr vorschreiben,
sondern die Möglidrkeit dieser Neuordnung an Beispielen entwid<eln
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CHEMIE
Vorbemerkung
Die Ausbildung des Chemikers muß unter dem Gesichtspunkt seiner
späteren Tätigkeit betrachtet werden. Angaben über die Tätigkeitsbereidre der Chemiker liegen aus der Volks- und Berufszählung lg61
vor. Danadr waren Mitte 1961 von den rd. 22 800 erwerbstätigen Chemikern 9 250 oder 40,6 0/o in der chemisdren Industrie (einschl. Kohlenwertstoffindustrie und Mineralölverarbeitung), 4 905 oder 2l,S0lo im
Bereidr Wissenschaft und Bildung und 1 146 oder 50/o bei den Gebietskörpersdraften tätig. Die übrigen Chemiker verteilten sidr auf
die anderen Wirtschaftsbereidre (siehe Tabelle 1).

Tabelle

1

Erwerbspersonen mit einer abgesdrlossenen Hodrsdrulausbildung
der Fadrridttung Chemie nadt Wirtsdraftsbereidren

Juni

1961

1)

Wirtsdraftsbereidr

Anzahl

Energiewirtsdtaft, Wasserversorgung, Bergbau
Chemisdre Industrie (einsdrließIidr Kohlenwertstoffindustrie) und Mineralölverarbeitung
Kunststoff-, Gummi- und Asbestverarbeitung
Gewinnung und Verarbeitung von Steinen und Erden,
Feinkeramik und Glasgewerbe
Eisen- und NE-Metallerzeugung, Gießerei und Stahlverformung
Stahl-, Masdrinen- und Fahrzeugbau
Elektrotedrnik, Feinmedranik und Optik
Holz-, Papier- und Drudrgewerbe
Leder-, Textil- und Bekleidungsgewerbe
Nahrungs- und Genußmittelgewerbe
Handel
'Wissensdraft, Bildung, Kunst und Publizistik
Gebietskörpersdraften und Sozialversidrerung
Ubrige
Insgesamt

olo
2,2

I250
479
479
667
622
969
325
294
7t7
766
4 905
1146
1 656

40,6
2,1
2,1

2,9
2,7

4,3
1,4
1,3
3,1
3,4
27,5

5,0
7,3

22768

1) Quelle: Statistisdres Bundesamt, Vorläufige Ergebnisse der Volks- und
Berufszählung 1961.
Abweidrungen in den Summen erklären sich durdr
das Runden der Zahlen.
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Von den in der dremischen Industrie beschäftigten Chemikern ist ein
Teil in Kleinbetrieben tätig, in denen keine Forschung betrieben wird.
Rund 380/o der Chemiker in der chemischen Industrie befinden sich in
drei Großunternehmen. Nach ihren Funktionen verteilen sich die
Chemiker dieser Großunternehmen wie folgt:
Forschungsabteilung (einschl. Patentabteilung)

und Forsdrungsfunktionen in der Produktion

47olo

20olo
28olo

Anwendungstechnik

Produktion
Verwaltung

Solo

von den 4 905 im wissenschafts- und Bildungsbereich tätigen chemikern waren etwa 900 bis 1 000 an den wissenschaftlichen Hochsdrulen
tätig, die übrigen überwiegend im Schulbereich.
Wenn man davon ausgeht, daß auch ein Teil der in der nichtchemischen Industrie beschäftigten Chemiker in Forschungsabteilungen
tätig ist, so kann der Anteil der Chemiker, die nicht nur vorübergehend, sondern dauernd Forschungsfunktionen wahrnehmen, auf
25 bis 300/o geschätzt werden.

Für die meisten Chemiestudenten, die eine Diplomprüfung und nicht
die Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien ablegen, ist die
Promotion der Studienabschluß. In den Jahren 1953 bis 1964 bestanden rd. 9 300 Studenten die Diplomprüfung für Chemiker. In der
gleichen Zeit wurden rd. 7 900 Chemiker promoviert. Nach Angaben
der Gesellsdraft Deutscher Chemiker betrug 1964 die durchschnittliche Studiendauer einschließlich Promotion 18,5 Semester, während
bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges 11 bis 12 Semester benötigt
wurden.

Die lange Studiendauer ist jedoch nicht in erster Linie auf die Promotion zurücl<zuführen. Die Studenten, die 1963 ihre Diplomprüfung
für Chemiker ablegten, hatten nach Angaben des Statistischen Bundesamtes bis zur Meldung zur Diplom-Hauptprüfung im Durchschnitt
12,3 Fachsemester absolviert; 27,20/o benötigten 13 oder 14 Fachsemester und 210lo sogar 15 oder mehr Fadrsemester. Die Gründe
hierfür sind u. a. folgende:
wie auch
Die Forschungs- und Anwendungsbereiche der Chemie
haben sidr in den vergananderer Zweige der Naturwissenschaften
genen Jahrzehnten und besonders seit dem Zweiten Weltkriege stark
ausgeweitet. Die starke Vermehrung des Wissensstoffes führte in
Theorie und Experiment zu erhöhten Anforderungen an die Studenten.
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Bis

1939 wurden

im

,,ersten Verbandsexamen,.

(:

Diplom_Vorprü-

fung) nur Anorganische chemie und die Grundzüge der organisdren
Chemie geprüft. Heute ist außerdem physikalisdre Chemie ein pflictrtfadr, für das ein Praktikum zu absolvieren ist. Auch physik war bis
1939 an zahlreidren Hochsdrulen kein prüfungsfactr. An vielen Hochsdrulen kommt heute nodr ein weiteres prüfungsfadr, an mandren
kommen sogar zwei weitere Fädrer hinzu.

Im ,,zweiten Verbandsexamen, (: Diplom-Hauptprüfung) wurden an
den universitäten nur die drei Grundfäctrer Anorganisctre chemie,
organisdre chemie und physikalische chemie geprüft; ein vertieftes

Anorganisches Praktikum gab es nicht. Heute wird an vieren universitäten zusätzlidr ein viertes Fach gefordert. An den meisten Technisdren Hodrsdrulen galt alerdings sc]ron immer Tectrnische chemie
als
viertes Prüfungsfadt.
Eine Diplomarbeit wurde bis 193g lediglich an den Technischen Hochsdrulen angefertigt; dafür wurden damals rd. drei Monate benötigt.
Heute ist auch an den universitäten die Diplomarbeit, die sectrs bis
zwölf Monate beansprudrt, Bestandteil der prüfung.

Für die Neuordnung des Chemiestudiums ergeben sictr aus der ge_
schilderten Situation vor allem zwei Gesichtspunkte:
von der späteren Tätigkeit her gesehen ist es für einen Teil der
chemiestudenten notwendig, ein Aufbaustudium zu absolvieren und
zu promovieren. In der chemisdren Industrie mit großen Forsdrungsabteilungen wird der Anteil der promovierten chemiker hodr sein
müssen, aber audr in diesen Unternehmen können Aufgaben _ z,B.
im Bereidr von Anwendungstectrnik, produktion und verwaltung

von nidrt promovierten Chemikern übernommen werdeu.

Die Neuordnung des Studiums erfordert eine Konzentration

-

auf

wenige nadr stoff und Methodik geeignete Gebiete. Dies sind nach
dem derzeitigen stand der wissenschaft die Anorganisctre, die organisdre und die Physikalische Chemie. Auch innerhalb dieser Fächer
bedarf es einer Begrenzung. Die Auswahl muß so bemessen sein, daß
sie die Studenten nidrt überfordert.

Die Konzentration auf die genannten drei Grundfächer bedeutet zugleich eine Absage an die spezialisierung, die bei der quantitativen
und qualitativen Ausweitung eines so forsctrungsbetonten Faches, wie
es die Chemie ist, eine besondere Gefahr darstellt. Ansätze in dieser
Ridrtung sind in Maßnahmen einiger Hochsctrulen sctron erkennbar.
wie in allen Bereidren der Ausbildung an den wissensefiaftlictren
Hochsdrulen wird die Tendenz zur spezialisierung audr hier durctr die
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wünsdre verstärkt, die mandre Inhaber von Speziallehrstühlen haben,
gelegentlidr aber auctr durdr die wünsdre einzelner wirtschaftszweige. Die Möglichkeit einer Teilspezialisierung im Fach Physikalische Chemie wird weiter unten behandelt'
Der normale studiengang im Fach Chemie bietet keine ausreichende
Grundlage für eine Ausbildung in Theoretisdrer chemie, die sidr mit
der Anwendung mathematischer und theoretisdr-physikalisdrer Methoden zur Lösung ctremisctrer Probleme beschäftigt. Daher sollte an
einigen Hoehsctrulen, an denen vom Lehrkörper her die voraussetzungen gegeben sind, ein Studiengang für Theoretisdre Chemie eingerichtet werden. studenten mit besonderer Neigung für ein solches
Studium sollten sich zu einem möglidrst frühen Zeitpunkt ihres studiums, spätestens unmittelbar nactr der Diplom-Vorprüfung, diesem
studiengang nactr Rücksprache mit den Inhabern der Lehrstühle für
Physikalisdre Chemie und Theoretische Physik zuwenden.

I.

Das Studium

Die Dauer des Chemiestudiums beträgt maximal vier studienjahre,
Die Zeit für die Absctrlußprüfung und für die Anfertigung der Diplomarbeit ist hierbei nidrt mitgeredtnet.
Der folgende studienplan ist auf die Dauer von vier Jahren ausgeridrtet. Er geht davon aus, daß die Praktika nadr wie vor integrierender Bestandteil der Ausbildung des Chemikers bleiben müssen, daß
aber auch eine vermehrte theoretisdre unterridrtung durdr vorlesungen, Ubungen und Seminare dringend erforderlidr ist. Daneben soll
den Studenten genügend Vorbereitungszeit und audr Zeit für die
Entfaltung anderer geistiger Interessen verbleiben. Der Studienplan
und die für die Einhaltung vorgesehenen Maßnahmen sind so aufeinander abgestimmt, daß größere Änderungen nur bei Aufgabe der Gesamtkonzeption möglidr sind.
Die chemischen Institute sollten bis zu zehn Monaten im Jahr voll
für die praktisdre Ausbildung genutzt werden. Dies ist schon im Hinblid< auf die hohen Investitionskosten dringend erforderlidt.

von den zehn Monaten entfallen sieben Monate auf die vorlesungs-

zeit und etwa drei Monate auf die vorlesungsfreie Zeit. Für die studenten des ersten Studienjahres steht während der vorlesungszeit
nur etwa die Hälfte der Zeit für Praktika zur Verfügung. Der übrige
Teil der Zeit ist vorlesungen, ubungen, Seminaren und der vorbereitung vorbehalten. Vom zweiten Studieniahr an überwiegen auch in
der Vorlesungszeit Praktika und Seminare'
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1. Studium bis zur Diplom-Vorprüfung

Das Studium bis zur Diplom-Vorprüfung dauert hödrstens zweieinhalb Jahre.
Ausbildungsfädrer sind die dremisdren Grundfädrer Anorganisdre,
Organische und Physikalisdre Chemie sowie Physik und Mathematik.
Die Mathematikvorlesungen sind auf die Erfordernisse des Chemiestudiums abzustellen, Sie müssen von Mathematikern speziell für
Studenten der Chemie gelesen, jedodr mit den Inhabern der Lehrstühle für Chemie abgestimmt werden.

a) Vorlesungen und Ubungen
Die Vorlesungen und Ubungen sind auf die Bedürfnisse der Studenten der Chemie und der anderen Naturwissenschaften abzustellen. Für Studenten anderer Disziplinen, wie z. B. der Medizin,
sind besondere Vorlesungen und Ubungen vorzusehen (vgl. auch
s.64).

Um die theoretisdre Ausbildung zu intensivieren, ist es erforderlidr, die Zahl der Vorlesungen und Seminare zu erhöhen. Die in
der folgenden Zusammenstellung aufgeführten Vorlesungen und

Ubungen werden daher als obligatorisdre Lehrveranstaltungen
empfohlen. Darüber hinaus sollten die Studenten Spezialvorlesungen in Anorganisdrer Chemie, besonders aus dem Gebiet
der gualitativen und quantitativen Analyse sowie der Kristallographie hören.

Wochen- Zahl der
stunden Vorje
lesungen

Wodrenstunden
insgesamt

Vorlesung

Experimentalvorlesung
Anorganisdre Chemie
Experimentalvorlesung
Organisdre Chemie
(Experimental-)Vorlesung

Physikalisdre

4
4

Chemie

3-4

Experimentalvorlesung

Physik

4

Vorlesung Mathematik
Ubungen Mathematik

3
1

Zusammen
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6-8

28
26
22
t2

38-40

b) Praktika und

Seminare

Anorganisdre Chemie (allgemeine Chemie,
qualitative und quantitative Analyse,
präparative Chemie)
Organisdte Chemie
Physikalisdre Chemie

Physik

volle Monate
4 volle Monate
2 volle Monate
9

.

(zwei Semester einmal wödrentlidr halbtägig)

Zusammen

15

volle Monate

I. 2. Diplom-Vorprüfung
An die Stelle der Zwisdrenprüfung tritt in der Chemie die DiplomVorprüfung. Sie ist in den Grundfädrern Anorganische, Organisdre
und Physikalisdre Chemie sowie in Physik und Mathematik abzulegen. Die Prüfung in Mathematik ist wegen der zunehmenden
Bedeutung der Mathematik in allen Bereiöen der Chemie erforderlidt.
Nactr Absdrluß jedes Praktikums legt der student innerhalb einer
Frist von maximal einem Monat die mündlidre Prüfung als Teil der
Diplom-Vorprüfung ab. Die Note jedes Fadres setzt sidr aus der
Beurteilung des Praktikums, des Seminars und dem Ergebnis der
mündlidren Prüfung zusammen' Durctr dieses Prüfungsverfahren

werden lange Vorbereitungszeiten vermieden. Nach zweieinhalb
Studienjahren soll die Diplom-Vorprüfung in allen Fächern abgelegt
sein,

I. 3. Die Diplom-Vorprüfung

als Absdrluß

In früheren Jahren haben zahlreiche Mediziner (Internisten, Pharmakologen, Hygieniker, Dermatologen u' a.) ein Chemiestudium einschließlictr Promotion absolviert. Bei den derzeitigen inhaltlidr und

zeitlich hohen Anforderungen des chemiestudiums besteht die Möglictrkeit eines solchen Zweitstudiums in der Regel nicht mehr. Ein

Studium bis zur Diplom-Vorprüfung, in dem nadr der bisherigen
Regelung das gerade für den Mediziner widrtige Gebiet der Organischen chemie nur in einer Grundvorlesung, jedoch ohne Praktikum,
behandelt wurde, war für den Mediziner wenig sinnvoll, Für ihn
dürfte indes ein breites Grundstudium von großem Nutzen sein. Das
gleiche trifft für Biologen zu. Aber audr für Ingenieure, Juristen und
Wirtschaftswissensdraftler dürfte bei entspredrender späterer beruflictrer Tätigkeit ein Chemiestudium bis zum ersten Examen von großem Wert sein.
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Zu diesem Kreis, der das Grundstudium der Chemie als Zweitstudium
betreibt, treten diejenigen hinzu, die allein mit der Absicht, nur die
Grundlagen der Chemie zu erlernen, die Hodrsdrule besudren. Nadr
den Erfahrungen anderer Industrienationen hat die moderne Industriegesellschaft besonders außerhalb der eigentlichen chemischen

Industrie durdraus Verwendungsmögli&keiten

für diese so aus-

gebildeten Hodrsdrulabsolventen.

Aus den vorstehend genannten Gründen sollte für diejenigen, die
nur eine zweieinhalbjährige Grundausbildung anstreben, die Einridrtung eines Absdrlußexamens ernsthaft geprüft werden. Das
Examen entsprädre der Diplom-Vorprüfung. Eine Examensarbeit von
anderthalb Monaten auf dem Gebiet der Anorganischen, Organischen
oder Physikalisdren Chemie würde hinzukommen.

I. 4. Studium nadr der Diplom-Vorprüfung
Das Studium von der Diplom-Vorprüfung bis zur

Abschlußprüfung

dauert anderthalb Jahre. Es dient einer gleichmäßigen Vertiefung
in den drei Grundfädrern Anorganische, Organisdre und Physikalische
Chemie sowie einem vierten Fadr. Als viertes Fadr können die
Studenten Biodremie, Makromolekulare Chemie oder Technisdre
Chemie wählen.

Studenten mit besonderem Interesse für die Physikalisdte Chemie
sollte die Möglidkeit gegeben werden, sidr unter Verzidrt auf einen
Teil der obligatorisdren anorganisdren und organisdren Vorlesungen
und Praktika verstärkt der Physikalisdren Chemie zuzuwenden.

a) Vorlesungen und Ubungen

Wodren- Anzahl der
stunden Vorje
lesungen

Wodrenstunden
insgesamt

Vorlesung

3-4
3-4
3-4

Anorganisdre Chemie
Organisdre Chemie

Physikalisdre Chemie
Viertes Fadr

3

Zusammen

2
2
2
26
8

0--B

6-8
6-8
24-30

Hinzu kommen Spezialvorlesungen in den drei Grundfächern und
im vierten Fadr.
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b) Praktika und

Seminare

volle
volle
2 volle
2 volle
10 volle

Anorganisdre Chemie
Organisdre Chemie

Physikalisdte Chemie
Viertes Fadr
Zusammen

2

Monate

4

Monate
Monate
Monate
Monate

I. 5. Diplom-Hauptprüfung
Das Chemiestudium sdrließt mit der Diplom-Hauptprüfung ab. Sie
besteht aus einer mündlidren Prüfung und einer Diplomarbeit. Für
die Diplomarbeit ist eine Zeit von maximal sedrs Monaten vorzusehen. Sie soll unmittelbar im Ansdrluß an die mündlidre Prüfung
angefertigt werdeu.

Bei Studenten, die ein Aufbaustudium absolvieren wollen und auf

Grund des Ergebnisses der mündlidren Absdrlußprüfung zum Aufbaustudium zugelassen werden, soll auf die Anfertigung einer Diplomarbeit verzidrtet werden.

I. 6. Maßnahmen zur Einhaltung des Studienplanes
Die ständige starke Zunahme des wissensstoffes und die Einbeziehung neuer wissensgebiete madren es notwendig, das für die Ausbildung erforderlictre wissensgut laufend neu festzulegen. Da in den
vorlesungen nur eine stoffauswahl vermittelt werden kann und soll,
müssen siö die Prüfungen am Inhalt der vorlesungen orientieren.

Es wird empfohlen, die Praktika und Seminare in Form zeitlidr
begrenzter Kurse durchzuführen. Jedes Praktikum sollte unter der
Gesamtleitung eines Lehrstuhlinhabers stehen, der so frühzeitig
einen Eindrudr von den Fähigkeiten und Leistungen der einzelnen
Studenten gewinnt. Dies wird durdr die starke Vermehrung der
Lehrstühle in den letzten Jahren erleidrtert. Die Praktika und seminare sollen in kleinen Gruppen von sedrs bis zehn studenten unter
Leitung eines Assistenten stattfinden. Audr die außerordentlidren
Professoren, die Hodtsdruldozenten und die Akademisdten Räte
sollen an der unterridrtung beteiligt werden. wenn für die Leitung
der Gruppen Doktoranden herangezogen werden, so sollten sie im
Hinblidr auf ihre Dissertation hödrstens drei Monate im Jahr hierfür
zur Verfügung stehen.
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Die Zahl der in den Praktika durdrzuführenden Analysen und
anzufertigenden Präparate ist zu begrenzen. Nidrt stimmende Analysen oder unsaubere Präparate werden in der Regel nidrt wiederholt.
Stattdessen werden die Leistungen der Studenten bewertet. Die
Bewertung der Praktika und Seminare wird bei der Diplom-Vorprüfung und der Diplom-Hauptprüfung berüdcsidrtigt.
Sind die Leistungen eines Studenten in einem der zeitlidr begrenzten
Kurse nidrt ausreidrend, so kann er diesen Kurs einmal wiederholen.
Bei einem nodrmaligen Versagen wird er aus dem betreffenden

Praktikum ausgesdrlossen.
Besonders begabten Studenten muß die Möglidrkeit gegeben werden,
ein Praktikum vorzeitig zu beenden.

Die dargelegten Maßnahmen zur Neuordnung des Studiums der
Chemie werden zu einer Intensivierung des Studiums führen. Ihre
Durdrführung wird für viele Institute eine Erhöhung des Personalund Sadretats notwendig machen. So erfordert eine kursmäßige
Durdrführung der Praktika in kleinen Gruppen eine größere Zahl
von Assistenten. Die Ausdehnung der Benutzungszeit der Praktikumsräume wird eine Erhöhung der Betriebskosten zur Folge haben.

II. Studium für das Lehramt an Gymnasien
Für das Studium der Chemie als Lehrfach an Gymnasien werden
hier keine Empfehlungen gegeben. Dieser Bereidr muß künftigen
Uberlegungen vorbehalten werden.

III.

Das Aufbaustudium

in einem der Grundfädrer
oder in einem Spezialfadr der Chemie (2. B. Textil-, Gerberei-,
Elektro-, Wasser-, Cellulosedremie). Es wird in der Regel mit der

Das Aufbaustudium dient der Vertiefung

Promotion abgesdrlossen werden.
Zum Aufuaustudium mit dem Ziel der Promotion
nur Studen",verden
ten zugelassen, die die mündlidre Diplom-Hauptprüfung
mindestens
mit ,,gut' bestanden haben. Dies wird dazu beitragen, das Niveau
der Promotion zu heben.
Das Aufbaustudium ist auf zwei Jahre begrenzt. Sofern es zur Promotion führt, kann es auf drei Jahre verlängert werden.

Die mündlidre Doktorprüfung sollte möglidtst in Form eines Kolloquiums in Gegenwart von drei Fachvertretern der Chemie durdrgeführt werden. Die Prüfung kann durch ein Kurzreferat des
47

Doktoranden über den Inhalt der Dissertation eingeleitet werden
und soll sidr vor allem auf den Fragenkreis der Dissertation beziehen.

Die Reduzierung der Zahl der Doktoranden bedeutet eine Verringerung der Zahl der Mitarbeiter in der Forsdrung. Hierfür muß ein
Ausgleidr durdr Bewilligung zusätzlicher Stellen für wissenschaftli&e
und technisdre Mitarbeiter geschaffen werden.

IV.

Das Kontaktstudium

Ein Kontaktstudium wird in erster Linie den Lehrern an Gymnasien
mit der Lehrbefähigung für Chemie und anderen Chemikern, die
außerhalb der dremischen Forsdrung tätig sind, zugute kommen.
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ELEKTROTECHNIK
Vorbemerkung

Die Industrie, die das hauptsächlidre Betätigungsfeld für Elektroingenieure bietet, aber audr die Elektrizitätsversorgung und die

staatlidren Verwaltungen benötigen wisseusdraftlidr ausgebildete
Elektroingenieure für eine Fülle untersdriedlidrer Aufgaben.

Die Elektrotedrnik stellt hohe Anforderungen an das abstrakte

Denkvermögen und die theoretisdren Grundkenntnisse des Diplomingenieurs' Diese Fähigkeiten in einem Studium von vier Jahren
soweit wie möglidr auszubilden, setzt voraus, daß das studium selbst
von Anfang an systematisdr fortsdrreitend geordnet ist. Das studium
derElektrotedrnik orientiert sidr deshalb seit jeher an studienplänen,
die eine Ridrtsdrnur für die sinnvolle Reihenfolge der vorlesungen
und der die vorlesungen ergänzenden Laboratoriums- und Rectrenübungen bilden. Diese studienpläne, die sidr im einzelnen immer
wieder an die Entwidrlung des Factres anpassen mußten, sind in ihrer
Grundtendenz bis heute gleidr geblieben. sie haben bis heute an
einer Studiendauer von adrt Semestern festgehalten.

seit dem Zweiten weltkrieg hat sictr in den ingenieurwissenschaftlichen Fakultäten zweierlei geändert: Die Zahl der studenten hat
sidr an einzelnen Hodrschulen gegenüber der ersten Hälfte des Jahrhunderts um des sechs- bis Adrtfache vermehrt, und die mitilere
Studiendauer hat sich, obwohl die studienpläne nactr wie vor nur
eine Studiendauer von acht semestern vorsahen, auf durdrsdrnittlidr
etwa zwölf semester verlängert. Beide Ersdreinungen fallen in eine
Zeit, in der die Elektrotechnik sidr in einer besonders schnell fortsctrreitenden Entwicklung befindet.

Auch wenn für die Ingenieurwissenschaften gilt, daß hier seit jeher
studienpläne eingeführt waren und das Studium einen deutlidr erkennbaren systematischen Aufbau hatte, so ersdreint es trotzdem
notwendig, sich auch im Bereidr der Ingenieurwissensctraften erneut

mit der Frage der Studienordnung zu besdräftigen.
Dabei ist davon auszugehen, welctre Anforderungen die Industrie an
den wissenschaftlich ausgebildeten Ingenieur stellt. Hier hat sich seit
den Anfängen einer eigenständigen elektrotedrnisdren Industrie ein
Wandel vollzogen. Größe, Vielfalt und Umfang der Aufgaben sind
49

so gewachsen, daß heute zwei Gruppen von wissensdtaftlidt ausgebildeten Iugenieuren benötigt werden.

Die eine, zahlenmäßig überwiegende Gruppe muß in der Lage sein,
nactr dem vierjährigen Studium und einer angemessenen Einarbeitungszeit in der Industrie selbständig ingenieurwissensdraftlidre
Aufgaben nactr dem jeweitigen Stand der Tedruik zu lösen. Diese
Gruppe muß ferner durdr ihr Studium so ausgebildet sein, daß sie
in ihrem Beruf mit der wissensdraftlidren Entwid«lung des Fadres
Sdrritt halten kann.
Die zweite, zahlenmäßig kleinere Gruppe muß darüber hiuaus in
der Lage sein, die Entwiddung des Faches voranzutreiben und in
neue, bisher unbekannte Bereidre der physikalisdren Grundlagen
und ihrer praktisdren Anwendung vorzustoßen.
Bei den heute selbst für den erfahrenen Fadrmann unübersehbar
vielfältig gewordenen Anwendungsformen der Elektrotedrnik darf
sidr das Studium für die erste Gruppe weniger denn je auf die Anwendung in einzelnen Spezialgebieten beziehen. Es muß vielmehr
neben der systematisdten Ausbildung in den gemeinsamen theoretisctren Grundlagen und einer zwar umfassenden, aber an keiner
Stelle ins Detail gehenden Gesamtübersidrt über die Anwendungen
dem Studenten die Möglidrkeit bieten, seine Kenntnisse in einem
Spezialfaö eigener Wahl zu vertiefen, um dabei exemplarisdr die
Methodik der ingenieurwissensdraftlidren Arbeitsweise kennenzulernen.

Die zweite Gruppe wissensdraftlidr ausgebildeter Ingenieure sollte
im Ansdrluß an das vierjährige Studium ein Aufbaustudium absolvieren, das die theoretisdren Grundlagen erweitert und vertieft uud
den Studenten in selbständiger Mitwirkung in der Forsdlungsarbeit
eingehender mit der Methodik ingenieurwissensdraftlidrer Arbeitsweise vertraut madtt.
sctrließlictr verlangt die sdrnelle Entwiddung der Elektrotedtnik
eine laufende Weiterbildung der bereits im Beruf stehenden Elektroingenieure in einem Kontaktstudium; die Hodrsdrule kann ihren
Absolventen keine wissensdraftlidre Ausbildung bieten, die für den
Beruf während des ganzen Lebens ausreidrt.

I.

Das Studium

L

1. Organisation

Das an den deutsdren Hodrsdrulen heute durdrgeführte studium der

Elektroteünik entspridrt

-

mindestens äußerlidr
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-

bereits weit-

gehend den zur Neuordnung des Studiums gegebenen Vorsdrlägen.
Es besteht überall ein Studienplan. Durdr

ihn und d.urch die mit den
einzelnen vorlesungen verbundenen Rechen- und Laboratoriumsübungen sowie seminare wird der student sdron heute straff geführt.
Damit das Studium in vier Jahren absolviert werden kann, ist es
erforderlidr, den obligatorisdren Lehrstoff in den einzelnen Fäctrern
über das bereits erreidrte Maß hinaus weiter zu besdrränken. Die
Vorlesungen müssen besser aufeiuander abgestimmt urerden, um
sowohl Lüdren wie Wiederholungen zu vermeiden.

L 2. Praktisdre Ausbilduug
Die praktisdre Ausbildung der Studenten in der Industrie ist fast
überall auf ein halbes Jahr eingesdrränkt. Diese halbjährige praxis
sollte vor Beginn des eigentlidren Studiums absolviert werden. Es
ergeben sidr Sdrwierigkeiten, weun man die praxis auf die vorlesungsfreie Zeit verteilt, da diese zeit zum Studium unbedingt erforderliÖ ist.

I. 3. Prüfungen
Eine Zwisdrenprüfung in Form der Diplom-vorprüfung ist allgemein
eingeführt. Die vorprüfungen werden von den Hochschulen gegenseitig anerkannt. An mehreren Hodrsctrulen ist man dazu übergegangen, den ersteu Teil der vorprüfung ans Ende des ersten Studienjahres zu legen, damit siö der Student mit dem Wesen der prüfung
vertraut madren kann und damit Studenten, die zu einem ingenieurwissensdraftlidren studium ungeeignet sind, frühzeitig erkannt und
gewarnt werden können.

Die Prüfungsordnungen für die vor- und Hauptprüfungen sind mit
dem Ziel einer verminderung der Zahl der prüfungsfächer zu revidiereu. Auf die Diplomarbeit sollte bei den Elektroingenieuren nictrt
verzidrtet werden. Die Diplomarbeit soll keine selbständige Forsdrungsarbeit sein, sondern den charakter einer prüfungsarbeit
besitzen. unter diesen umständen ist die an den meisten Tectrnisctren
Hodrschulen üblidre Dauer von drei Monaten ausreictrend.

I. 4. Studienplan
Der folgende Studienplan geht davon aus, daß die Vorlesungen die
Zahl von 20 Wodrenstunden nidrt übersdrreiten. Der Studienplan
sieht für die einzelnen Disziplinen nur eine Gesamtzahl der Wochenstunden vor. Die Aufteilung auf die einzelnen Semester und besonders die Aufteilung auf Vorlesungen, Redrenübungen und Laboratoriumsübungen bleibt dabei offen. Es wird davon abgesehen, das
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studium der Elektrotedrnik in den höheren semestern nadt Fadrridrtungen zu spezialisieren; auch nactr der Diplom-Vorprüfung sind
bestimmte vorlesungen für alle studenten der Elektrotedrnik verbindlictr. Erst in den beiden letzten Semestern seines Studiums sollte
der student ein vertiefungsfach wählen. unter Vertiefungsfadt ist
eine freigewählte oder eine empfohlene Kombination von vorlesungen aus spezialfäctrern zu verstehen. Die Fädrer sind im wesentlidren
nactr den Anregungen des wissensdraftsrates zur Gestalt neuer Hochsctrulen aus dem Jahre 1962 gegliedert.
Die in der zweiten HäIfte des Studiums aufgenommene experimentelle
Studienarbeit soll dem studenten die Möglidrkeit geben, sidr mit den
wictrtigsten Methoden der Laboratoriumsarbeit (Aufbau von versudrssctraltungen, Zusammenstellung von Meßanordnungen usw.) in
eigener selbständiger Arbeit vertraut zu madren. sie dient als vorbereitung für die Diplomarbeit, soweit es sidr dabei um eine
experimentelle Arbeit handelt. Zugleich tritt sie in der zweiten Hälfte
des studiums an die Stelle der in der ersten Hälfte unerläßlidten
Laboratoriumsübungen.

Bei einer Beschränkung der in den Studienplan aufgenommenen
vorlesungen auf 20 wochenstunden je semester bleibt genügend
Raum für Studien nach eigener Wahl.

Lehrveranstaltungen im ersten und zweiten Studienjahr (Ridrtwerte):
Höhere Mathematik (darunter bis zu 20 Stunden

für alle Studenten der Natur' und
Ingenieurwis sens&af ten)
Physik (darunter bis zu 12 Stunden gemeinsam für
alle Studenten der Natur- und Ingenieurwissen-

gemeinsam

schaften)

Chemie und Grundzüge der Werkstoffkunde

Einführung

in das

Ingenieurwesen

und

Wodrenstunden

20
4

Wochenstunden
Wodrenstunden

6

Wodrenstunden

den

Masdrinenbau

Allgemeine Grundlagen der

24

Elektrotedrnik und
Wochenstunden
\Modrenstunden
5 Wochenstunden

der elektrisdren Meßtedrnik
Einführung in die elektrisdre Energietedrnik
Einführung in die elektrisdre Nadrridrtentedrnik

16

Zusammen

80 Wodrenstunden

5

Lehrveranstaltungen im dritten und vierten Studienjahr (Richtwerte):
6

Mathematik
Physik

6

Wochenstunden
Wodrenstunden

Theoretisctre Grundlagen der Elektrote&nik (Feldtheorie, systemtheorie, Theorie des Regelkreises) 16 Wodrenstunden
4.,

Bauelemente
Energietedrnik

Werkstoffe der Elektrote&nik und

4

Einführung in die elektrisdre

5

Wodrenstunden
Wochenstunden
Einführung in die elektrisdre Nachrichtentechnik 5 Wodrenstunden
Regelungs- und Automatisierungstedtnik
4 Woctrenstunden
Vertiefungsfadr
26 Wodrenstunden
Experimentelle Studienarbeit
8 Wochenstunden

Zusammen

B0

Wochenstunden

Als Vertiefungsfach kommen Kombinationen der im folgenden aufgeführten elektrotechnisdren Fadrvorlesungen in Frage. 1)
Elektrotedrnisdre Konstruktionen
Konstruktion elektrisdrer MasÖinen
Konstruktion elektromedranisdrer Geräte: Feinmeöanisdre Konstruktion, Massenfertigung
Energietedrnik
Elektrisdre Masdrinen: Theorie, Beredrnung, Betrieb
Hodrspannungstedrnik

Stromridrter
Kraftwerke und Netze: Erzeugung und Ubertragung elektrisdler Energie
Elektrisdre Anlagen und Antriebe: Industrieanlagen und besonders

Antriebe

in der

industriellen Fertigung, bei Fördermaschinen und

Walzwerken, für elektrisdre Zugförderung u. dgl.
Nadrridrtentedrnik

Fernmelde-

und Vermittlungstedrnik: Telegraphen-,

Fernsdrreib-,

Spredr- und Vermittlungstedrnik und Verkehrstheorie

Ubertragungstedrnik: Verstärker, Sender, Empfänger, Modulation,

drahtgebundene und drahtlose Ubertragung
Ausbreitung elektromagnetisüer Wellen und Antennen
Netzwerk- und Sdraltungstheorie: Analyse und Synthese passiver und
aktiver elektrisüer Netzwerke
Informationstheorie

Mikrowellenteönik
Elektroakustik
Datenverarbeitung

Elektronisdre Reöenmasdrinen: Analog- und Digitalmasdrinen, pro-

grammierung
Schaltungslehre der digitalen Datenverarbeitung
Datenverarbeitungs- und -übertragungstedrnik: Codierung u. a.
Regelungstedrnik
Theorie der Regelung
Regelungsanlagen: Auswahl aus dem Gesamtgebiet der Te&nik

') Vgl. Anregungen

des Wissensdraftsrates zur Gestalt neuer Hochsdtulen.

1962, S.63.
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II.

Das Aufbaustudium

während des zweijährigen Aufbaustudiums in der Elektrotedrnik
soll das vertiefungsfadr des Studiums weitergeführt werden; ein
zweites vertiefungsfactr soll hinzutreten. Neben den beiden Vertiefungsfäctrern soll sidr das Aufbaustudium auf Mathematik und
Physik erstred<en.

Die Beschränkung der vorlesungen auf zehn wodrenstunden je
semester während des Aufbaustudiums Iäßt genügend Zeit für die

selbständige Besdräftigung mit einem wissensdraftlidren Thema, das
zu einer Dissertation ausgebaut werden kanu.

Die Einführung des Aufbaustudiums in der Elektrotedrnik madtt
einen erheblidren zusätzlidren Ausbau der Lehrstühle und Forsdrungseinrichtungen erforderlidr. Die Zahl der Lehrkräfte im vergleictr zur Studentenzahl ist in diesem Fadr auffallend gering'

III.

Das Kontaktstudium

Es sdreint zunädrst fraglidr, ob für die in der elektrotedtnisdren
Großindustrie tätigen Diplom-Ingenieure das Kontaktstudium sdton
heute erforderlidr ist, wenn es audr für die elektrotechnisdre Industrie

immer sdrwieriger werden dürfte, Fortbildungsarbeit im eigenen

Hause zu leisten. In der Mittet- und Kleinindustrie liegen die verhältnisse anders. wenn auctr durdr veranstaltungen der technisdt'
wissenschaftlichen vereine, besonders des verbandes Deutsdrer
Elektrotechniker und der Nadrriötentedrnisdten Gesellsdraft Ansätze
zu soldrer Fortbildungsarbeit gegeben sind, ist hier das Bedürfnis
nadr einer Kontaktnahme mit den Hodrsdrulen eher vorhanden.

Für die Elektroteönik wird sidr ein Kontaktstudium ohne
Sdrwierigkeiten einridrten lassen.
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große

GERMANISTIK
Vorbemerkung
Dieser Studienplan geht davon aus, daß sidr die meisten Studenten
der Germanistik auf das Lehramt an Gymnasien vorbereiten, daß
andere freie Berufe anstreben und daß der wissensdraftlidre Nachwudrs für das Fadr selbst unter den Studenten gefunden, gefördert
und in phasengeredrter Steigerung der Spezialisierung und Freiheit
herangebildet werden muß. Für das Studium der Germanistik gilt
dabei auf allen Stufen, daß die ständige Wissensvermehrung und
Methodenverzweigung nidrt durdr eine korrespondierende quantitative Ausweitung der Anforderungen aufgefangen werden kann, Es
geht vielmehr darum, die Studenten zu jener Konzentration auf
wesentlidre Schwerpunkte und Interessengebiete zu führen, aus der
allein die für eine sinnvolle akademisdre Ausbildung nötige exemplarisdre Arbeitsweise erwachsen kann. welctren Beruf auch immer
die Studenten ergreifen rvollen: sie können sich den für das Factr
typischen Bereidren der älteren und neueren deutsctren Literaturgeschidrte, der Komparatistik, der Spradrgeschidrte im besonderen
und der Spradrwissensdraft im allgemeinen nidrt mit gleidrmäßig
verteiltem Aufwand und Erfolg widmen. Totalitätsansprudr bedeutet
hier Qualitätsverlust.

Für jede Planung germanistisdrer Studien gilt deshalb, daß sie das
Unentbehrlidre feststellen und davon ausgehend zugleidr Spielraum
für das nidrt Festlegbare lassen muß. So kann audr dieser plan nur
ein Modell sein, das den besonderen Bedingungen dieses Fadres zu
entspredren sudrt. Ziel der hier vorgesdrlagenen Regelung ist es, den
Studienanfänger in geeigmeter Weise anzuleiten. Er soll in einer
gestuften, von Anfang an wissensdraftlidren Begegnung mit dem
Fadr lernen, von der akademisdren Freiheit den redrten Gebraudr zu
madren, um zu geistiger Selbständigkeit in der kritisdren Auseinandersetzung mit dem Gegenstand zu gelangen.
Das Studium der Germanistik umfaßt vier Studienjahre. Es setzt das

Große Latinum voraus. Uber eine Zwisdrenprüfung führt es zum
staats- oder Magisterexamen. Bei entspredrender eualifikation ist
ein zweijähriges Aufbaustudium möglidr und erwünsdrt, das mit
einem Zertifikat absdrließt oder zur Promotion weiterführen kann.
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Den im Beruf stehenden Germanisten wird eiu Kontaktstudium angeboten, das sie in angemessenen Abständen an die Hodrsdrule
zurüdrführen und mit ihrer Wissenschaft neu in Verbindung bringen
soll.

I.

Das Studium

I. 1. Studium bis zur Zwisdrenprüfung
In den beiden ersten Studienjahren sollte der Studcnt eine spradrgeschidrtlidre Vorlesung, ein literaturgesdrichtliches Kolleg aus dem

Bereidr der älteren Germanistik und zwei Vorlesungen aus dem
Gebiet der neueren Literaturges&ichte hören.

Die Ubungen haben in der Anfangsphase besonderes Gewidrt. Sie
führen den Studenten in ausgewählte Elemente des Fadres ein,
madren ihn mit den Grundformen wissensöaftlidrer Darstellung und
Diskussion bekannt und regen ihn zu eigener Fragestellung an. Sie
finden nidtt nur in der traditionellen Form des Proseminars, sondern
audr als Ubungen in der vorlesungsfreien Zeit statt. Die Teilnehmerzahl soll nidrt höher als 30 sein.

in der vorlesungsfreien Zeit sollten der Vorlesungszeit
entweder unmittelbar vorausgehen oder folgen. Sie dauern bei täglidt
zweistündigen Sitzungen etwa zwei Wodren, bieten zusätzlidre DisUbungen

kussionsmöglidrkeiten und erfordern täglich mehrstündige intensive
Hausarbeit. Sie werden in der Regel von Akademisdren Räten und
Studienräten im Hodrsdruldienst gehalten. Sie sind besonders wirksam, weil sie den Studenten früh an die Notwendigkeit systematisdter
Arbeit in der vorlesungsfreien Zeit gewöhnen, die Anfangssemester
von Stoff- und Zeitdrud< entlasten und zugleidr die Sidrerung des
Grundwissens besdrleunigen. Nur die Einführung und Ausnutzung
dieser Seminare madrt die folgenden Vorsdrläge möglidt und verständlidr. Bis zur Zwisdrenprüfung ist die Teilnahme an je einer
Einführung in das Alt- und Mittelhodrdeutsdr nötig. Diese Ubungen
sdraffen nidrt nur die elementaren spradrlidren Voraussetzungen für
das Verständnis der wid:tigsten Werke der älteren deutschen Literatur. Sie vermitteln vor allem dem künftigen Lehrer des Deutschen im
Umgang mit den Texten selbst die spradtgesctridrtlichen Perspektiven,

die den Sinn für den etymologisöen Gehalt und das Leben der
Spradre formen. Eine weitere Ubung, die entspredrende Spradrkennt'
nisse voraussetzt, soll ein Thema aus dem Bereidr der alt- oder
mittelhodrdeutsdren Literatur behandeln'
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Verlangt wird außerdem die Teilnahme an einer Ubung über neu_
hodrdeutsdre Grammatik, über Rhetorik oder über stilistik. sie hat
für das weitere Studium, gerade des künftigen Deutsdrrehrers, beson-

dere Bedeutung.

Grundlegend für die freie Auseinandersetzung mit deutsdrer Literatur
sind die drei Ubungen: ,,Einführung in die Verswissensdraft",
,Ein_
führung in die Erzählkunst', ,Einführung in die dramatisdre Didrtung".
sie sidrern dem studenten die Aufgesctrlossenheit für den kritisctren
und interpretierenden Umgang mit literarischen Zeugnissen. Sie
werden ergänzt durdr eine ubung über ein Thema aus der neueren
deutsdren Literatur, die sidr audr mit nidrtdidrterischen Texten befassen kann. von diesen vier Veranstartungen solte je eine einen
Gegenstand aus der vorgoethesdren, der klassisctren und der nadrgoethesdren Epodre behandeln und damit den Studenten zugreictr
iu
die Problematik der Epodrenbestimmung einführen.

Die genannten adrt ubungen braudren sidr nidrt gleidrmäßig auf
die beiden ersten studienjahre zu verteilen. Zum Teil wird es sictr
um ubungen in der vorresungsfreien Zeit handern. Rechnet man mit
nur zwei ubungen in der vorlesungsfreien Zeit und setzt zugleidr
für die erforderlidren vorresungen jeweils drei woctrenstunden an,
so ergibt sidr für den studenten der Germanistik in den beiden
ersten studienjahren eine Durdrschnittsbelastung von seehs pflichtstunden je semesterwodre. Bei gleicher stundenzahr in einem zweiten

Faö bleibt genügend spierraum für zusätzridre Arbeit nadr eigener

Wahl.

ohne gründlidre und fortsdrreitend vertiefte Belesenheit ist das
Studium der Germanistik nicht mögridr. Auf einen ins einzelne
gehenden Lektüreplan wird hier verzichtet, weil er die Lektüre
sdrematisieren und die Initiative des Studenten einengen könnte.
Bis zur Zwisdrenprüfung muß der student eine angemessene Kenntnis
einiger werke der weltliteratur und der deutschen Literatur erwor-

ben haben.

I. 2. Zwisdrenprüfung
Die Zwisdrenprüfung steuert die Arbeit der ersten beiden studienjahre indirekt durch ihre Anforderungen, sidrert die Grundlagen für
den freieren zweiten Studienabschnitt und gibt den studenten die
Mögliökeit zu redrtzeitiger Selbstprüfung.
Die Zwisdrenprüfung wird spätestens am Ende des zweiten studienjahres in Form von Klausuren abgelegt. Sie kann nur einmal nadr
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Ablauf eines halben studienjahres wiederholt werden. Das Ergebnis
der Zwisdrenprüfung wird ins studienbudr eingetragen. Das Bestehen
der Zwisdrenprüfung ist voraussetzung für die Aufnahme ins Hauptseminar und für die Zulassung zum Absdrlußexamen.

I. 3. Studium nadr der Zwisdrenprüfung
Das Studium nadr der Zwisctrenprüfung läßt dem Studenten Freiheit
in der wahl von Arbeitssdrwerpunkten. Besonders widrtig wird nun
die Teilnahme an Hauptseminaren. Vorgesdrrieben ist die Mitarbeit

in je einem Hauptseminar im Bereidr der älteren Germanistik und
der neueren Literaturwissensdraft. Im übrigen ist der Studiengang

drarakterisiert durdr die Teilnahme an weiteren veranstaltungen im
Feld der besonderen Interessengebiete. Nadrdrüdrliö empfohlen
wird die Teilnahme an Vorlesungen und Ubungen zu angrenzenden
Themen audr innerhalb der benadrbarten Fädrer. Im Staats- oder
Magisterexamen hat der Student die Möglidrkeit, sidr auf die von
ihm gewählten Sdrwerpunkte zu konzentrieren.

L 4, Absdtlußprüfung
Die Absdrlußprüfung findet als Staats- oder Magisterexamen nadr
dem vierten Studienjahr statt. Die Frist für die Ausarbeitung der
schriftlidren Hausarbeit oder der Magisterarbeit beträgt hödtstens
drei Monate.

IL Das Aufbaustudium
Die Zulassung zum Aufbaustudium hängt von den Leistungen im
Studium ab. In wesentlidr stärkerem Maße als die zweite Phase des
Studiums ist das Aufbaustudium offen für die Berüdrsidrtigung besonderer Forsdrungsgebiete in den einzelnen Spezialbereidren der
Germanistik, aber audr für die Beschäftigung mit angrenzenden Disziplinen. So kann sidr der junge Germanist hier einerseits der
wissensdraftlidren Vertiefung seiner besonderen Interessen, andererseits der Ausweitung seines Horizontes um so eher widmen, als nun
die Teilnehmerzahl an Seminaren und Kolloguien nodt enger begrenzt
und die Leistungsfähigkeit der Teilnehmer selbst gehoben ist'

Nun wird es möglidr, sidr auf eines der Teilgebiete der Germanistik
zu konzentrieren. Der Student dieser Stufe kann sidr jetzt der Lingnristik, der Mediaevistik, der Komparatistik, der neueren Literatur
mit der Aussdrließlidrkeit zuwenden, die es ihm möglidr maöt, sidr
an der Forsdrungsarbeit unmittelbar zu beteiligen.
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wird am Ende jedes Halbjahres erfolgreidres studium
es nidrt zur Promotion führt, wird das germanistische
Aufbaustudium, dessen Absolventen nidrt nur in die Forsctrung,
sondern audr in andere Berufe gehen werden, nactr zwei Studienjahren mit der Erteilung eines Zertifikats abgesdrlossen.
Dem Studenten

besdreinigt.

III.

wo

Das Kontaktstudium

Die Einridrtung eines Kontaktstudiums ist auch in der Germanistik
notwendig. Die Deutsdrlehrer der Gymnasien sollten dazu in regelmäßigen Abständen freigestellt werden. Das Kontaktstudium wird
neben der Teilnahme an Seminaren und vorlesungen audr besondere
Veranstaltungenr vor allem Kolloquien, umfassen. Es dient nidrt nur

der erneuten und vertieften Verbindung der im Beruf stehenden

Germanisten mit der fortsdrreitenden Wissensdraft, sondern bringt
audr die Hodrsdule in fortdauernden und frudrtbaren Kontakt mit
den Problemen der Praxis.
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MEDIZIN
Vorbemerkung
Der Auftrag, nidrt nur Studenten in zunehmender Zahl für die Aufgaben auszubilden, die sie als Ärzte zu erfüllen haben, sondern auch
deu Anforderungen geredrt zu werden, die die Forsdrung an den
wissensdraftlidren Nadrwudrs stellt, kann von den Medizinischen
Fakultäten im Rahmen der bestehenden, in der Bestallungsordnung
von 1953 festgelegten Organisation des Medizinstudiums nicht mehr

erfüllt werden.
Nadr der Bestallungsordnung sollen die Medizinisdren Fakultäten in
einem einheitlidren Studiengang nidrt allein die für den Arzt erforderlichen Kenntnisse in ganzer Breite vermitteln, sondern außerdem
einen wesentlichen Teil der praktischen Ausbildung übernehmen. Die
durdr diese Forderungen bedingte Belastung des Studiums ist mit der
Entwiddung der medizinischen Wissensdraft und der medizinisdten
Tedrnik ständig gewadrsen und wird weiterhin steigen. Das aber bedeutet, daß jeder ernsthafte Versuch, diese Forderungen zu erfüllen,
mit der Aufgabe der Medizinischen Fakultäten, den wissenschaftlichen Nachwudrs auszubilden,

in

zunehmendem Maße unvereinbar

wird. Selbst die Erreidrung des allgemeinen Studienzieles, nämlidt
der ,,Erziehung zu selbständigem, kritisdrem Denken durdr Wissensdraft", ist unter diesen Umständen nidrt zu gewährleisten. Verlagerte man stattdessen im Rahmen eines einheitlichen Studienganges
das Sdrwergewidrt auf die Heranbildung des Nadrwuchses für die
Forsdrung, so würde damit ein Ausbildungsziel gesetzt, das für die
Mehrheit der Studenten nidrt in Frage käme.

Angesidrts dieser Situation erscheint der Vorschlag naheliegend,
durctr zeitlidr abgestufte studiengänge eine Differenzierung der Ausbildungsziele zu ermöglidren'
Wollte man den Versudr madten, die im Absdtnitt B (S. 16) vorgesdrlagene Gliederung uneingeschränkt auf die Medizin zu übertragen,
so würde dies eine Zweiteilung der Ausbildung in ein biologischmedizinisdres, etwa vier Jahre umfassendes Studium und in ein ,,an
der Forsctrung orientiertes und auf die Forsdrung bezogenes" Aufbaustudium bedeuten. Eine soldre Lösung würde voraussetzen, daß das
biologisdr-medizinische Studium, um effektiv zu sein, von der Aufgabe, die zur Ausübung des ärztlidren Berufes notwendige praktische
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Einübung zu vermitteln, befreit wird und daß die praktisdre Unterridrtung der künftigen Arzte in einem gesonderten, sidr an das Studium ansdrließenden Ausbildungsgang
innerhalb oder außerhalb
der Universität
erfolgen müßte. Die-klare Abfolge von Studium
- bzw. Studium und praktisdrer Einübung in deu
und Aufbaustudium
Beruf, wie etwa bei den Juristen, würde ohne Zweifel optimale Voraussetzungen für die Ausbildung des wissensdraftlidren Nadrwudrses
sdraffen, hätte jedodr den Nadrteil, die Ausbildungszeit der großen
Mehrzahl der Medizinstudenten in unzulässigem Ausmaße zu verlängern.

Es wird deshalb vorgesdrlagen, gesonderte
nur in bestimmten
Phasen gemeiusame
in sidr gestaffelte Studiengänge
für
a) die Ausbildung des Arztes iu der Medizinisdren Fakultät (Sdrema
B I, 1),

b) die Ausbildung

des theoretisdren Mediziners in der Medizinisctren
Fakultät (Parallelstudium) (Sdrema B I, 2),

c)

die Ausbildung des theoretisdren Mediziners in der Naturwissensdraftlidren Fakultät (Sdrema B II),

zu sdraffen. Das Prinzip des zeitlidr gestaffelten Studiums wird hier
mit dem paralleler Studiengänge vereinigt.
Darüber hinaus wird empfohlen, die Zeit für das eigentlidre Medizin-

studium, nadr dessen erfolgreidrem Abschluß die Approbation als
Arzt erteilt wird, von siebeneinhalb bzw. einsdrließlich des Staatsexamens adrt Jahren auf sedrs Jahre herabzusetzen (vgl. Sdrema A
und B I, 1), dafür jedodr die Ausbildung so zu ordnen, daß ihr Wirkungsgrad trotz der kürzeren Zeit erhöht wird.

I. Ausbildung

I. l.

des Arztes (Sdtema

B I,

1)

Ausbildungsziel

Wenn das Sdrwergewidrt der Ausbildung des Nadrwudrses für die
theoretisdre Medizin in der vorgesdrlagenen Weise in die unter II
und III dargestellten Studiengänge verlegt wird, so hat die auf den
ärztlidren Nadrwudrs zugesdrnittene Ausbildung die Aufgabe, die für
den Arzt erforderlidren allgemeinen naturwissensdtaftlidten, medizinisdren, psydrologisdren und soziologischen Kenntnisse zu vermitteln, am Krankenbett in die diagnostischen und therapeutischen Methoden einzuführen und zur selbständigen, kritischen Verwertung
dieser Kenntnisse und Fähigkeiten bei Ausübung der ärztlidten Tätigkeit zu erziehen.
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Studiengönge für Ktinische und Theoretische Medizin

2.

4.

I

6.

I

I

I

lonr

A. Studiengong noch der Bestollungsordnung von 1953
Einheitticher Studiengong in der Medizinischen Fokultöt

Vorphysikum

Stoots-

Physikum

Dr.

exomen

:

med.

Appro-

botion

B. Studiengönge mit differenziertem Ausbitdungsziel
Zwei poroltele Studiengönge in der Medizinischen Fokultöt:
Stootsex.ll
Dr. sc.med.

Physikum

Stqotsex. I

Stootsex.lll = 0r.med.= Approb.

1,2
Vorktinisches Studium

Theoret. Medizin

l.Klinische Stufe

Physikum

Dr. biot.

Stootsex. I

Studiengong in der Noturwissenschoftlichen Fokultöt:

II
Theoret. Medizin

Studium Nqturwissensch.und theoret. Medizin

Vordiptom

Diptom

( Biochem.,
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Physiol. I

Zertifikot

Dr. rer. not.

Diese Charakterisierung des Ausbildungszieles bedeutet keinesfalls,
daß nicht audr in Zukunft ein großer Teil der Forsdrungsarbeit in den
Kliniken, vor allem die sogenannte kliniknahe Forsdrung, von den
Absolventen des eigentlidren medizinisdren Studienganges (Sdrema
B I, 1) geleistet wird. Voraussetzung dafür ist allerdings eiue zusätzlidre, zur Teilnahme an der Forsdrung führende Ausbildung, wie sie
entweder durdr wissensdraftlidre Arbeit in der Klinik nadr dem
Staatsexamen oder durdr Kombination des eigentlidren Medizinstudiums mit dem Studiengang des theoretisdren Mediziners in der
Medizinisdren Fakultät (Sdrema B I, 1 und B I, 2) vermittelt wird.

I. 2. Dauer des Studiums
Die Dauer des Medizinstudiums beträgt zur Zeil

-

ohne Staats-

fünfeinhalb Jahre, die Medizinalassistentenzeit zwei Jahre,
so daß -sidr die Ausbildungszeit bis zur Erlangung der ärztlidren
Approbation auf siebeneinhalb Jahre beläuft, praktisdr sogar auf insgesamt adrt Jahre, da das Staatsexamen in seiner jetzigen Form erfahrungsgemäß ein halbes Jahr in Ansprudr nimmt. Diese Ausbildungszeit kann auf sedrs Jahre verkürzt werden, wenn die Medizinalassistentenzeit durdr ein Internatsjahr (s. S.66 f.) ersetzt wird, das
Bestandteil des um ein halbes Jahr verlängerten klinisdren Studiums
examen

werden soll, und wenn das Staatsexamen am Ende des Studiums durch
Verlegung eines großen Teils der Prüfungen in das Studium (s. S.68f.)
neu geordnet wird. Da die Dauer des vorklinisdren Studiums unverändert bleiben kann, bedeutet dies eine Zunahme der Studienzeit um
ein halbes Jahr, die jedodr durdr eine Verkürzung der gesamten Aus-

bildungszeit um anderthalb Jahre und durö eine starke Verkürzung
des Absdrlußexamens mehr als aufgewogen wird (vgl. Sdrema B I, I
und A).

I. 3. Organisation des Studiums
a) Vorklinisdres Studium
Die zunehmende Bedeutung der Naturwissensdraften für die Medizin
erfordert eine stärkere Betonung der Fädrer Biologie, Physik, Chemie,
Physiologie und Biodremie im vorklinisdren Unterridrt. Da dieses Ziel
auf versdriedenen Wegen erreidrt werden kann und da die Empfehlungen darauf abgestellt sein sollen, wünschenswerten neuen Entwid<lungen und den für diese erforderlichen Experimenten Raum zu geben, wird hier von detaillierten Vorsdrlägen zur Organisation des
Studiums und zur zeitlidren Anordnung des Studienplanes Abstand
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genommen. Die folgenden allgemeiaen Empfehlungen sollten jedodr
in jedem Fall beadrtet werden:

(l) Zur Intensivierung des naturwissensdraftlidren Unterridrts sollte
die für das vorklinisdre Studium zur Verfügung stehende Zeit
gleidmäßig auf drei vom Aufang des Studiums bis zum Physikum
durdrgehende horizontale Blödre verteilt werden, von denen der
erste die Biologie und die Morphologie, der zweite die Physik
und die Physiologie, der dritte die Chemie und die Biodremie umfaßt, Die Zeit für die unter (4) genannten Fädrer, wie Psydrologie
usw., ist bei dieser Aufteilung nicht berü&,sidrtigt und muß von
der Gesamtzeit abgezogeu werden.

Als Grundlage für die Verteilung der Lehrstoffe im

einzelnen

sollte im Zusammenwirken von Medizinisdrer und Naturwissensdraftli&er Fakultät ein Gegenstands-Katalog erarbeitet werden.
(2) Der Unterridrt in den naturwissensdraftlidren Grundlagenfädrern
(Biologie, Physik und Chemie) sollte an den Problemen der Morphologie, Physiologie und Biodremie orientiert werden, ohne dadurdr an Niveau gegenüber dem Unterridrt in diesen Fädrern für
Naturwissensdraftler zu verlieren. So sollte z. B. das getrennte
Studium der Zoologie und Botanik durdr ein Studium der allgemeinen Biologie ersetzt werden (mit Berüdcsichtigung der Mikrobiologie, der Baupläne vielzelliger Organismen, der Evolutions-

lehre, der biologisdren Anthropologie, der allgemeinen Entwidrlungsgesdridrte, der Grundzüge der Genetik und Genphysiologie,
der vergleidrendea Anatomie der Wirbeltiere). In Chemie und
Physik sollten besondere Vorlesungen eingeridrtet werden, die
ueben der Vermittlung der Grundlagen auf die Notwendigkeiten
der Medizin zugesdrnitten sind und den Medizinstudenten in die
Lage versetzen, späteren vorklinisdren und klinisdren Vorlesungen mit Verständnis zu folgen. Vorgesdrlagen werden Vorlesungen über Allgemeine und Anorganisdre Chemie, Physikalisdre
und Organisdre Chemie, Experimentalphysik und Biophysik. In
den Praktika sollte der Student mit Substanzen und Methoden
vertraut gemadrt werden, die ihm in seinem weiteren Studium
begegnen. Sdrließlich ist das naturwissensdraftlidre Studium durdr

eine Einführung in die Mathematik und in die Biomathematik,
ohne die eine quantitative Behandlung vieler medizinisdrer probleme nidrt mehr möglich ist, zu ergänzen.

(3) Eine Verbesserung der naturwissenschaftlidten Ausbildung soll
ferner dadurdr erreidrt werden, daß innerhalb jedes horizontalen
Blod<s der Unterridrt

in den naturwissensdraftlidren und in
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den

theoretisdr-medizinisdren Grundlagenfäctrern miteinander ver-

zahnt und damit für die Kontinuität des vorklinisdren unterrichts
gesorgt wird. Als geeignete Maßnahme, um dieses Ziel zu erreidren, empfiehlt es sidr, alle Factrgebiete eines horizontalen
Blo&s in einer Abteilung oder einer Factrgruppe, z. B. für Bio_
dremie oder Biophysik, zusammenzufassen; auctr andere Organi_
sationsformen sind denkbar.

um die erforderlidre Kontinuität

sictrerzustellen, wird es nötig
sein, daß das Vorphysikum künftig wegfällt, da es dem Medizin_
studenten erfahrungsgemäß das Gefühl eines endgültigen Ab_
sdrieds von den Naturwissensctraften aufdrängt. Das Vorphysi-

kum sollte deshalb durch Leistungskontrollen (Klausuren
die

niöt

o. ä.),

die Trennung, sondern den Zusammenhang der versctriedenen vorklinisdren Fächer unterstreichen, ersetzt werden.
(4) Das sdrwergewidrt des unterridrts sollte in allen Fädrern von der
Vorlesung auf das
vom Studenten durdrgeführte
Experiment, die eigene Beobadrtung
und die Bespredrung -von selbst

erarbeitetem wissensstoff verlagert werden. Bei der Fülle des
Stoffes, den der Student bewältigen muß, kann er nur auf diesem
Wege zu eigener Urteilsbildung gelangen.

Neben den Naturwissensdraften sollten stärker als bisher die
anthropologisdren Aspekte der Medizin (psydrologie, vergleidrende verhaltensforsdrung, Soziologie), außerdem die Gesctrictrte
der Medizin und der Naturwissensdraften berüd<sidrtigt werden,

b) Klinisdres Studium
Wesentliües Ziel einer Neuordnung des klinisdren Studiums ist

es,

den Lehrstoff zu konzentrieren und die theoretisdre Ausbildung durdr
einen intensivierten Unterridrt am Krankeubett frühzeitig zu ergänzen.

(l) Na& der Bestallungsordnung

aus dem Jahre 1953 besteht die Ausbildung in klinisdrer Medizin in dem Studium von etwa 20 Fadrgebieten, die in getrennten Vorlesungen, Ubungen und Kursen
gelehrt werden und deren BeherrsÖung von dem Studenten
in ebenso vielen Einzelprüfungen nadrgewiesen werden muß.
Diese an der Universität beispiellose Zersplitterung der Interessen
und der Arbeitskraft des Studenten sdrließt die intensive Besdräftignrng mit den grundlegenden Problemen der klinisdren Medizin
aus und vereitelt damit jeden Versudr, auf Grund der erworbenen
Kenntnisse und ihrer kritisdren Analyse zu einer selbständigen
Urteilsbildung zu gelangea.
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Es wird deshalb empfohlen, den Unterridrt in den klinischen
Hauptfäctrern zu intensivieren, den in den anderen Fädrern dagegen zu straffen bzw., soweit möglidr, als integrierenden Bestandteil in den Unterridrt in den klinischen Grundlagenfädtern
einzubauen. Demnadr sollten Fädrer wie Röntgendiagnostik und
-therapie, Nuklearmedizin, Anaesthesie, Topographisdre Anatomie, Physikalisdre Medizin, Rehabilitation, Arzneiverordnungslehre, Arbeitsmedizin und Arbeitshygiene, Sozialmedizin und
Sozialhygiene, Krankheitsvorbeugung, Gerichtliche Medizin, Versicherungsmedizin, Psydrosomatik u. a. m. nicht mehr als Spezialgebiete in besonderen Vorlesungen und Ubungen, sondern im
Rahmen des Komplexes der Inneren Medizin, der Chirurgie oder
anderer integrierender Fädter der klinisdren Medizin gelehrt werden.

Die Bedeutung der genannten Fädrer würde dadurdr nidtt geschmälert. Die vorgeschlagene Integration setzt voraus, daß auch
die Unterridrtsform neu gestaltet wird: Vorlesungen, Ubungen
und Kurse sollten als Ring- und Gemeinsdraftsveranstaltungen
durdrgeführt werden, an denen die integrierten Spezialgebiete im
erf orderlidren Umf ang teilhaben.
(2) Die frühzeitige intensivierte unterridrtung am Krankenbett soll
wie das Experiment im vorklinisdren Studium
den Studenten
- Kontrolle des theoretisdt Erlernten, zum Ent'
zur Kritik und
-sdreiden und Handeln auf Grund eigener Einsidrt und sdtließlidt
zur sÖrittweisen Ubernahme der ärztlidren Verantwortung erziehen.

Diese Forderungen sind im Rahmen der Bestallungsordnung von
1953 nidrt zu erfüllen, da sie das sdrwergewidrt der praktisdr-klinisdren Ausbildung in die Medizinalassistentenzeit verlegt, die
nidrt nur dem Studium Badtgeordnet, sondern audr der Verantwortung der Fakultäten entzogen ist und damit weder eine rechtzeitige Integration no& eiue sinnvolle stofflidre Koordination zuläßt.

wird deshalb empfohlen, die Medizinalassistentenzeit dur& ein
Internatsjahr zu ersetzen, das einen wesentlidren Bestandteil des
klinisdren Studiums darstellen und der Ausbildung auf den Stationen und in den Ambulanzen der großen klinisdten Fädter gewidmet sein soll. In diesem Jahr sollen die Studenten soweit möglidr im Bereidr des Klinikums wohnen und in kleinen Gruppen
unter Anleitung von wissensdraftlidren Assistenten oder jungen
Dozenten die Möglidrkeit haben, sidr in alle Aufgaben des kli'
Es
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nisdr oder poliklinisdr tätigen Arztes einzuarbeiten, an klinischen
Konferenzen teilzunehmen und pathologisdr-anatomisdren Demonstrationen beizuwohnen.

Weiterhin wird empfohlen, das klinisdre Studium in zwei Absdrnitte zu gliedern. Im ersten Absdrnitt (Sdrema B I, 1) sollen
die theoretisdr-klinisdre Ausbildung vermittelt, die Grundlagen
der Inneren Medizin und Chirurgie getehrt und die klinischen
Untersudrungsmethoden geübt werden. Der anschließende zweite
Absünitt soll der Ausbildung in den klinisctren Spezialfäctrern
dienen und das Internatsjahr einbeziehen.
Da die Kapazität der Universitätskliniken für eine so intensive
Ausbildung, wie sie im Internatsjahr, aber auctr in den anderen
Absdrnitten des klinisdren Studiums notwendig sein wird, nidrt
ausreidren dürfte, wird empfohlen, Krankenanstalten außerhalb
der Hodrsdruleu em klinischen Unterrictrt, vor allem aber an der
Internatsstufe, zu beteiligen.

Auf Grund dieser Empfehlungen ergibt sio etwa folgende Einteilung
des klinisÖen Studiumsl
Erste kliaisdre Stufe (anderthalb Jahre):

Theoretisdre Grundlagenfädrer: pathologie, pathophysiologie,
audr des Entwi&.lungsalters, pharmakologie, Hygiene und medizinisdre Mikrobiologie einsdrließlidr virologie und Immunologie;
Propädeutisüer Unterriüt in Innerer Medizin und Chirurgie;
allgemeiner klinisoer untersudruugskurs in Innerer Medizin,
Chirurgie sowie den widrtigsten Spezialfädrern pädiatrie, Gynä_
kologie, Neurologie, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Augenheilkuude; Zahnheilkunde.

Zweite kliuisdre Stufe (insgesamt zwei Jahre) :
(a) Pädiatrie, Frauenhgilkunde, psydriatrie, Neurologie, Derma_
tologie, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Augenheilkunde, Ortho_
pädie.

Die bei der ersten und zweiten Stufe nidrt genannten, aber in
der Bestallungsordnung geforderten und für die Ausbildung
des Arztes widrtigen Fädrer sollten nadr Maßgabe der örtlidren Situation unter übergeordneten Gesictrtspunkten integriert werden (s. S. 66).

(b) Internatsjahr oder Internatsstufe (mindestens ein Jahr)r Vorgesehen für die Gebiete, die unter den Begriffen Innere Medizin und Chirurgie zusammengefaßt werden, für pathologischanatomisdre Demonstration und für ein WahlfaÖ, dem bis zu
drei Monate gewidmet werden sollten.
Die bis jetzt üblidre Pflidrt-Famulatur von drei Monaten kann
bei Einführung des Internatsjahres wegfallen. Auf keinen Fall
braudrt sie verlängert zu werden.

c)

Das Kontaktstudium

Die wissenschaftlidre Fortbildung ist für den Arzt unerläßlidr und gilt
als selbstverständlidr. Neben den bestehenden kongreß- und konferenzartigen Fortbildungskursen, die seit längerem mit Erfolg Teilaufgaben des Kontaktstudiums erfüllen, sollten Möglidtkeiten zur klinischen Fortbildung geschaffen werden. Die Situation der in freier
Praxis tätigen Arzte wird dabei besonders berücksichtigt werden
müssen,

I. 4. Prüfungen
Eine Intensivierung des Medizinstudiums setzt nidrt nur eine Neuordnung des Lehrstoffes und der Lehrmethoden (s. Ziff.3) voraus, sondern auch die Entwid<lung eines Systems, das Lehrende und Lernende
über den Erfolg des Lehrens und des Lernens laufend unterridrtet und

somit rechtzeitige Anderungen ermöglidrt (Leistungskontrolle). Es
wird deshalb empfohlen, das Sdrwergewidrt von den das Studium
absdrließenden Prüfungen, die eine Umstellung nidrt mehr zulassen
und insofern nur nodr Ausleseexamen sind, auf studienbegleitende
Prüfungen zu verlagern.

Unter diesen Gesidrtspunkten gestaffelte Prüfungen haben den Vorteil, dem Studenten die zeitlidre Gliederung des Studiums zu erleidrtern und ihn dadurdr vor zeitraubenden Umwegen und gedrängten
Lernperioden zu bewahren, deren Wirkungsgrad erfahrungsgemäß
sehr gering ist.
Aus diesen Gründen wird die Einridrtung folgender Prüfungen empfohlen:

(a) Physikum
Prüfungen in: Physik, Chemie, Biologie, Morphologie, PhysioIogie, Biodremie
Zeitpunkt: Nadr zweieinhalb Studienjahren
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(b) Staatsexamen: I. Teil
Prüfungen in: Pharmakologie, Hygiene und Mikrobiologie,
sowie Quersdrnittsprüfung in den medizinisdren Grundlagenfädrern Allgemeine Pathologie, Pathophysiologie, Innere
Medizin und Allgemeine Chirurgie
Zeitpunkt: Im Anschluß an die erste klinisdre Stufe, d. h. nach
vier Studienjahreu

(c) Staatsexamen: II. Teil .
Prüfungen in: Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Psydriatrie, Neurologie, Dermatologie, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde,
Augenheilkunde und Orthopädie
Zeitpunkt: Im Anschluß an den ersten Teil der zweiten klinisdren Stufe, d. h. nadr fünf Studienjahren
Bei den Prüfungen in den klinisdren Spezialfädrern sollte
beadrtet werden, daß das Ausbildungsziel des ersten Teiles der

zweiten klinisdren Stufe

ni&t die Heranbildung von

Fadr-

ärzten sein kann.
Es wird von den künftigen Erfahrungen abhängen, ob die Prü-

fung in Pädiatrie im zweiten oder dritten Teil des Staats-

examens stattfinden soll.

(d) Staatsexamen: III. Teil
Prüfungen in: Innerer Medizin, Chirurgie und Spezieller Pathologie

Zeitpunkt: Im Ansdrluß an den zweiten Teil der zweiten klinisdren Stufe, d. h. nadr sedrs Studienjahren
Prüfungen in den in dieser Aufstellung nidrt genannten Fädrern sollten gemeinsam mit den verwandten Disziplinen als Kollegialprüfungen durdrgeführt werden.

Schriftli&e Arbeiten sollten ein Bestandteil jeder Pnifung sein. Nadr
Absolvierung des dritten Teiles des Staatsexamens sollte die Approbation als Arzt erteilt werden.

I. 5. Promotion
Um die Bedeutung der Promotion in der Medizinisdten Fakultät anzuheben und sie nadr Leistung und Ansehen mit den Promotionen anderer Fakultäten vergleidrbar zu madren, zugleidr aber audr, um die
Medizinisdren Fakultäten von einer sinnlos gewordenen Belastung
zu befreien, wird folgende Regelung empfohlen:
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Nach Absolvierung des dritten Teiles des Staatsexamens und nadr der
Erteilung der Approbation erhäIt der Arzt ohne Dissertation und ohne
zusätzlidre Prüfung das Recht, die Bezeidruung Dr. med. zu führen.

Denjenigen Arzten, die nadr dem Staatsexamen durdr eine Dissertation von zureidrend hohem Niveau die Befähigung zu selbständiger
wissensdraftlidrer Arbeit nachgewiesen und eine zusätzlidre mündlidre Doktorprüfung absolviert haben, wird der Titel Dr. sc. med. verliehen.

II. Ausbildung des theoretischen Mediziners in der Medizinisdren
Fakultät (Sdrema B I,

II.

2)

1. Ausbildungsziel

Der dargestellte Studiengang zur Ausbildung des Arztes kann für
die Ausrichtung auf die Forsdrung durdr frühzeitige Einführung in
die Methodik und die Problematik der wissensdraftlidren Arbeit
zwangsläufig nur wenig Raum lassen. Besdrränkte mau die medizinisdren Ausbildungsmöglidrkeiten auf diesen Studiengang, so wäre
mit Sidrerheit zu erwarten, daß es an geeignetem wissensdraftlidren
Nadrwudrs zunehmend mangeln und der Sdrwerpunkt der Forsdrung
mehr nodr als bisher in Forsdrungseinridrtungen außerhalb der
Medizinisdren Fakultät verlagert würde.
Es rvird deshalb empfohlen, nadr dem ersten Teil des Staatsexamens,
d. h. nadr dem vierten Studienjahr einen der klinisdren Ausbildung
(Sdrema B I, 1) parallelen Studiengang innerhalb der Medizinisdren

Fakultät einzuridrten (Sdrema BI,2), der nadr ausreidrender Einführung in die medizinisdr-biologisdren Probleme den Weg in die
Forsdrung eröffnet. Ziel dieses Studienganges, der nidrt zur Approbation und insofern auch nicht zu einem Heilberuf führt, ist es, den
theoretisdren Instituten und den Kliniken wissensdraftlidren Nadrwuchs zuzuführen, der über eine gegenüber dem allgemein-medizinischen Studiengang breitere theoretisdre Ausbildung verfügt, bei
Eintritt in die Forsdrung nodr jung genug ist, um sidr in dem gewählten Fadrgebiet erfolgreich zum Spezialisten entwidreln zu können,
und eine für das Verständnis spezifisdr medizinisdrer Probleme
zureidrende biomedizinisdre Grundausbildung erfahren hat.
Es kann und soll, wie ausdrücklich betont sei, nicht das Ziel dieses
Studienganges seinr Studenten der Medizin zusätzlidr zu Physikern,
Chemikern usw. auszubilden. Wenn es um eine soldre zusätzlidre
Ausbildung geht, so empfiehlt es sidr, an das vorklinisdre Studium,
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wie es gelegentlidr sdron gesdrieht, eine volle naturwissensctrafilictre
Ausbildung anzuschließen oder den unter III dargestellten studiengang in der Naturwissensdraftlictren Fakultät zu wählen (Sdrema B II).

II. 2. Dauer

des Studiums

Die an den ersten Teil des staatsexamens, d. h. an das vierte studien-

jahr, sidr ansdrließende vertiefte theoretische Ausbildung (Sctrema
B I, 2) sollte zeitlidr der zweiten stufe der klinischen Ausbildung
entspredren, Die Gesamtdauer des studienganges wird demnactr sectrs
Jahre betragen.

II. 3. Organisation des Studiums
Der geplante Ausbildungsgang hat nur dann Aussidrt auf Erfolg,
wenn den betreffenden studenten nach Absolvierung des ersten Teiles
des Staatsexamens in den entsprechenden theoretischen Instituten
ein voller Arbeitsplatz zur verfügung gestellt wird und sie in bereits
bestehende Forsdrungsgruppen aufgenommen werden (Laboratoriums-

jahre). Das bedeutet zugleidr, daß die Zahl der für diesen studiengang in Frage kommenden studenten nur gering sein kann. Je Institut
sollten es jährlidr etwa drei, höctrstens fünf Studenten sein.

Neben der Arbeit in den theoretisdr-medizinischen Instituten soll die
Ausbildung in verwandten naturwissensdraftlidren Grundlagenfädrern durdr Teilnahme an entsprechenden, im einzelnen festzulegenden Vorlesungen, Ubungen und Kursen ergänzt werden.

Unter Berüd<sidrtigung dieser Forderung ergeben sidr für die Kombination von Haupt- und Ergänzungsfädrern zum Beispiel folgende
Möglidrkeiten:
Hauptfadr

Ergänzungsfädrer

(Studiengang)

(Beispiele)

Biodremie
Physiologie

Morphologie
(Anatomie, Histologie,
Cytologie; normale
und pathologisdre)

Organisdre Chemie
Physik
Biologie oder
Physiologie

Physikalisdre Chemie
Physikalisdre Chemie
Biodremie

Medizinisdre Mikrobiologie

Biologie

Biodtemie

Pharmakologie
Genetik

Physiologie
Biologie

Biodremie
Biodremie
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Andere Kombinationen und andere Ergänzungsfädrer, wie etwa Biomathematik, Pathophysiologie oder eiu klinisdres Fadr, sollten zugelassen werden.

II. 4. Prüfungen
Die Prüfungen bis zum Ende des vierten Studienjahres entspredten
denen des allgemein-medizinisdren Studienganges. Das Studium wird
in der Regel durdr die Promotion zum Dr. biol. abgesdtlossen'

In der Promotion ridrtet sidr das Hauptfadr nadr den einzelnen
Studiengängen (s. IL 3.), während die beiden Nebenfädrer aus den
Ergänzungsfädrern frei gewählt werden können.

Eine Kombination des allgemein-medizinischen und des theoretisdren
Studienganges (sdrema B I, I und B I, 2) ist selbstverständlidt möglidr. In diesem Fall müssen zusätzlidr zum theoretisdren Studiengang
die zweite klinisdre stufe absolviert und der zweite und dritte Teil
des Staatsexamens abgelegt werden. Die sidr aus diesem Doppelstudium ergebende Ausbildungszeit wird insgesamt adrt Jahre betragen und somit die bis jetzt üblidre Dauer des Medizinstudiums nidrt
überschreiten.

III. Ausbildung des theoretisdren Mediziners in der Naturwissensdraftlidren Fakultät (Sdrema B II)

III.

1. Ausbildungsziel

Der Studiengang hat zum ziel, medizinisdr interessierte Forsdrer
heranzubilden, die mit dem Rüstzeug der modernen Naturwissensöaften ausgestattet sind und damit über die voraussetzungen verfügen, die zur Bearbeitung einer großen Reihe biomedizinisdter
Probleme unerläßlidr sind. Im Interesse der Intensität des naturwissenschaftlidren studiums sollte dabei auf eine zu breite medizinische Ausbildung verzidrtet werden und die engere Berührung mit
den spezifisdr medizinischen Problemen der späteren Zusammenarbeit

mit medizinisdr ausgebildeten wissensdraftlern überlassen bleiben.
Das Ausbildungsziel des Studienganges kann nur dann erreidtt
werden, wenn die beiden an ihm beteiligten Fakultäten zt zwei
bisher keineswegs selbstverständlidren Regelungen bereit sind: Einer-

seits müssen die Naturwissensdraftlidren Fakultäten theoretisdr72

medizinische Grundlagenfächer, wie physiologie, Biodremie usw., als
Hauptfächer in den Prüfungen zulassen, andererseits müssen die
Medizinisdren Fakultäten in ihren Forschungsinstituten und -abteilungen den primär naturwissensdraftlidr ausgebildeten wissenschaftlern
die gleidren Chancen wie den Medizinern bieten.

III.

2. Dauer des Studiums

Die Dauer des studiums und des Aufbaustudiums (Schema B II) sollte
derjenigen entspredren, die von den Naturwissensdraftlidren Fakultäten für das Studium der Physik, der Chemie bzw. der Biologie
vorgesehen wird.

III. 3. Organisation des Studiums
Der Studiengang sollte in Analogie zu dem

Studium der Biologie,
Chemie und Physik geplant werden: bis zum vordiplom Ausbildung
in den naturwissensdraftlidren Grundlagenfädrern, eventuell einsdrließlidr des als Haupt-Studienfadr gewählten theoretisctr-medizinisdren Fadres; zwisdren Diplom-Vorprüfung und Diplom-Hauptprüfung Konzentration auf das intensivierte studium des theoretisdr-

medizinisdren Hauptfadres, der diesem am engsten verwandten
naturwissensdraftlidren Fädrer und eines wahlfactres; nadr der
Diplom-Hauptprüfung Aufbaustudium, vorwiegend in dem theoretischmedizinisdren Hauptfadr; Absdrluß mit Zertifikat, unter umständen
Promotiou.

Im folgenden sind Aufbau und Fächerkombination des Studienganges
an zwei Beispielen dargestellt:
(a) Studiengang eines Diplom-Physiologen

-

Studium bis zur Diplom-Vorprüfung (zwei Jahre)
Studienfädrerr Physik, Physikalisdre Chemie, physiologie,
Mathematik, Allgemeine Chemie, Biologie

-

Studium zwischen Diplom-Vorprüfung und Diplom-Hauptprüfung (zwei Jahre)
Studienfächer: Physiologie, Physik, Physikalische Chemie
Wahlfadr: Biologie, Biochemie, Pharmakologie, Morphologie (2. B. Submikroskopische Morphologie, Neuroanatomie), Mikrobiologie oder Biomathematik

Diplom-Arbeit auf dem Gebiet der Physiologie. Bei Zulassung zum Aufbaustudium kann auf die Diplom-Arbeit verzichtet werden.
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-

Aufbaustudium (zwei Jahre)
Studienfächer: vorwiegend Physiologie
Absdrluß mit Zertifikat oder Promotion

Falls Promotion: Dissertation auf dem Gebiet der Physiologie
(b) Studiengang eines Diplom-Biochemikers

-

-

Studium bis zur Diplom-Vorprüfung (zwei Jahre)

Studienfädrer: Allgemeine Chemie, Organische Chemie,
Physikalisdre Chemie, Mathematik, Physik, Biologie
Studium zwisdren Diplom-Vorprüfung und Diplom-Hauptprüfung (zwei Jahre)
Studienfädrer: Biochemie, Organisdre Chemie, Physikalisdre Chemie
Wahlfadr: Biologie, Physiologie, Mikrobiologie, Virologie,
Genetik, Cytologie oder Pharmakologie
Diplom-Arbeit auf dem Gebiet der Biodremie. Bei Zulassung zum Aufbaustudium kann auf'die Diplom-Arbeit verzidrtet werden.
Aufbaustudium (zwei Jahre)
Studienfädrer: vorwiegend Biochemie
Abschluß mit Zertifikat oder Promotion
Falls Promotion: Dissertation auf dem Gebiet der Biodtemie

IIL 4. Prüfungen
Diplom-Vorprüfung und Diplom-Hauptprüfung sowie Erteilung des
Zertifikats und Promotion sollten wie in anderen naturwissenschaftlichen Fädrern geregelt werden. Das für das Studium gewählte theoretisdr-medizinische Hauptfadr soll bei der Promotion zum Dr. rer.
nat. als Hauptfach anerkannt werden.

(a) Prüfungen im Studiengang eines Diplom-Physiologen

-

Diplom-VorPrüfung
Hauptfädrer: Physik, Physikalische Chemie, Physiologie
Nebenfädrer: Mathematik, Allgemeine Chemie, Biologie

-

Diplom-Hauptprüfung
Pflidrtfädrer: Physiologie, Physik, Physikalische Chemie
Wahlfadr: Biologie, Biochemie, Pharmakologie, Morphologie, Mikrobiologie oder Biomathematik

(b) Prüfungen

-

im Studiengang eines Diplom-Biochemikers
Diplom-Vorprüfung

Hauptfädrer: Allgemeine Chemie, Organisctre Chemie,

Physikalische Chemie

-

Nebenfädrer: Mathematik, physik, Biologie
Diplom-Hauptprüfung
Pflidrtfädrer: Biochemie, Organische Chemie, physikalisctre
Chemie

Wahlfadr: Biologie, physiologie, Mikrobiologie, Virologie,
Genetik, Cytologie oder pharmakologie
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