
Hochschule im Kapitalismus

DIE LINKE.SDS lädt zur Diskussion für 
eine neue Denkschrift!

Hochschule in der Demokratie 
Die SDS-Denkschrift neu gelesen! 



Die  1961  veröffentlichte  SDS-Denkschrift  "Hochschule  in  der  Demokratie"  war  das 
Standardwerk unter den Studierenden der 68er-Bewegung. In dieser Denkschrift findet 
sich  eine  umfassende  marxistische  Herleitung  und  die  Begründung  der 
hochschulpolitischen Strategie zur Veränderung von Hochschule und Gesellschaft.  Wer 
sich  heute  mit  der  Denkschrift  beschäftigt  wird  feststellen,  dass  die  darin 
angesprochenen  Themen  nach  wie  vor  im  Fokus  der  hochschulpolitischen 
Auseinandersetzung  stehen  und  von  ihrer  Aktualität  nichts  verloren  haben.  Der 
formulierte  Anspruch,  Hochschulpolitik  als  Gesellschaftpolitik  zu  verstehen,  ist  eine 
politische  Tradition  in  welche  sich  auch  der  sozialistische  Studierendenverband  DIE 
LINKE.SDS stellt. Was die konkreten Forderungen der Denkschrift betrifft, so bedürfen sie 
allerdings einer kritischen Diskussion und dürfen nicht bedingungslos kopiert werden. Das 
Hochschulsystem  hat  sich  seitdem  zu  sehr  verändert.  Im  Zuge  der  neoliberalen 
Umgestaltung  der  Hochschulen  wurden  sogar  Forderungen  des  damaligen  SDS 
aufgenommen und von der herrschenden Klasse vermeintlich umgesetzt.  Die erhoffte 
Wirkung hat sich dabei in ihr Gegenteil verkehrt. 

Das  Forum  Hochschulpolitik  des  Studierendenverbandes  DIE  LINKE.SDS  möchte  das 
Jubiläumsjahr  "40  Jahre  68"  vor  diesem  Hintergrund  zum  Anlass  nehmen,  um  die 
Denkschrift neu zu lesen. Dazu möchten wir die damaligen Forderungen diskutieren und 
in ihrer Wirkung in den letzten Jahren untersuchen. Inhaltliche Schwerpunkte sind für uns 
dabei  die  Organisation  in  der  Hochschule,  der  Aufbau  des  Studiums,  die 
Arbeitsbedingungen  in  der  Wissenschaft,  die  soziale  Lage  der  Studierenden  und  die 
Lehrinhalte.  Zu all  diesen Fragen finden sich in der Denkschrift  zum Teil  sehr konkret 
ausgearbeitete Vorschläge. Zusätzlich werden wir auch Lücken thematisieren, die in einer 
heutigen Denkschrift  nicht fehlen dürften und die den Verfassern auch damals in der 
Analyse  fehlten.  Im  Vordergrund  steht  für  uns  hier  die  Frage  der 
Geschlechtergerechtigkeit. 

Unser Ziel ist es, durch solch eine Auseinandersetzung mit den historischen Forderungen 
unseren Blick  für  die  Entwicklungen im heutigen  Hochschulsystem zu  schärfen,  neue 
Impulse  zu  erhalten  und  auf  diese  Weise  zu  einer  erfolgreichen Strategiefindung  der 
hochschulpolitischen Linken beizutragen, sowie Vorschläge für konkrete Interventionen zu 
machen. Dabei ist für uns klar: Die heutige Verfasstheit der  Hochschulen spiegelt die 
Begrenzung  der  Demokratie  in  der  kapitalistischen  Gesellschaft  wider.  Eine 
Demokratisierung  der  Hochschulen  ist  nur  mit  der  Demokratisierung  der 
Gesamtgesellschaft  erreichbar.  So  kann  es  eine  demokratische  Hochschule  im 
Kapitalismus nicht geben.  Deshalb ist  für  uns der Kampf  um eine demokratische und 
offene  Hochschule,  auch  gleichzeitig  der  Kampf  gegen  das  kapitalistische  System, 
welches die bestehenden Ungleichheiten reproduziert. 
Die  folgenden  Thesen  sind  hierzu  als  ein  erster  Aufschlag  gedacht.  Wir  laden  alle 
Interessierten zur Diskussion darüber ein! 

1. Organisation der Hochschule 

Im  Fokus  der  Kritik  in  der  Denkschrift  stehen  zum  einen  die  mangelnden 
Mitbestimmungsrechte  in  der  damaligen  Ordinarienuniversität.  Zum  anderen  die 
konservativ-elitäre  Abgehobenheit  der  Hochschule  im  Elfenbeinturm.  Heute  hat  die 
Gruppenuniversität  die  Ordinarienuniversität  abgelöst  und  von  einer  Hochschule  im 
Elfenbeinturm  kann  angesichts  von  Hochschulräten,  Stiftungslehrstühlen  von 
Unternehmen und immer wieder geforderten neoliberalen Praxisbezug auch keine Rede 
mehr sein. Die Forderungen der 68er sind mit diesen Entwicklungen aber in keinem Fall 
erfüllt. 

Die Demokratisierung innerhalb der Hochschule wurde unter anderem durch das Urteil 
des  Bundesverfassungsgerichtes  von  1973  massiv  behindert.  Die  Richterinnen  und 
Richter setzten hier fest, dass Professorinnen und Professoren in Fragen von Forschung 
und Lehre grundsätzlich über die absolute Mehrheit verfügen müssen. Hinzu kommt eine 
grundsätzliche  Entmachtung  der  akademischen  Gremien  und  die  Verlagerung  der 
Kompetenzen auf das Präsidium. In diesem Zuge wurden die Hochschulen zunehmend im 
Stil  von  Unternehmen  organisiert,  womit  zugleich  ein  größerer  Einfluss  der 



Privatwirtschaft festgeschrieben wurde. Darüber hinaus gibt es Einschränkungen bei der 
Verfassten Studierendenschaft, die bis heute nicht bundesweit abgesichert ist. In Baden-
Württemberg und Bayern gibt es gar keine. In anderen Bundesländern - etwa in Hessen - 
ist sie massiven Angriffen ausgesetzt. Auch unabhängig von formalen Rechten, wird die 
Realisierung  dieser  unzureichenden  Mitbestimmungsmöglichkeiten  schwieriger. 
Studierende  sind  mit  kürzeren  Studienzeiten  und  strikteren  Studienordnungen 
konfrontiert. Im akademischen Mittelbau sind die Beschäftigungsverhältnisse prekär, was 
ebenfalls die Möglichkeiten zu Organisation und Mitbestimmung erschwert. 

Die von den 68ern geforderte Öffnung der Hochschulen hat sich in den letzten Jahren in 
eine gefährliche Richtung entwickelt. Zwar sind die Hochschulen nicht mehr nach außen 
abgeschlossen;  dafür  nimmt  aber  zunehmend  die  Privatwirtschaft  auf  die 
Hochschulentwicklung  Einfluss.  Ihre  Vertreterinnen  und  Vertreter  sitzen  in  den  neu 
eingerichteten  Hochschulräten  und  bestimmen  vielfach  auch  in  den  laufenden 
Akkreditierungsverfahren. Diese Tendenzen werden von staatlicher Seite unterstützt und 
im Zuge der marktwirtschaftlichen Umgestaltung der Hochschulen zusätzliche Markt- und 
Wettbewerbsmechanismen eingebaut. Ein Beispiel hierfür ist die Exzellenzinitiative, bei 
der Hochschulen in Konkurrenz zueinander gebracht werden und Kapital vor allem an die 
Hochschulen fließt, welche sich am geschmeidigsten den Marktgesetzen fügen und der 
privatwirtschaftlichen Nachfrage entsprechen. 

DIE LINKE.SDS hält am Anspruch der 68er fest, die Hochschulen zu demokratisieren und 
die Wissenschaft verantwortungsvoll in den Dienst der Gesellschaft zu stellen. Innerhalb 
der  Hochschulen  streiten  wir  aus  diesem  Grund  weiter  für  die  Einführung  der 
Viertelparität, die allen Statusgruppen gleichberechtigte Mitbestimmungsmöglichkeiten in 
der Hochschule sichert. In diesem Zuge muss auch auf eine solidarische und kollegiale 
Zusammenarbeit hingewirkt werden, anstatt Konkurrenz auf allen Ebenen zu verschärfen. 
Die  gesellschaftliche  Verantwortung  der  Wissenschaft  wollen  wir  vor  Ort  erkämpfen. 
Deshalb  rufen  wir  dazu  auf,  alternative  Hochschulräte  einzurichten,  wie  es  sie  der 
historische SDS als gesellschaftliche Kuratorien gefordert hatte. In diese Gremien sollen 
progressive gesellschaftliche  Kräfte berufen werden,  wie beispielsweise Vertreterinnen 
und  Vertreter  von  Gewerkschaften,  Sozialverbänden,  Umweltgruppen  oder  der 
Friedensbewegung. Sie sollen sich gemeinsam die Aufgabe stellen, alternative Leitbilder 
der Hochschulentwicklung zu erarbeiten, um aufzuzeigen, wie Hochschule auch anders 
gestaltet werden kann und um gemeinsame Forderungen zu definieren, für die es sich zu 
kämpfen lohnt. Derartige alternative Hochschulräte verstehen wir als Gegenentwurf zu 
den mittlerweile etablierten von privat wirtschaftlichen Interessen durchsetzten Räten. 

2. Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft 

In der Denkschrift  steht  vor dem Hintergrund der damaligen Ordinarienuniversität  die 
Forderung  nach  Emanzipation  auch  der  WissenschaftlerInnen  im  Vordergrund.  Die 
Autoren plädieren für eine "Gemeinschaft gleichberechtigter Gelehrter" statt autoritärer 
Betriebsstruktur. Heute haben sich die Arbeitsbedingungen im akademischen Mittelbau 
massiv verschlechtert und gestalten sich zunehmend prekär. Wer eine wissenschaftliche 
Laufbahn  anstrebt,  muss  dazu  bereit  sein,  über  mehrere  Jahre  mit  Unsicherheit  und 
Bevormundung  zu  leben.  Die  autoritären  Strukturen  führen  zudem  zum  Verlust  der 
Unabhängigkeit von Wissenschaft. Kritische, alternative Positionen sind auf der Grundlage 
direkter ökonomischer Abhängigkeit vom Arbeitgeber, unter der Angst des Verlustes des 
Arbeitsplatzes,  kaum zu entwickeln.  Insofern dienen die Verhältnisse im Mittelbau nur 
dem Kapital und führen in ihrer Organisation zum Verlust eben jener Wissenschaft, die 
die Vorherschaft des Kapitalismus in Frage stellt. 

DIE  LINKE.SDS  kämpft  auch  an  den  Hochschulen  für  sichere  und  gute 
Arbeitsbedingungen.  Im Fokus unserer Arbeit stehen dabei der akademische Mittelbau 
und  die  studentischen  Hilfskräfte.  Wir  streiten  für  die  Unabhängigkeit  der 
wissenschaftlichen MitarbeiterInnen.  Anstatt  sie  einzelnen Lehrstühlen  zu unterstellen, 
sollten sie in den Instituten angestellt  sein;  also den einzelnen Dekanen unterstehen. 
Studentische  Hilfskräfte  müssen  bundesweit  tariflich  abgesicherte  Arbeitsbedingungen 
erhalten anstatt für Hungerlöhne und weitgehend ohne Rechte zu arbeiten. 



3. Organisation und Aufbau des Studiums 

In der Denkschrift  findet sich eine zum Teil  sehr detaillierte Darstellung eines idealen 
Studiums.  Zentral  war  den  Autoren  dabei  vor  allem,  dass  Studierenden  ein 
selbstbestimmtes  Studium  ermöglicht  werden  soll.  Eine  Unterteilung  in  Grund-  und 
Hauptstudium sei  hierzu  sinnvoll;  sehr  viel  detaillierter  sollte  der  Studienverlauf  aber 
nicht  vorgegeben  werden.  Entscheidend  sei  aber  in  jedem  Fall,  dass  man  über  die 
Tellerränder seines eigenen Studienfaches hinausblicke. Notwendig sei dazu nicht nur die 
Beteiligung an Lehrveranstaltungen aus anderen Fachgebieten, sondern auch der Blick in 
die  Praxis.  Die  Lehrformen  sollten  verändert  werden:  weg  vom  reinen 
Vorlesungscharakter von oben, hin zu Formen wie Seminare und Projektarbeit. 

Diese  Forderungen  sind  bis  heute  aktuell  geblieben  und  erscheinen  teils  sogar 
drängender  als  damals.  Im  Zuge  der  Umstellung  auf  die  neue  Bachelor-  und 
Masterstudienstruktur  werden  die  Studiengänge  deutlich  verschulter  und  die 
Studienordnungen enger. Auf diese Weise ist weder eine flexible Studienplanung möglich, 
noch finden sich angesichts steigender Präsenz- und Pflichtveranstaltungen ausreichend 
Räume zum eigenen wissenschaftlichen Arbeiten und zum geforderten Hineinschnuppern 
in andere Fachdisziplinen sowie zu studentischem Engagement in-  und außerhalb der 
Hochschulen. Darüber hinaus ist das Prinzip von Grund- und Hauptstudium durchbrochen, 
da der Bachelor als "erster berufsqualifizierender Abschluss" definiert ist und der Zugang 
in den Master vielfach durch Auswahlverfahren oder sonstige Aufnahmekriterien versperrt 
wird. 

DIE LINKE.SDS fordert ein umfassendes und durchlässiges Studium. Erste Voraussetzung 
ist, dass der Master zum Regelabschluss definiert wird. Nur wenn nicht für einen immer 
größeren  Teil  der  Studierenden  bereits  nach  dem  Bachelor  Schluss  ist,  besteht  die 
Möglichkeit sinnvolle Studienordnungen zu konzipieren. 

Wir rufen darüber hinaus dazu auf, sich an den Hochschulen für die Wiedereinführung des 
Projektstudiums  einzusetzen,  das  in  den  70er  Jahren  an  mehreren  Hochschulen 
erfolgreich erprobt wurde. Studierende wählen sich hierzu eigenständig ein bestimmtes 
Themengebiet und bearbeiten dieses innerhalb eines oder mehrerer Semester allein oder 
in Gruppen. 

4. Soziale Lage der Studierenden 

Zur Zeit der Veröffentlichung der Denkschrift lag die Studierendenquote im Vergleich zu 
heute deutlich niedriger und die soziale Zusammensetzung der Studierendenschaft war 
noch  verheerender.  In  den  50er  Jahren  kamen  gerade  einmal  knapp  5  Prozent  der 
Studierenden aus bildungsfernen Schichten. Um die Hochschulen zu öffnen, wurde 1971 
das BAföG eingeführt,  das zum ersten Mal bei Bedürftigkeit einen Rechtsanspruch auf 
Studienfinanzierung sicherte. Seinen Vorgänger, das "Honnefer Modell", das neben der 
Bedürftigkeit des Studierenden auch eine besondere Eignung forderte und nachprüfte, 
gab es seit 1957. 

Die  Autoren  der  Denkschrift  setzten  sich  vor  diesem Hintergrund  vor  allem mit  den 
verschiedenen  Formen  der  sozialen  Abhängigkeit  der  Studierenden  auseinander.  Sie 
nennen dabei die Abhängigkeit der Studierenden im Rahmen des Honnefer Modells, bei 
dem sowohl eine Abhängigkeit von den Eltern hergestellt wurde, als auch eine besondere 
Eignung nachgewiesen werden musste, was Abhängigkeit von der Ministerialbürokratie 
bzw.  von  Lehrenden  an  der  Hochschule  bedeutete.  Zudem  kritisierten  sie  die 
Abhängigkeit  der  Studierenden  durch  verschiedene  Formen  indirekter  Förderung,  wie 
verbilligtes  Wohnen,  Sondertarife  bei  Eintritten  oder  Konsumgüter  und  weitere 
Vergünstigungen  beim  Lebensunterhalt.  Diese  Leistungen  wirken  aus  ihrer  Sicht 
entmündigend. 

Anstelle dieser Situation der sozialen Abhängigkeit wird in der Denkschrift das Ende der 
"paternalistisch-autoritären Fürsorge- und Erziehungshochschule" und die Emanzipation 
der Studierenden zu "freien intellektuellen ArbeiterInnen" gefordert, was nach Meinung 
der  Autoren durch  die  Einführung eines Studienhonorars,  also  einer  Art  Lohn für  das 



Studium, realisiert werden kann. Zugleich sollen alle Formen der indirekten Förderung 
zurückgedrängt werden. Schülerinnen und Schüler sollen weiterhin eine elternabhängige 
Ausbildungsbeihilfe erhalten. 

Ziel  von  DIE  LINKE.SDS  ist  die  Öffnung  der  Hochschulen  und  der  Abbau  sozialer 
Ungleichheit.  Voraussetzung hierfür  ist,  dass  ein  Studium als  individuelles  Grundrecht 
angesehen wird, was im gesamtgesellschaftlichen Interesse garantiert und durchgesetzt 
wird.  Im  Gegensatz  hierzu  sieht  die  neoliberale  Ideologie  das  Studium  unter  der 
Perspektive  seiner  kapitalistischen Verwertbarkeit.  Hinzu  kommt,  dass  sich hartnäckig 
konservativ-elitäre Vorstellungen eines Studiums halten, mit denen das Ziel verfolgt wird, 
die  bestehenden Bildungsprivilegien aufrecht  zu  erhalten  und  die  Hochschulen  weiter 
geschlossen zu halten. 

Die Forderung nach einem Studienhonorar ist mit dieser Zielstellung vereinbar. Aus der 
heutigen  Perspektive  bei  der  Studierende  im  Zuge  der  neoliberalen  Ideologie  als 
Kundinnen  und  Kunden  gesehen  werden,  gewinnt  diese  Forderung  als  radikales 
Gegenkonzept zu Studiengebühren sogar weiter an Reiz. Darüber hinaus müssen aber 
zugleich Schritte zum Erhalt und Ausbau des BAföG angegangen werden, denn das das 
BAföG  bleibt  in  seiner  grundsätzlichen  Ausgestaltung  auch  heute  noch  eine 
Errungenschaft, die es von links zu verteidigen gilt -nicht zuletzt um der schleichenden 
Privatisierung der Studienfinanzierung entgegen zu wirken. 

Deutlich stärker als in der Denkschrift, muss von links der Weg an die Hochschule in den 
Blick genommen werden. Neben der Abschaffung des gegliederten Schulsystems ist in 
diesem  Zusammenhang  insbesondere  die  Forderung  nach  einem  umfassenden 
SchülerInnen-BAföG  aufzustellen,  um  dem  Knick  im  Bildungstrichter  nach  der 
Sekundarstufe I entgegen zu wirken. Wenn Schülerinnen und Schüler sowie ihre Eltern 
nach der 10.  Klasse  vor  der  Entscheidung einer  ausfinanzierten  Form der beruflichen 
Bildung  und  eines  weiteren  Schulbesuchs  stehen,  werden  gerade  einkommensarme 
Haushalte  auf  die  erste  Möglichkeit  zurückgreifen.  Deshalb  verändert  sich  die  soziale 
Zusammensetzung  der  Schülerinnen  und  Schüler  in  der  gymnasialen  Oberstufe.  Ab 
Klasse  11  sind  deutlich  weniger  Schülerinnen  und  Schüler  aus  einkommensarmen 
Schichten vertreten.

5. Inhalte von Wissenschaft 

Die  Autoren  der  Denkschrift  analysieren  sehr  detailliert,  wie  in  der  kapitalistischen 
Gesellschaft sowohl die verwertbaren Forschungsergebnisse als auch die ausgebildeten, 
einsetzbaren Arbeitskräfte den Charakter von Waren annehmen. Sie sehen deshalb das 
�produktive Prinzip der Einheit von Forschung und Lehre� verhindert; beide Bereiche 
fallen  auseinander:  Für  die  Lehrenden  wird  die  Erarbeitung  und  Vermittlung  von 
Forschungergebnissen  zu  einem „mehr  oder  weniger  einträglichen  Geschäft“.  Für  die 
Studierenden ergibt sich die Herausforderung an der Optimierung ihrer Arbeitskraft für 
den Arbeitsmarkt zu arbeiten. Der zweite zentrale Kritikpunkt ist, dass der Anspruch an 
ein  Studium  eigentlich  der  einer  „wissenschaftlichen  Ausbildung“  sein  müsste.  Da 
Studierende  aber  in  eine  „passive  Rolle  des  Wissenschafts-Konsumenten“  gedrängt 
werden,  wird  dieser  Anspruch  nicht  eingelöst.  Studierende  lernen  somit  nicht,  die 
„Probleme der Praxis  mit den Methoden und Ergebnissen der Wissenschaft  in eigener 
Initiative“ zu lösen. Darüber hinaus fehle es an den Hochschulen an einem „produktiven 
Dialog der Kritik und Selbstkritik“. Stattdessen würden Studierende durch die autoritären 
Strukturen entmündigt. 

Die zentrale Forderung in der Denkschrift ist die Verwirklichung der Einheit von „Wissen 
und Praxis“. Dies sollte in drei Bereichen erfolgen: 

1. Wissenschaftliche Praxis: Hier geht es darum, an den Hochschulen „praktische Formen 
einer lebendigen kritischen Diskussion unter Studenten und Dozenten zu entwickeln (…), 
die den Studenten vom passiven und isolierten Hörer oder stillen Denker wieder oder 
noch stärker zum wissenschaftlichen Arbeiter“ machen. 

2. Berufliche Praxis: Hier geht es darum, dem Druck aus der Berufspraxis zu widerstehen 



und  keine  direkte  Einpassung  und  Vorbereitung  auf  die  Bedürfnisse  der  Wirtschaft 
vorzunehmen. Stattdessen sollte berufliche Praxis in der Form verstanden werden, dass 
Absolventinnen und Absolventen mit  neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen und der 
Fähigkeit zum selbstständigen und kritischen Denken auf den Arbeitsmarkt kommen. 

3.  Gesellschaftliche  Praxis:  Durch  die  „gesellschaftliche  Praxis“  wird  das  Prinzip  von 
Wissen und  Praxis  „radikalisiert“.  Ziel  ist  die  Bildung  der  Studierenden „zu  kritischer 
Rationalität im Dienste des Menschen“. 

Diese Forderung nach der Einheit von Wissen und Praxis ist auch heute noch hochaktuell. 
Allerdings  ist  die  bereits  in  der  Denkschrift  geschilderte  Gefahr,  dass  das  Ziel  des 
Studiums durch die Forderung nach Praxisorientierung allein auf „employability“ reduziert 
wird, heute zum Teil eingetreten. Gegen diese Tendenzen gilt es sich weiterhin zur Wehr 
zu setzen. 

DIE  LINKE.SDS  tritt  dafür  ein,  dass  Wissenschaft  und  Forschung  im 
gesamtgesellschaftlichen  Interesse  erfolgen  müssen.  Weder  eine  „Hochschule  im 
Elfenbeinturm“ noch ein Praxisbezug, der sich auf eine Anpassung an die bestehenden 
Verhältnisse erschöpft, kann Ziel einer linken Hochschulpolitik sein. Stattdessen muss in 
der  Forschung  und  in  der  Wissenschaft  für  einen  kritischen  Praxisbezug  eingetreten 
werden,  der  es  Studierenden  ermöglicht,  wissenschaftliche  Qualifikationen  auch  als 
Instrument zur Veränderung der Gesellschaft zu verstehen. 

Vor  diesem  Hintergrund  rufen  wir  insbesondere  dazu  auf,  die  gewerkschaftliche 
Bündnispolitik  aus  den  Hochschulen  heraus  zu  stärken.  Gerade  weil  schon  in  der 
Denkschrift  festgestellt  wurde,  dass  es  nur  schwer  möglich  ist,  Studierenden 
gesellschaftskritische Praxis zu vermitteln, da die Arbeitgeber die Vorherrschaft in den 
Betrieben haben, müssen Studierende in ihrer zukünftigen Rolle als Arbeitnehmerinnen 
angesprochen  und  organisiert  werden.  Während  des  Studiums  bietet  sich  hier  als 
gemeinsames Projekt insbesondere an, eine gesetzliche Regelung für Praktika und ihre 
Ausgestaltung als Schutz gegen Ausbeutung gemeinsam durchzusetzen. . 

Zweitens wollen wir an den Hochschulen mit kritischen Wissenschaftsdiskursen von unten 
neue  Bewegung  bringen.  Vor  Ort  bieten  sich  hier  unter  anderem  selbstorganisierte 
Seminare und alternative Vorlesungen an, die bis hin zu Alternativhochschulprojekten - 
etwa in Zeiten von Streiks - führen können. Darüber hinaus wollen wir versuchen, die 
Forderung nach einem kritischen Praxisbezug für einzelne Disziplinen konkret zu machen. 
Was bedeutet kritische Wissenschaft beispielsweise in der Literatur oder in der Biologie? 
Diese Fragen gilt es gemeinsam mit Bundesfachschaften oder den Fachschaften an den 
einzelnen  Hochschulen  konkret  zu  diskutieren.  Nur  so  lassen  sich  die  vorgesetzten 
neoliberalen Lehrinhalte erfolgreich bekämpfen. 

6. Frauen in der Wissenschaft 

Mit der Übernahme der Macht durch die Nationalsozialisten wurde 1933 der Anteil der 
Studentinnen an der Gesamtzahl der Studierenden auf 10 Prozent festgelegt. Die Folge 
war, dass die Zahl der Frauen an den Hochschulen von 18.375 im Jahr 1932 auf 5.815 im 
Jahr  1939  zurückging.  Dies  hatte  auch  Folgen  für  die  Nachkriegszeit.  Noch  im 
Wintersemester 1953/54 lag der Studentinnenanteil lediglich bei 21,4 Prozent und es gab 
unter 1284 ordentlichen Professuren an deutschen Hochschulen nicht eine einzige Frau. 
Dozentinnen machten gerade einmal 3,6 Prozent, Assistentinnen 11 Prozent aus. Auch 
der Wirtschaftsaufschwung der 1950er und 1960er erhöhte den Frauenanteil  aufgrund 
des traditionellen Rollenbildes nicht wesentlich. Frauen aus Arbeiterfamilien waren noch 
weniger  repräsentiert  als  männliche  Studierende  aus  Arbeiterfamilien.  Denn  Frauen 
waren finanziell häufiger als Männer von der Unterstützung ihrer Eltern abhängig. Trotz 
dieser offensichtlichen Diskriminierung von Frauen an den Hochschulen findet sich in der 
Denkschrift  nicht  der  kleinste  Hinweis  auf  dieses  Problem;  allerdings  war  die 
Frauenbewegung mit prägend für die 68er Bewegung. 

So kam es Ende der 60er und in den 1970ern zu massiven Veränderungen durch die 



Hochschulreformen.  Auch  Frauen  drängten  an  die  Hochschulen.  Im  Laufe  des 
Wirtschaftsbooms  wurde  die  Berufstätigkeit  von  Frauen  immer  normaler,  die 
Bildungsexpansion sollte den „Fachkräftemangel“ beheben. Die Einführung des BAföG im 
Jahr 1971 und die allgemeine Bildungsexpansion führten zu einem rasanten Anstieg der 
weiblichen Studierenden. So verdoppelte sich beispielsweise die Zahl der Studierenden 
zwischen 1970 und 1980 an der Universität Tübingen, die Studentinnenquote stieg von 
29,2  auf  37,8  Prozent.  Auch  die  Gründung  der  Frauenforschung  an  deutschen 
Hochschulen  in  den 1970ern  war  ein  Ergebnis  der  1968er  und der  gesellschaftlichen 
Veränderungen.  Sie  bedeutete  die  erste  wissenschaftliche  Befassung  mit  der 
Frauenfrage. 

Heute sind Frauen unter den StudienanfängerInnen zwar fast gleichberechtigt vertreten 
als  Männer.  Die  damals  festgestellten  Diskriminierungen  sind  aber  noch  lange  nicht 
aufgehoben. Nach wie vor bleiben Frauen bei wissenschaftlichen Laufbahnen außen vor 
und müssen auch auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt mit schlechter bezahlten Stellen 
vorlieb nehmen. Durch die neoliberalen Hochschulreformen droht zudem ein Roll  Back 
der  bereits  erreichten  gleichstellungspolitischen  Fortschritte.  So  sind  Frauen  durch 
Studiengebühren und Verschuldung gegenüber Männern klar benachteiligt, da sie längere 
Rückzahlungszeiten  haben.  In  den  letzten  Jahren  ist  der  Anteil  von  Frauen  an  den 
Hochschulen  wieder  etwas  gesunken  und  überproportional  viele  Frauen  beenden  ihr 
Studium  bereits  nach  dem  Bachelor.  Schließlich  ist  auch  die  Frauen-  und 
Geschlechterforschung  stark  von  Kürzungen  an  den  Hochschulen  betroffen.  So  sind 
inzwischen einige Zentren für  Frauen- und Geschlechterforschung von der Schließung 
bedroht.  Die  Umstellung  der  Studiengänge  auf  das  zweistufige  Studienstrukturmodell 
führt zur Verdrängung geschlechterkritischer Lehrinhalte oder gar Studiengänge. Dieser 
Forschungszweig wird von Hochschulleitungen häufig als erreicht und deshalb überflüssig 
stigmatisiert. Außerdem  sind Studium und Kindererziehung schwer vereinbar, was sich 
unter anderem an guten Kindertageseinrichtungen zeigt - an den Hochschulen eher die 
Ausnahme als die Regel.

DIE LINKE.SDS kämpft an den Hochschulen weiter für gleichberechtigtes Lernen, Forschen 
und Lehren von Frauen und Männern und gegen männerdominierte Berufungsstrukturen. 
Konkrete Forderungen an den Hochschulen sind der Kampf  für  gleichen Lohn an den 
Hochschulen und in der Gesellschaft und für die Erhöhung des Frauenanteils auf allen 
Ebenen  einer  wissenschaftlichen  Laufbahn  in  der  Verbindung  mit  dem Kampf  gegen 
prekäre  Beschäftigung  auch  der  wissenschaftlichen  Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeiter. 
Außerdem  müssen  Kindertageseinrichtungen  ausgebaut  und  auch  ansonsten  die 
Vereinbarkeit von Studium und Kindern der Hochschulen z. B. in den Studienordnungen 
der Bachelorstudiengänge verbessert  werden. An den Hochschulen rufen wir dazu auf, 
bestehende  Zentren  für  Frauen-  und  Geschlechterforschung  zu  verteidigen  und 
auszubauen  bzw.  für  die  Einrichtung  solcher  Bereiche  einzutreten.   All  diese 
Veränderungen können nur in einer gesellschaftlichen Bewegung für die Gleichstellung 
von Frauen erreicht werden. Bei diesen Forderungen gilt, dass die Antwort auf die Lösung 
der Frauenfrage, mit der Systemfrage Hand in Hand geht. 

7. Wohin wollen wir?

Die  dargelegten  Thesen  sollen  dem  Studierendenverband  DIE  LINKE.SDS  und  allen 
Interessierten  bundesweit  als  eine erste  Diskussionsgrundlage  für  eine  neue  SDS 
Denkschrift  und einer neuen linken hochschulpolitischen Strategie dienen. Die Thesen 
sind kurz gehalten und als Einladung für  eine längerfristige Diskussion zu betrachten. 
Eine neue Denkschrift „Hochschule im Kapitalismus“ zu schreiben, bedeutet für uns auf 
der Grundlage der Analyse der bestehenden Hochschule im Kapitalismus, linke Strategien 
und Forderungen zu entwickeln. Dabei steht jedoch fest: eine demokratische, offene, und 
soziale Hochschule mit kritischer, kooperativer und emanzipatorischer Wissenschaft ist im 
bestehenden  Kapitalismus  nicht  zu  erreichen.  Deshalb  ist  unser  Kampf  um  die 
Hochschulen, auch gleichzeitig der Kampf gegen den Kapitalismus und für eine andere 
Gesellschaft. Da die ökonomische Struktur der Hochschule ebenso mit den neoliberalen 
Lehrinhalten  korrespondiert,  stellen  wir  uns  auch  die  Aufgabe  selbstorganisiert,  von 
unten, um die Inhalte von Wissenschaft zu kämpfen. Denn Wissenschaft dient für uns 
nicht  dazu  bestehende  Denkmuster  und  Forschung  zu  legitimieren,  sondern  unter 



kritischer Reflexion eine progressive Entwicklung der Gesellschaft zu ermöglichen.
Jede/r Interessierte ist eingeladen sich diesem Kampf anzuschließen! 

Forum Hochschulpolitik
DIE LINKE.SDS

                                                                                                     


