
R E S O L U T I D N 

D~:R VüLLVERSA Mffi LUNG DER PHIL OSO ~HISCHEN FAKULTÄT 

Di w Ze i t ds r ~pe lle, Petitionen und Resolutionen ist endgül
!ig ~o r bc i. Di e ~t udGnt on ~üssen die Neustrukturierung der 
1nst it u t e und die Neubestimmung der Studieninhalte selbst or
gnni s i e r on. 

La nge Ze it hEben die Studenten geglaubt 1 die Hochschulreform 
du r c h G~s pr ä ch e mti de n Professoren hinter verschlossenen Türen 
in okads misch e n Gr ~mien und paritätisch besetzten ~omissionen 
vo r a ntrei be n zu könn e n.Wir haben di e se Politik jahrelang be
tri 8ben, 3uf Grund des uns von de r Gesellschaft verordneten Be
wuß t se ins de r Ha rmonie der Gruppeninteressen.Ausgehend von 
dGr Ge mein s ch a ft der lehr e nden und lernenden sind wir aller
d i ng s in de n Gr e mien nur v0rtreten,um unsere Forderungen for
muli e r e n zu k~nnen,Die Entscheidungen werden von den Ordinarien 
gef ä llt. Dis Ge me inschaft der lehrenden und lernenden ist zur 
Force gew orden.Jahrel a nge Verhandlungen haben uns üb erzeugt, 
d a ß di e Or d in e rien ihre machtposition nicht freiwillig auf
geb e n we rden. 

Die Hinh altet aktik der OPdinarien des Psychologi~chen 
Instituts in der kompetenzlosen Mitarbeiterbesprechung (MAB) 
üba r di e ~inrichtung e in0r Institutskommission hat das erwiesen. 
Di e Not wendigkeit der Demokratisierung des Wissenschaftsbe
trieb e s und d 8s Einbauen wirksamer Kontrollen haben die Vor
kommnisse am psychologischen Institut gezeigt. 

Dia fatalen Folgen e iner positivistischen Wissenschaft, 
di e ihre Grundl 8gen nicht reflektiert und sich mit einem objek
tivistischen Schein umgibt,um die fremdbestimmung threr For
schung durch partikulare Herrschaftsinteressen zu verschleiern, 
manifestieren sich in eklatanter Weise gerade in der Psychologie. 

überblickt mAn die Bereiche,in denen psychologipche Forschung 
ver wertet wird,so muß man feststellen: 

- sie steht unmittelbat im Dienste desimperialismus:Wehr
psychologis,psychologische Kriegsführung 

- sLe arbeitet im Dienste der kapitalistischen Wirtschaft: 
marktforschung,Werbung 

- sle wirkt indirekt an der Stabilisierung der bürgerlichen 
Ideologie:Meinungs- und KommuniketionsforschU89 

- sie betreibt die effektive Leistungseinordnung des Einzel
nen in das Herrschende System:alle Arten Auslese,Betriebs
psychologie,Berufsber a tung 

- sie wirkt in Richtung sozialer Anpassung:Erziehungsberetung, 
sonstige Beratung,Psychotherapie 

U~ DEN AKTIVEN STREIK SINNVOLL VERWIRKLICHEN ZU KÖNNEN,IST ES 

NOTWENDIG,DEN WISSENSCHAFTSBETRIEB SELBST ZU ORGANISIEREN. 

DIE VERS AmmELTEN STUDENTEN DER PHILOSOPHISCHEN FAKULTÄT 

BESCHLIESSEN DAHER,DAS PSYCHOLOGISCHE INSTITUT EXEmPLARISCH 

ZU BESETZENo 


