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Hochschulgesetz und Staatsexamensordnung sollen nach dem Wil
len des Senats die Bewußtseinsbildung der Studenten stoppen 

und mit Scheinreformen unterlaufen.Per Verordnung wurde gleich 
die Disziplin mitverarztet,in der die Schulbehörde die ideo

logischen Hintermänner der "Störaktionen" vermutet: qie Philo

sophie.Kritisches Denken nämlich braucht weder ein zukünftiger 
Lehrer,noch sonst ein WissenschaftlerJ 

Die Philosophie in der Krise antwortete mit einer programmati
schen Frage: Philosophie als Aufklärung? 

Über 5o Studenten aller Semester und Fachrichtungen stellten 
am Ivii/Do in einer Open-end-Diskussion fest: 

Philosophie stört die reine Empirie empfindlich,da ske pene
trant nach deren Voraussetzungen fragt; 
Philosophie läßt jeden Begriffssalat der Wissenschaftler ntcht 
mit dem l/L:1ntel der Nächstenliebe bedeckt, sondern zeigt ihn 
schonmngslos auf; 
Philosophie verunsichert die Lernenden und lehrt sie,den Dozen
ten Fragen zu stellen~die diese erfolgreich verdrängt zu haben 
glaubten; 

Phi lo so phi e ermöglicht den E:21?~Il_~_tß.:~.12 Dialog zvvi sehen den 
Wissc nßchaftcn,den beschränkte Wis 2HJ lsch2ft l ar ung~rnsi ~ filrchten; 
Ph.ilo ::., ,-; ,L:i_ e vc:.c sp s ::'1·-"; :3.em Wi s s 0 :c. :::c..ih.aL ::::~ e-:c- cü.e Hi.nte.::cti.1.:.t Wert-

fr eihej_ t t:nd. konfron c1..er t j_h.::1 mi ~ den F·olgen se ::L:ner ei re nen Ar
beit. Seiner Vc:rantortung ka::~.n er nun nicht mehr c~nt.::;e!:,en ! 

Philosophie ist nach alledem nicht l'hilosophioum,Zu- oder Bei

fach,sondern interdisziplinäre L~itiko Setzt die praktische 
Hochschulreform fort!Wcg mit tan Fakultäten!Das Philosophische 
Seminar werd.e zum ersten _;nte·,·dis7i~;-_P1inären Institut! 
Die Dokument,r ~ion der Ar -::e i.t:.::r:;:;:'uppe "Philosophie als Aufklärung" 

liegt ri.b Montag im Phil-'.l'v -' ·.r• aus, Die Problemstellungen werden im 
~ommersemester in Arbeitsgruppen konkretisiert und bestimmen 
sp~ter das lehrprogramm am Philosophischen Institut entscheiden 

Der Institutsrat wird am Montag· in einer außerordentlichen Sitzung 

darüber beraten. 

mit. 
~ 

Studenten aller Semester und Fachrichtungen,nehmt die programmatische 

Forderung einst,organisiert im Sommersemester die Philosophie interdiszt~ 

plinär.und zerstört so die durchsichtign Pläne der Schulbehörde! 
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