
stellen und mit den aktuellen politischen 
Ereignissen zu verknüpfen. In den studen-
tisch organisierten Veranstaltungen lag der 
Schwerpunkt meist auf der Vermittlung 
dialektisch-materialistischer Lehr- und For-
schungsmethoden.

Neben dem Versuch eine alternative Wis-
senschaft zu etablieren, bestand ein wei-
teres Ziel der KU in der permanenten 
Hochschulkritik, die Ausgangspunkt hoch-
schulpolitischer Veränderungen sein sollte. 
Als „neue Organisationsform praktischer 
und experimenteller Hochschulreform“, 
bemühte sich die KU darum, dass „neue 
emanzipatorische und kritische Fragestel-
lungen“ in die Bereiche Studium, Lehrer-
bildung und Schule aufgenommen werden. 
In besetzten Hörsälen und Seminarräumen 
versuchten engagierte Arbeitsgruppen di-
ese „Gegen-Wissenschaft“ zu etablieren, 
indem z.B. der „AK (Arbeitskreis) Sozialkri-
tische Universität“ gezielt Gegen- und Er-
gänzungsveranstaltungen zu Vorlesungen 
und Seminaren organisierte, um auf diese 
Weise den „herrschenden Wissenschafts-

Mit der Gründung einer „Kritischen Univer-
sität“ (KU) am 1. November 1967 sollte der 
Weg für ein kritisches Gegenmodell zum re-
aktionären Lehrbetrieb an westdeutschen 
Hochschulen geebnet werden. An diesem 
Tag kamen ca. 2000 Studenten in dem von 
ihnen besetzten Audimax der „Freien Uni-
versität“ (FU) Berlin, zusammen, um die 
überfällige Hochschulreform nach ihren 
eigenen Vorstellungen zu realisieren. Allen 
Beteiligten war klar, dass die Struktur der 
verkrusteten „Ordinarienuniversität“, die 
den Professoren uneingeschränkte Macht-
befugnisse zugestand, keine Vermittlung 
von Inhalten und Methoden, die den De-
mokratisierungsprozess der Gesellschaft 
unterstützen oder fördern könnte, hervor-
bringen würde.  

Im Zuge der Studentenbewegung ent-
wickelten sich auch an mehreren anderen 
westdeutschen Universitäten ähnliche Initi-
ativen. In Form von sog. Vorlesungskritik, 
studentisch organisierten Vortragsreihen zu 
Themen außerhalb der offiziellen Lehrver-
anstaltungen und „kritischen Seminaren“ 
gestalteten die Studenten auf unterschied-
liche Weise ihr „selbstbestimmtes und 
herrschaftsfreies“ Lernen. Während z.B. an 
der Universität Heidelberg Vorlesungsre-
zensionen veröffentlicht wurden, versuchte 
man an der Universität Hamburg mit dem 
„Studentisches Kontrastprogramm“ ein 
„demokratisches Gegenmodell zur autori-
tären Seminarwirklichkeit der Ordinarienu-
niversität (zu) entwerfen“. An der FU, Berlin 
wurde in Diskussionen und Arbeitskreisen 
das „Programm und Verzeichnis der Stu-
dienveranstaltungen im WS 1967/68“ der 
„Freien Studienorganisation der Studenten 
in Hoch- und Fachhochschulen von West-
berlin“ ausgearbeitet und die Ziele des Vor-
habens „Kritische Universität“ formuliert. 

Durch „kritisch-theoretische Reflexion und 
Anwendung empirisch-analytischer Metho-
den“ sollte sie die politische Praxis außer-
parlamentarischer Oppositionsgruppen in 
Westberlin aktiv unterstützen.
Ziel war es, eine Wissenschaft, die bis 
zu diesem Zeitpunkt kaum über ihre ge-
sellschaftliche Verwertung nachgedacht 
hatte, umzustrukturieren und alternative 
theoretische Ansätze in dem Bewusstsein 
der Lernenden zu verankern, um auf die-
se Weise einen neuen Wissenschaftsbegriff 
zu definieren. Dabei bestand die Heraus-
forderung darin, die Lehre in den Dienst 
ihrer gesellschaftlichen Verantwortung zu 

betrieb bloßzustellen“ und im besten Falle 
zu ersetzen. Dabei konnten die Studenten 
der FU, Berlin an die bereits bestehende 
autonome Organisationsstruktur der stu-
dentischen Tutorien anknüpfen.

Das alternative Bildungskonzept der KU 
sollte auch universitätsübergreifend wir-
ken 
und durch den Aufbau von Fakultäten in un-
mittelbarer Nähe von Fabriken  das nötige 
Wissen aus den traditionellen Bildungsins-
titutionen zu den zu mobilisierenden Mas-
sen transportieren. Um die Emanzipation 
der „in dieser Gesellschaft Benachteiligten“ 
voranzutreiben, erschien es als logische 
Konsequenz, sie gezielt in die wissenschaft-
liche Arbeit zu integrieren. Die KU  setzte 
es sich zum Ziel, auf die wichtige Funktion 
von Wissen zu verweisen und versuchte 
gleichzeitig, eben dieses Wissen einer de-
mokratischen Aneignung auch außerhalb 
der Universität zugänglich zu machen, um 
damit die „Selbstbefreiung“ des Einzelnen 
voranzutreiben. (Vgl.Quelle Interview mit 
Rudi.Dutschke, wo her?.)

Gegen die Universität

If...
UK , 1968, 111’  von Lindsay Anderson

Mit Malcolm McDowell, David Wood, 
Richard Warwick, Christine Noonan, Ru-
pert Webster u.a.

If... beschreibt aus  der Perspektive von drei 
englischen College Studenten den Zustand der 
westlichen Gesellschaft in den 60er Jahren und 
im speziellen eines post-imperialen, post-kolo-
nialen Britanniens. Der Titel des Filmes stammt 
von einem Kipling Gedicht, das die Ideale des 
britischen Empires verkörperte. Der Konflikt  des 
Empires um Aden, das heutige Yemen, endete 
1967, zur Zeit als „If...“ gedreht wurde. Im Lau-
fe des Filmes füllen sich die  Wände des Schul-
hauses mehr und mehr mit Bildern aus popkul-
turellen Magazinen, über Protestbewegungen, 
sexuelle Versprechungen, der Kulturrevolution 
und den afrikanischen Befreiungskämpfen. Das 
College, das von den Protagonisten Mick Travis  
(Malcom McDowell) und seine beiden Freunden 
(David Wood / Richard Warwick) besucht wird, 
ist quasi eine Miniatur der gesellschaftlichen 
Verhältnisse. Es wird dominiert von Abschluss-
stundenten und Strebern, die die Schüler- und 
Studentenschaft im Namen einer liberal demo-
kratischen Schulleitung und Lehrerschaft kont-
rollieren und bestrafen. Schläge, Kalte Duschen 
und andere Disziplinierungsaktionen gegen Tra-
vis und seine rebellischen Freunde nehmen jene 
Gewalt vorweg die im May und August 1968 in 
Chikago, Paris, Prag oder Belgrad den studen-
tischen Protestbewegungen entgegengebracht 
wurde. Der Film endet in einem bürgerkriegsähn-
lichen Gefecht gegen Vertreter der Kirche, des 
Militärs, der Schule und der Politik. Dieses Finale 
verweist nicht nur auf den revolutionären Kamp 
im allgemeinen, sondern auch auf die kolonialen 
Befreiungskriege.
Obwohl Lindsay Anderson mit „if...“ dem Mus-
ter des Rebellen Films der 60er Jahre verpflichtet 
ist, und die Rolle von Frauen unterbelichtet bleibt, 
betont Anderson auf eindringliche Weise die ero-
tischen Beziehungen die zwischen den College-
studenten entstehen, sei es in der Unterwerfung 
oder in der Freundschaft. Dieses Zusammentref-
fen von Homosexualität, Machtdispostiv, post-
kolonialer Kritik und revolutionärem Kampf war 
in den 60er Jahren noch selten.

Immatrikulation
BRD, 1968, 5‘ von Lutz Mommartz
Mit Jürgen Hillmer und Bruno Rückert

Eine fingierte Farce..... eine Häufung von 
Eröffnungsreden-Klischees ... zu verlesen 
in der Aula, in der nun alle saßen. 

Vor Bologna 
Vom erfolgreichen Kampf der Studenten 
gegen die ökonomische Studienreform

Nicht erst mit der Bologna Reform, son-
dern bereits 1966 sollte in Deutschland 
das Studium als Zweiklassensystem neu 
geordnet werden, allerdings konnten die 
Studierenden durch organisierten Wider-
stand diesen Prozess verhindern. Der von 
der Regierung eingesetzte Wissenschafts-
rat schlug in seinen „Empfehlungen zur 
Neuordnung des Studiums an den wissen-
schaftlichen Hochschulen“ vor, eine Teilung 
des Universitätsstudiums in zwei separate, 
zu eigenständigen Abschlüssen führende 
Abschnitte vorzunehmen: dem (Grund-
)Studium „für alle Studenten“, das nach 4 
Jahren „mit einer die Berufsfähigkeit bestä-
tigenden Prüfung abschließt“ und einem 2 
Jährigen Aufbaustudium für jene Studenten 
„die an Forschung interessiert und für sie 
befähigt sind“. Schon damals zielte die Re-
form darauf, die Verschulung der Universi-
tät voranzutreiben, indem  „der Weg zum 
Studienziel nicht wie bisher weitgehend ins 
Belieben jedes einzelnen gestellt, sondern 
deutlich markiert wird“; Forderungen also, 
die heute mit den Bachelor und Master Ab-
schlüssen realisiert werden sollen.

Die damals wie heute als  „Ökonomisierung 
der Bildung“  begriffene Reform wurde 
von der Studentenbewegung um 1968 als 
„technokratische Studienreform“ kritisiert. 
Sie entsprach in keiner Weise den Erwar-
tungen, die insbesondere der SDS, der 
Sozialisitische Deutsche Studentenbund 
als dem wichtigsten Träger des Hochschul-
protests in den 60er Jahren, an eine ver-
änderte Universität hatte. Auf der Tages-

ordnung stand stattdessen eine  „kritische 
Wissenschaft“ als Analyse der „Gesellschaft 
in ihrer Totalität“, die als solche  „die be-
stehenden gesellschaftlichen Verhältnisse 
ständig in Frage stellt und auf die politische 
Wirksamkeit ihrer Kritik dringt“ (Vietnam-
Resolution des Konvents der FU Berlin). In 
der Diktion der damaligen Zeit forderte die 
Studentenbewegung  „den regulären Aus-
bildungsprozeß selbst der spätkapitalisti-
schen Zweckbestimmung zu entziehen und 
der Bestimmung durch die Bedürfnisse von 
Studenten zurückzuführen, die in ihrem 
spezifischen Studium Elemente zur Umwäl-
zung der Gesellschaft entwickeln wollen.“ 

Das politische Anliegen der Studierenden 
richtete sich darauf, die Reproduktion so-
zialer Ungleichheit im Hochschulsystem zu 
verhindern. Neue Wissensformen sollten 
das Individuum aufklären und ihm ermög-
lichen, politische Prozesse zu kontrollieren 
und zu demokratisieren. Durch autonome 
und emanzipative Strukturen sollte demo-
kratische Gleichheit und Mitbestimmung 
zunächst auf dem Boden der Universität 
verwirklicht und von dort aus in die Gesell-
schaft getragen werden.

Die studentischen Protestaktionen richte-
ten sich auf eine nachhaltige Politisierung 
und Aufklärung der Öffentlichkeit. Durch 
methodische Demonstrationsformen, ins-
besondere der Technik der „begrenzten 
Regelverletzung“ (eine aus den Protesten 
an der Berkeley-Universität übernommene 
Form), sollte die Bevölkerung durch eine 
Art Schockkommunikation angesprochen 
werden. In Sit-Ins, Go-Ins, Teach-Ins und 
bei Spaziergängerprotesten bildeten die 
Demonstranten eine physische wie sym-
bolische Einheit. Spielerisch wurden hierar-
chische Machtstrukturen unterlaufen, stra-
tegische Unordnung sollte die klare Linie 
der staatlichen Ordnung verwirren. Visuelle 
Intensität und expressive Dynamik der stu-
dentischen Protestkommunikation machte 
ihr Anliegen weit über die Grenzen der Uni-
versität sichtbar. 

Eine interessante Frage ist aus heutiger 
Sicht, warum die Studentenbewegung der 
60er Jahre nicht nur Forderungen stellte, die 
sich konkret auf ihre eigene Interessenlage 
bezogen (verbesserte Studienbedingungen 
etc.) sondern sich sehr grundsätzlich mit 
den Bedingungen der  Wissensproduktion 
auseinandersetzte und dabei bemerkte, 
dass die Ausbildung eine wichtige Funktion 
für die Reproduktion von Klassenstrukturen 
in der Gesellschaft hat. Der SDS Theoreti-
ker Hans Jürgen Krahl hat dazu in den 60er 
Jahren die These aufgestellt, dass der Ur-
sprung der studentischen Proteste in der 
„Trauer über den Tod des bürgerlichen Indi-
viduums“ liege – womit er vor allem auf die 
durch die Nazizeit disqualifizierte deutsche 
Elite hinweisen wollte, die es der nachfol-
genden Studentengeneration verunmög-
lichte, in ein Kontinuum gesellschaftlicher 
Statuspositionierungen Einzug zu halten. 
Die Trauer und Empörung über die Verlo-

genheit der herrschenden Schichten führ-
te zur Politisierung der Studierenden und 
schließlich zum „Klassenverrat“: Über die 
Aufarbeitung der Vergangenheit geriet da-
bei auch die Hochschule als autoritäre Ins-
titution in den Brennpunkt der Kritik und 
eröffnete den Studierenden den Einblick in 
die Elitenreproduktion der Gesellschaft.

Die Empfehlungen zur Neuordnung des 
Studiums an den Wissenschaftlichen Hoch-
schulen sind Ende der 60er Jahre aufgrund 
der Proteste verworfen worden. Heute je-
doch ist die ökonomische  Hochschulreform 
von damals keine nationale Empfehlung 
mehr. Europa empfiehlt - und rechtfertigt 
es mit den Erfolgen der anglophonen und 
US amerikanischen Modelle.

Zur Diskussion um einen anderen Umgang mit Wissen 1968

Hochschulreform ist auch heute mehr als 
nur die Neuordnung der Hochschule. Es ist 
die Neuordnung, ja die Formierung der Ge-
sellschaft über ihre Institutionen. In der glo-
balisierten Welt hat sich der politische Geg-
ner ins praktisch unfassbare verflüchtigt. 
Das mag den Protestierenden entmutigen. 
Doch wie sich die Reform global rechtfertigt, 
kann auch der Protest den Blick schweifen 
lassen, und die Welt jenseits von Bolognas 
ökonomischem Himmel der Zahlen erken-
nen.  Denn die Dienstleitungshochschule, 
das ist die Hochschule in der Technokratie, 
das ist nicht Kompatibilität sondern Gleich-
schaltung, das ist die Ausnutzung des Geis-
tes für die kapitalistische Verwertung. 
Frauke Schnoor

Das ist nur der 
Anfang...
BRD/F, 1969, 45 min von Claudia Alemann

In Paris im Mai 1968 streikten StudentInnen und 
ArbeiterInnen, so auch die Studierenden des neu 
gegründeten Filminstituts. Während die Profes-
soren behaupteten es bedürfe einer langen äs-
thetischen und technischen Ausbildung um Filme 
zu machen, forderten die Studierenden den Ein-
satz der Filmarbeit für die politische Arbeit. So 
entwendeten die StudentInnen die Kameras 
der Universität, diskutierten mit ArbeiterInnen 
den Einsatz des Films als Mittel zur Politisierung 
und drehten militante Filme, die nicht über die 
Arbeiterschaft berichteten, sondern mit ihnen 
gemeinsam entwickelt wurden. Zudem entstan-
den auch Filme der ArbeiterInnen selbst, die über 
ihre konkreten Arbeits- und Lebensverhältnisse 
und die Forderungen im Generalstreik berichte-
ten. Diese operativer Film- und Medienpraxis ist 
aus der Erfahrung der italienischen und franzö-
sischen Streik- und Protestbewegungen von Ar-
beiterInnen und Studierenden hervorgegangen, 
in denen eine Praxis gemeinsamer Kämpfe, auch 
auf der Grundlage ihrer Repräsentation in der 
Öffentlichkeit zentral war und das Konzept von 
RegisseurIn, Kamera und ProtagonistIn in ein 
dynamisches und nicht hierarchisches Verhält-
nis gebracht werden sollte. Wissensproduktion 
wurde nicht nur als eine auf die Universität be-
schränkte Praxis verstanden, Wissen Alle waren 
nun Experten und FilmemacherInnen, alle waren 
ArbeiterInnen und Intellektuelle.
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Wissenschaft sollte vor allem genutzt wer-
den, um den Menschen die Dimension 
gesellschaftlicher Praxis aufzuzeigen und 
ihnen konkret helfen, „Unterdrückung und 
Unmündigkeit“ sowohl in der Arbeitswelt 
als auch in der Freizeit aufzuheben. Das 
programmatische Anliegen der KU bestand 
darin, gerade auch außerhalb der Universi-
tät eine  politische Praxis zu initiieren, die 
auf der Basis wissenschaftlicher Grundla-
gen ein neues „revolutionäres“ Bewusst-
sein der Situation zu schaffen im Stande 
war. In diesem Sinne bezeichnete sich die 
Gegenuniversität selbst als „Keimzelle au-
ßerparlamentarischer antiautoritärer Oppo-
sition im Bereich von Wissenschaft, Schule 
und Intelligenz“. (Berliner Neugründer)

Schon nach 2 Semestern scheiterte das 
Projekt. Bis zu diesem Zeitpunkt waren im 
Rahmen der Kritischen Universität an der 
FU Berlin mehr als 70 Tutorien und Arbeits-
gruppentreffen abgehalten worden. Der 
lose Zusammenschluss von Arbeitskreisen 
bestand nur kurze Zeit, und auch wenn ein-
zelne Initiativen fortgesetzt wurden, war 

die Kritische Universität nach einem Jahr 
als Organisationsform nicht mehr erkennt-
lich. 
Mitten im Hochschulstreik der Berliner 
Universitäten im Wintersemester 2003/04 
wurde die Offene Uni BerlinS (OUBS) ge-
gründet. Der Struktur der KU ähnlich bot 
sie autonomen Seminaren, freien Lerngrup-
pen, Lesezirkeln und Arbeitskreisen einen 
Ort für „selbstbestimmtes Lernen und Stu-
dieren“. In einem „Alternativen Vorlesungs-
verzeichnis“ werden alle Informationen zu 
den Projekten gebündelt.
Auch in vielen anderen Städten sind neue 
Initiativen wie das „Institut für verglei-
chende Irrelevanz“, Frankfurt a. M., die 
„Freie Hamburger Hochschule“, Hamburg 
und die „AG Kritische Uni“, Kaiserslautern, 
entstanden. 

Obwohl die Kritische Universität zu Zeiten 
der Studentenrevolte 1967/ 68 keine di-
rekten Erfolge erzielen konnte, ist die  Ziel-
setzung eines solchen Projekts auch heute 
von hoher Aktualität. Den studentischen 
Kämpfen um emanzipative Modelle einer 

anderen Forschung und Vermittlung liegt 
die Auseinandersetzung um die Frage nach 
der gesellschaftlichen Funktion von Wissen 
zugrunde. Die studentischen Aktivisten von 
damals haben Wissen als wichtiges Kapital 
für den Aufbau einer demokratischen Ge-
sellschaft entdeckt, und - wenn auch mit 
wenig Erfolg – insbesondere versucht der 
Arbeiterschaft einen Zugang zu Wissens-
ressourcen zu vermitteln und die Wissens-
produktion selbst zu verändern. 

Heute ist deutlicher denn je zu erkennen, 
dass Wissensproduktion an wirtschaftliche 
Interessen geknüpft wird. Wissenschaft 
wird unter dem Gesichtspunkt der Effizienz 
legitimiert, die aus dem Resultat der ökono-
mischen Bewertung der Hochschulleistung 
auf dem relevanten „Markt“ hervorgeht. 
Somit bestimmt das marktwirtschaftliche 
Prinzip von Angebot und Nachfrage die je-
weiligen strukturellen Veränderungen im 
Zuge einer Hochschulreform und verringert 
sukzessive den autonomen Handlungsspiel-
raum der Lehrenden und Lernenden. Um 
die wissenschaftliche Arbeit jedoch nicht 
widerstandslos in den Verwertungsmecha-
nismus des kapitalistischen Produktions-
prozesses (Kanzow/Roth) zu integrieren, 
muss der Wissenschaftsbegriff öffentlich 
problematisiert und hinterfragt werden. 
Das Projekt „Kritische Universität“ ist ein 
anregendes Beispiel dafür, dass sich au-
ßerhalb der Grenzen von Studiengebühr, 
Hochschulreform und Bologna-Erklärung 
ein weiteres Feld von Wissensproduktion 
erstreckt, auf dem jeder dazu angehalten 
ist sich frei zu bewegen und mit tatkräf-
tigen Argumenten auszurüsten. 
Wissenschaft sollte eine emanzipatorische 
Funktion besitzen und darf nicht müde wer-
den, stetig ihren Gebrauch und Nutzen zu 
hinterfragen. Um einen anderen Umgang 
mit Wissen zu probieren ist es wichtig ei-
nen „kritischen“ Wissenschaftsbegriff au-
ßerhalb ökonomischer Verwertungszusam-
menhänge zu diskutieren. Dabei spielen 
alternative Wege der Wissensaneignung 
eine wichtige Rolle auf der Suche nach die-
sem „freien“ Wissenschaftsbegriff. Welches 
Interesse hat die Gesellschaft an der Wis-
sensbildung jedes Einzelnen? Zu welchem 
Zweck stelle ich mein erworbenes Wissen 
zur Verfügung? Wem nutze oder schade ich 
dabei? Wenn schliesse ich ein, wen schlies-
se ich aus? Kann ich mit dem gezielten 
Einsatz meines Wissens gesellschaftliche 
Prozesse beeinflussen? Die Vielzahl der 
Möglichkeiten der Verwendung von Wis-
sensproduktion macht deutlich, dass diese 
immer gesellschaftliche Verantwortung ge-
knüpft ist.
Anna Till

Bildunterschrift

Bildunterschrift

Bildunterschrift

Bildunterschrift

<pausenkino>
In Hörsälen, Seminarräumen und dem Kunstraum der Universität Lüneburg ist während 
vier Wochen ein <pausenkino> und ein entsprechendes Sichtungsarchiv eingerichtet. Im 
Programm u.a.:

plakat-layout2.indd   1 20.04.2006   16:27:20 Uhr


