
Rupert Gmoser

Wie wird wer Akademiker!

Kritische Anmerkungen zu Adolf Kozliks Buch über Schul-
und Hochschulwesen

Am 2. November 1964 erlag Professor Dr. Adolf Kozlik,
nicht einmal 53 Jahre alt, eine/n Herzschlag. „Arbeit und
Wirtschaft" hat in einem Nachruf versucht, sein Leben und
Wirken zu skizzieren.1 Kozlik war noch politischer Mensch
Im eigentlichen Wortsinn. Politik bedeutete für ihn
Kampf um die Gestaltung der Zukunft. Das Schicksal
Österreichs, vor allem die geistige Entwicklung dieses
Landes, war sein Anliegen.

Nun liegt sein letztes Werk vor uns. Er beendete die
Arbeit am Manuskript für dieses Buch wenige Tage vor
seinem Tod. Der Europa-Verlag hat es unter dem Titel
„Wie wird wer Akademiker?" in der Reihe „Österreich¬
profile" herausgebracht. Es ist eine sehr persönliche, lei¬
denschaftliche Stellungnahme zum österreichischen Schul-
und Hochschulwesen. Das Buch wird teilweise — hoffent¬
lich — Widerspruch und Empörung auslösen. Manche
Thesen mögen anfechtbar sein. Aber es spiegelt etwas
wider, was leider gerade in kulturpolitischen Auseinan¬
dersetzungen in Österreich nur zu oft fehlt: Mut zur
Wahrheit. Kozlik hätte es sich leichter machen können. Er
hätte bestimmt auch an unseren Hochschulen Karriere ge¬
macht, wenn er nur auf eigene Meinung verzichtet hätte,
wenn er mitgeschwommen wäre mit der herrschenden
Meinung, die zwar oft nicht die richtige ist, aber dafür
auf alle Fälle die Meinung der Herrschenden. Ihm ging
es nicht um billigen Ruhm, auch nicht um Sensations¬
mache. Seine Untersuchung ist Beweis für eine einzige
Sorge: Wo werden wir mit solchem Schulsystem und sol¬
cher geistiger Ausbildung landen?

An Hand von Zahlenmaterial beweist er, wie unsere
Bildungskatastrophe nicht erst bei den Hochschulen, son¬
dern schon bei den Volks- und Hauptschulen beginnt. Wir
zitieren:

„Von hundert Kindern besuchen 35 nur die Volksschule
und drei besuchen Sonderschulen. Das schließt die mei¬
sten Kinder von Landarbeitern und Kleinbauern von der
Möglichkeit aus, später eine Mittelschule zu besuchen.

Selbst in den ersten vier Jahren ist die Volksschule nur
auf dem Papier einheitlich. In den Dörfern gab es im
Jahre 1964 noch 2000 Volksschulen, in denen die Kinder

der vier und sogar aller acht Stufen gleichzeitig von
einem Lehrer in einem Schulzimmer unterrichtet werden.

Von hundert Dreizehnjährigen gehen in Österreich
35 in eine achtstufige Volksschule, 49 in eine vierstufige
Hauptschule und 13 in eine Untermittelschule. Damit ist
entschieden, wer nicht auf die Hochschule geht und wer
auf die Hochschule gehen kann. Wer nicht in die Unter¬
mittelschule geht, geht auch fast nie auf die Hochschule.

Von hundert Hochschülern kommen sieben aus der
Arbeiterklasse, 21 aus der unteren Mittelklasse, 67 aus
der oberen Mittelklasse und fünf aus der Oberklasse.

Im Durchschnitt der Studienjahre 1957/1958 bis 1961/
1962 begannen 6640 Hochschüler das Hochschulstudium.
In diesen Jahren erreichten 114.600 Österreicher das
19. Lebensjahr. Daher gingen um das Jahr 1959 von
1000 österreichischen Kindern 58 auf Hochschulen, und
zwar 82 von 1000 Burschen und 29 von 1000 Mädchen.

Daraus erschätzen wir, wie viele von 1000 Söhnen und
Töchtern aus den verschiedenen Gesellschaftsklassen die
Hochschule besuchen. 65 von 100 Kindern der Freiberuf¬
lichen, 40 von 100 Kindern der öffentlich Bediensteten,
9 von 100 Kindern von Gewerbetreibenden, 6 von 100 Kin¬
dern von Privatangestellten, aber nur eines von 100
Bauernkindern und kaum eines von 100 Arbeiterkindern.
Das ist die Bevorzugung der oberen gegenüber den unte¬
ren Klassen im Besuch der Hochschulen.

Selbst wenn ein Kind den mühsamen Weg zu der Hoch¬
schule zurückgelegt hat, was wird ihm dann an unseren
Universitäten geboten? Wie weit sind unsere Hochschulen
heute tatsächlich noch Zentren des Geistes, Stätten der
Lehr- und Lernfreiheit?"

„Die Wissenschaft und ihre Lehre ist frei", verkündet
unsere Verfassung. Dazu schreibt Professor Dr. Kozlik:
„Das klingt eindrucksvoller als es ist. Es bedeutet nicht,
daß jeder auf einer Hochschule unbehindert forschen,
lehren und sagen kann, was er denkt. Die Lehrfreiheit
besteht nur darin, daß jeder auf der Hochschule sagen
darf, was er denkt, wenn es ihm erlaubt wird. Die Wis¬
senschaft ist in Österreich ebenso frei wie eine Zeitung,
die unter Vorzensur steht. Auch sie darf alles drucken,
was sie will, wenn es ihr erlaubt wird.
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1 Siehe »Arbeit und Wirtschaft" 12 1964, Seite 30,

Die Anwärter auf Dozenturen und vor allem auf Pro¬
fessuren wurden und werden in Österreich politisch ge¬
siebt. Die Professoren der österreichischen Hochschulen
waren schon nach dem Ersten Weltkrieg bestrebt, Juden
und Sozialisten, aber auch zu intelligente Glaubensgenos¬
sen möglichst fernzuhalten. Weltbekannte österreichische
Wissenschaftler waren häufig wissenschaftliche Außensei¬
ter in Österreich. Die drei Säuberungen seit 1934 entfern-
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