
ten die meisten bedeutenden Wissenschaftler von den
österreichischen Hochschulen. Übrigblieben die unpoliti¬
schen Professoren und jene, die sich dem politischen
Winde beugten oder die ihr politisches Mäntelchen recht¬
zeitig nach ihm hängten. Das Ergebnis dieser Siebung ist,
daß seit 1938 kein Sozialist Professor in einem gesell¬
schaftswissenschaftlichen Fach an einer österreichischen
Hochschule geworden ist.

,Lehrunfreiheit' und Lehrfreiheit, wie sie die Verfas¬
sung gewährleistet, sind nicht ganz dasselbe. Bei Lehr¬
unfreiheit verbietet man jemandem, dem man irrtümlich
die Lehrerlaubnis gegeben hat, eine abweichende Mei¬
nung zu lehren. Bei der österreichischen Lehrfreiheit er¬
laubt man jemandem nicht, zu lehren, wenn er eine ab¬
weichende Meinung hat. Alle anderen sind aber im Ge¬
nuß der Lehrfreiheit. Das als Lehrfreiheit zu bezeichnen,
erinnert an den Kommunisten, der behauptet, es habe
auch unter Stalin stets volle Meinungsfreiheit gegeben,
weil man jede Meinung haben durfte, solange man sie
nicht äußerte.

Ein Dozent, der einmal Professor werden möchte, muß
durch viele Jahre be¬
weisen, daß er keine
ketzerische Lehrmei¬
nung hat. Sonst kann
er seine Hoffnungen
begraben. Lieber be¬
gräbt er seine Meinun¬
gen. Lehrfreiheit be¬
steht nur, wenn 1. der
Zugang zum Lehren
von Wissen und Kön¬
nen; nicht aber von
Weltanschauung und
Gunst abhängt; 2. die

Beförderung des Hochschullehrers von Wissen und Kön¬
nen, nicht aber von der Weltanschauung abhängt, und
3. eine Verschlechterung für den Hochschullehrer höch¬
stens wegen seines mangelnden Wissens und Könnens,
nicht aber wegen seiner Weltanschauung oder Lehr¬
meinung möglich ist." Professor Kozlik stellt fest: Keine
dieser Bedingungen ist in Österreich erfüllt. Daher gibt
es keine Lehrfreiheit bei uns.

Die Lehrfreiheit soll jedem Wissenschaftler das Recht
geben, unter verschiedenen Ansichten die ihm richtig
scheinende auszuwählen und zu vertreten. Die Lernfrei¬
heit soll jedem Studenten das Recht geben, zwischen ver¬
schiedenen in seinem Fach vertretenen Meinungen zu
wählen oder sich aus den verschiedenen vorgetragenen
Meinungen ein eigenes Bild zu machen. Das kann er nur,
wenn diese verschiedenen Meinungen an der Hochschule
vorgetragen werden. Kann der Student nur eine Meinung
hören, so kann er zwar lernen, sie nachzusprechen, aber
er wird nicht angeregt zum Nachdenken. Mit dem Nicht-
nachdenken verliert sich auch das Denken. Selbst zwischen
den Nasen verschiedener Lehrer können die Hochschüler
meist nicht wählen, weil es in den meisten Fächern nur
einen gibt, auf dessen Wort sie hören und schwören
müssen.

Zum Denken gebracht wird der Hochschüler nur, wenn
er zum Zweifeln gebracht wird, also dazu, selbst zu fra¬
gen. Abweichende Meinungen werden bei der Prüfung in
unserem Land oft schlecht bewertet. Der Hochschüler wird
nicht nach seinem Denken geprüft, sondern auf sein Ge-
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dächtnis. Der Lehrer erhält durch seine Vorlesung, in der
er seine Meinung unwidersprochen als Wahrheit darstellt,
das Gefühl des Alleswissens. Er hört zu forschen auf, er
liest nicht mehr, sondern nur vor. An österreichischen
Universitäten wachsen wiedergebende, befriedigte, zu¬
stimmende und sammelnde Studenten auf, die geschätzt
und gefördert werden; die anderen werden ausgejätet,
umgepfropft oder ins Ausland verpflanzt. Das Ergebnis
ist der „Herr Dr. Karl".

Professor Kozlik hat auch über die Hochschulen ein um¬
fangreiches Zahlenmaterial gesammelt, womit er seine
Ansichten untermauert. Er beweist statistisch, wie sehr
zum Beispiel das Studium der Kinder vom Beruf des
Vaters abhängt.

Beruf des Vaters
Hochschüler

Arbeiter und Hilfsarbeiter 7
Einfache Angestellte 11
Mittelschicht 41
Oberschicht 41
Zusammen 100

Welche Rolle spielt die Schulbildung des Vaters?
Schulbildung des Vaters

abgeschlossene nicht abge.
Hoch- Wittel- schlosseneschule schule Mittelschule

Von 100 Kindern
besuchten Hochschulen

Alle

5,8 50,9 26,6 2,6
Über die politische Situation an unseren Hochschulen

sagt ein Zahlenvergleich mehr als die gelehrtesten Ab¬
handlungen:

National- Hochschüler-ratswahlen schaftswahlen1962 1963
Prozent Prozent

ÖVP oder „Wahlblock" 45,5 55,4
SPÖ 44,0 11,6
FPÖ oder „Ring freiheitlicher

Studenten" 7,0 26,9
„Neues Europa" 0,5 5,1
KPÖ 3,0 1,0

100,0 100,0

Der Europa-Verlag schrieb in seiner Einleitung zu
Kozliks Buch: „Kozliks Grundsatz, ich schreibe nicht für
ein paar Stubengelehrte, sondern für den kleinen Mann,
entkräftet manche Kritik, die besagt, seine Schriften
seien zu populär abgefaßt. Dieses Buch ist ein anschau¬
licher Beweis dafür, daß ein Wissenschaftler von Rang
Probleme, die jeden angehen, aus der Sicht seiner wis¬
senschaftlichen Erkenntnisse in einer allen verständlichen
Form darzustellen vermag."

Wir wünschen nur, daß sich möglichst viele Arbeitneh¬
mer, denen die geistige Zukunft Österreichs am Herzen
liegt, mit dieser Darstellung auseinandersetzen. Vor
allem aber sollten die Fachgelehrten, die Hochschulpro¬
fessoren, aber auch die Hochschulpolitiker und die Unter¬
richtsverwaltung diese Thesen durcharbeiten. Wenn die
zuständigen Stellen und Personen glauben, einen Gegen¬
beweis zu den von Kozlik vorgebrachten Ansichten er¬
bringen zu können, wohlan, das Wort dazu sollen sie
jederzeit auch in den Seiten dieser Zeitschrift haben.

Adolf Kozlik: Wie wird wer Akademiker? Zum österreichischen
Schul- und Hochschulwesen. Europa Verlag, Wien-Frankfurt-Zürich
1965. 208 Seiten, Paperback, S 98.—.
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