
Vortragsveranstaltung im Schloss:

Die gegenwärtige Universität und das 
Grundgesetz 

– 
ein Spannungsverhältnis?

Referenten: 
Prof. em. Karl Hahn (Politikwissenschaftler) 

Tobias Fabinger, M.A. (Erziehungswissenschaftler)

24.05.2012, 19 Uhr im Hörsaal S 9 im Schloss 

Veranstalter: 
Projekt Kritische Hochschulstudien im AStA Uni Münster

private Drittmittel!?
Eliten und Exzellenz!?

Scheinbare Wertfreiheit der Wissenschaft!? 



„Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre g e g e n  Wa h r h e i t s f r a g e n  u n d  r e l e va n t e  
sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von gesellschaftliche Gegenwarts- und Zukunftsfragen 

der Treue zur Verfassung“, heißt es in Artikel 5 tendenziell absperrt? 
Absatz 3 des Grundgesetzes. 

Der massive Einfluss von privaten Drittmitteln auf  
Die Frage ist, wie etwa die Treue der Lehre zur Forschung und Lehre stellt ein weiteres Problem dar. 
Verfassung zu verstehen ist. Geht es dabei nicht auch Gerade in naturwissenschaftlichen Fächern werden 
um eine qualitative, substantielle Freiheit, in der sich Forschungsvorhaben zuweilen unmittelbar von 
Diskurse entfalten können, wissenschaftliche industriellen Interessen bestimmt. Wie kann hierzu 
Modelle von mehreren Positionen aus diskutiert zumindest eine kritische Distanz und ein 
werden und Lehrende und Studierende eine geistige Problembewusstsein geschaffen werden?
Freiheitserfahrung machen? Passt eine verschulte, 
formalisierte und immer mehr technokratische Lehre Nicht zuletzt wollen wir außerdem umrissartig 
zur Verfassungsbindung der Hochschullehre und zu andeuten, wie eine Universität aussehen könnte, die 
einer demokratischen Gesellschaft? von  g e i s t i g e r  Fre ihe i t  und  p roduk t iv -

gesellschaftskritischer Wissenschaft gleichermaßen 
Ein weiteres Thema ist die soziale Homogenität der geprägt wäre.
Wissenschaftseliten und ihre wissenschaftsethische 
Orientierung, die sich unter anderem in Begriffen wie Der Vortrag wird organisiert vom Projekt Kritische 
„Exzellenz“ und „Elite“ ausdrücken. Hochschulstudien im AStA der Uni Münster und 

findet am Donnerstag, den 24.5.2012 um 19 Uhr im 
Wird hier nicht ein bestimmtes verkürztes Hörsaal S9 im Schloss statt.
Verständnis von Wissenschaft durchgesetzt, das sich 

Vortragsveranstaltung im Schloss: 

Die gegenwärtige Universität und das Grundgesetz – ein Spannungsverhältnis?

Verschultes Studium und fehlende geistige Entfaltungsräume!?
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