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Liebe Autor*innen, liebe Leser*innen, 

im Februar 2021 sorgte ein sogenanntes „Netzwerk Wissenschaftsfreiheit“ mit einem Manifest für 

Aufsehen, in welchem es unter anderem konstatierte, „dass die verfassungsrechtlich verbürgte 

Freiheit von Forschung und Lehre zunehmend unter moralischen und politischen Vorbehalt gestellt 

werden soll.“ Die rund siebzig Wissenschaftler*innen, fast ausnahmslos ordentliche 

Hochschulprofessor*innen, brachten darin ihre Befürchtung zum Ausdruck, aufgrund abweichender 

Meinungen diskreditiert zu werden. Der so erzeugte „Konformitätsdruck“ führe dazu, 

wissenschaftliche Debatten im Keim zu ersticken. Es ist an Ironie schon kaum übertreffbar, wenn sich 

diejenigen über eine mögliche Einschränkung ihrer Freiheit beschweren, welche am oberen und 

sicheren Ende der universitären Hackordnung angekommen sind. 

Die große Masse der Studierenden, wissenschaftlichen und administrativ-technischen Mitarbeitenden 

an deutschen Hochschulen und Forschungseinrichtungen muss sich im Alltag zumeist mit ganz anderen 

Sorgen rumschlagen: Miserable Studienbedingungen und dauernde Existenzängste, Befristete 

Verträge und Teilzeitstellen, Outsourcing und Druck auf Personalräte und Asten. Gleichzeitig wird etwa 

durch den derzeitigen Aufbau des Jura-Studiums ein kritischer Umgang mit dem Recht verunmöglicht. 

Die Liste an dringend änderungsbedürftigen Missständen ist lang. Und natürlich zählen hierzu auch 

Probleme in der wissenschaftlichen Debattenkultur. Doch können diese eben nicht losgelöst von den 

ökonomischen Zuständen diskutiert werden. 

Zeit also, dass wir diesem Themenbereich einen Schwerpunkt widmen. 

Als Themen können wir uns folgendes vorstellen: 

- „Cancel culture“ / Wissenschaftsfreiheit 

- Ökonomisierung der Hochschule (Stiftungsunis, Drittmittel, Elitenförderung) 

- Hochschulrecht (neues Hochschulgesetz in Bayern) 

- Interessenvertretung von Studierenden & Beschäftigten 

- Gewerkschaftliche Arbeit an Hochschulen & Studentische Selbstverwaltung 

- Repräsentation von Frauen* & PoC in der Lehre und Forschung 

- Wissenschaftszeitvertragsgesetz & prekäre Arbeitsbedingungen 

- Kritik am Aufbau des Jurastudiums 

- NS-Kontinuitäten 

Die Liste ist nicht abschließend, also schickt uns gerne Vorschläge als Anfrage per Mail oder einfach 

den fertigen Text. Über den Schwerpunkt hinaus veröffentlichen wir immer auch andere Artikel in der 

Kategorie „Forum“. Wir wollen gerne Interessierte zu einer Erstveröffentlichung in der FORUMRECHT 

ermuntern. Redaktionsschluss ist der 30.04.2021. Eure Beiträge schickt Ihr bitte an aufruf@forum-

recht-online.de  

Wir freuen uns auf Eure Einsendungen! 
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