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Eine neue Zugangsbedingung zur Universität -

Die Arbeiter- und Bauernfakultät
An der Universität Berlin wurde 1946 eine Vorstudienanstalt eingerichtet. Damit sollte jenen Menschen das
Schließen von Bildungslücken ermöglicht werden, denen ein Studium im Nationalsozialismus aus “rassischen”
oder auch sozialen Gründen verwehrt wurde. Diese Vorbereitungskurse wurden nach Kriegsende nicht nur in
Berlin geschaffen. So gab es z.B. auch in Freiburg i. Br. ein Propädeutikum.
Die Berliner Vorstudienanstalt bestand bis 1949. Danach wurde sie mit Fakultätsstatus als Arbeiter- und Bauernfakultät (ABF) in die Humboldt-Universität integriert. ABF existierten an jeder Universität und Hochschule der
DDR.
Aufgabe der ABF war es insbesondere, das "Bildungsmonopol der bürgerlichen Schichten" zu brechen und
Angehörige bildungsferner Schichten an ein Studium heranzuführen. Damit sollte die soziale Zusammensetzung
der Studentenschaft verändert und langfristig eine neue Intelligenz, eine "neue Elite" ausgebildet werden.
Bereits Ende der fünfziger Jahre hatte die Bildungsform ABF ihre Funktion verloren. Inzwischen waren mit der
Erweiterten Oberschule und der Berufsausbildung mit Abitur Zugänge zum Hochschulstudium eingeführt, die
dieselben Aufgaben wie die ABF erfüllten. Deshalb wurde die ABF 1962 geschlossen.

Studenten an der
Arbeiter- und Bauernfakultät
(1948)

Der Anteil der Frauen am ABF-Lehrkörper betrug etwa 25-30%. Eine der
Lehrenden war Dora Maetzing, die Deutsch unterrichtete und langjährige
Vorsitzende der Universitätsgewerkschaftsleitung der Humboldt-Universität war. Auch der Prozentsatz von Frauen an den Studierenden betrug etwa
25-30%. Das war gemessen an der Gesamtzahl der Studierenden sehr hoch.
Frauen wurden besonders aufgefordert, sich um einen Studienplatz an der
ABF zu bemühen.
Viele erfolgreiche Karrieren von Frauen begannen an der ABF. Eine dieser
Frauen war Hanna Behrend. Sie war später Dozentin für Anglistik.

Ber tholt

Brecht

An die Studenten
der Arbeiter- und Bauern-Fakultät
Daß ihr hier sitzen könnt: so manche Schlacht
Wurd drum gewagt. Ihr mögt sie gern vergessen.
Nur wißt: hier haben andre schon gesessen
Die saßen über Menschen dann. Gebt acht!
Was immer ihr erforscht einst und erfindet
Euch wird nicht nützen, was ihr auch erkennt
So es euch nicht zu klugem Kampf verbindet
Und euch von allen Menschenfeinden trennt.
Vergeßt nicht: mancher euresgleichen stritt
Daß ihr hier sitzen könnt und nicht mehr sie.
Und nun vergrabt euch nicht und kämpfet mit
Und lernt das Lernen und verlernt es nie!
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