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Schlechte Bedingungen an deutschen Universitäten – das ist nichts Neues! 
 

Oma und Opa haben ihrem 4-jährigen Enkelsohn erlaubt mit "ihrem" Studenten in eine Vorlesung zu gehen. 
Wir beide, frühzeitig angekommen, hatten noch die Wahl -an Tischen zu sitzen-, "zu spät gekommene" 
mussten sich im Treppenaufgang niedersetzten, oder an die Wand stellen – überfüllt! 
Jetzt war das noch als erträglich anzusehen, jedoch was dieser Professor an die große Tafel schrieb, und 
erzählend von sich gab, war unter aller Würde – sich selbst beständig widersprechend |.-(( 
Bis zur Schlusshypothese traute niemand sich zu Wort zu melden – die wenigen Studentinnen (5) drehten 
sich einige Male um, ob nicht einer ihrer vielzähligen anwesenden Kommilitonen endlich das Wort ergreifen 
wollte. Bis zur Schlusshypothese nicht! Erst hier, mit fester Stimme und klarer Aussage, die längst überfällige 
Frage an diesen Professor, der daraufhin ins Grübeln kam. 
Sich am Kopf "kraulend", Verwunderung anzeigend, darauf die Worte: Das mach ich jetzt schon seit Jahren 
so falsch – tosenden Applaus, ob der Einsicht, dem Eingeständnis und der laut vernehmlich vorgetragenen 
Erkenntnis, den dieser Professor daraufhin erhielt |:-) 
 

Können Sie das auch Peter Grottian? 
Erkennen – Einsehen – Eingestehen – Vortragen; neue Erkenntnisse? 
 

Also hier zu diesem Ihrem Beispiel: 405 januar 2016 von Julia von Staden und Peter Grottian 
"Scheitern als Chance erkennen. Endlich Genugtuung vor Gericht. Doch was bringt das der Bewegung?" [1] 
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Ein Sammelsurium von destruktivem Wortschwall, der sich in diesem Thesen-Werk kund tut! abgeschlossen 
mit "These 4: Ermutigt Selbstreflexion zu einer Demokratiebewegung?" – Da mag allerorten Verzweiflung 
sich breit machen -wo sie sich noch nicht zeigt- oder sich bestätigt zeigen!! 
 

Eingeleitet _Ihre_ "These 4:" mit „Harsche Selbstreflexion sollte auch ermutigen, …“ 
 

Johan Galtung ist offensichtlich nicht bekannt, der als Gründer der Friedens- und Konfliktforschung gilt [2] 
Wir Kinder, eingeschult 1961, haben das in praktische Anwendung genommen, was Frieden erhält und 
Konflikte gar nicht erst entstehen lässt. 
Uns hat es durch unsere gesamte Schulzeit getragen, die wir _miteinander_ gelebt haben. 
Einer -Eine- für alle Alle für einen -eine-! – Auf Augenhöhe mit unseren Mädchen. 
 

[1] graswurzelrevolution 405 januar 2016 http://www.graswurzel.net/405/s21.php 
 

[2] Galtung-Institut https://www.galtung-institut.de/de/home/johan-galtung/ 1959 gegründet 
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Nun sind seit meinem Kommentar am 24.06.2017 mittlerweile mehr als 2 Jahre vergangen, in denen 
sich doch einiges in Hochschulkreisen ereignet hat. Also aktiv werden und hier einen weiteren 
Kommentar schreiben. 
 

SWR Aktuell am 16.03.2018, 16.17 Uhr Wichtige Zeugin erhebt Vorwürfe 
Desaströse Zustände und Intrigen an der Verwaltungshochschule Ludwigsburg – davon hat Ex-
Rektorin Claudia Stöckle vorm Untersuchungsausschuss des Landtags gesprochen. Damit spitzt sich 
die Affäre zu. https://up.picr.de/36399729gw.pdf 
Entwickeln kann sich solches nur dort, wo Aufsicht und AMTSPFLICHTVERLETZUNGSVERFAHREN 
fehlen!!! 
 

Klare Absage an "Ränkespiele – Intrigen – Mobbing …" – StZ 18. Mai 2018 – 11:10 Uhr 
Beamtenhochschule Ludwigsburg | Rauswurf von Ex-Rektorin Claudia Stöckle nicht rechtmäßig 
… 
Kommentar: „Claudia Stöckle kann ihren Ruf reparieren“ – StZ 18. Mai 2018 - 11:59 Uhr 
Für Claudia Stöckle, die Ex-Rektorin der Beamtenhochschule in Ludwigsburg, ist das Urteil des 
Verwaltungsgerichts ein wichtiger Erfolg. Unangenehm ist die Entscheidung indes für 
Wissenschaftsministerin Theresia Bauer, kommentiert Andreas Müller. 
… 
„Intrige von 20 Leuten“ 
… 
Zulagenaffäre seit elf Jahren ein Thema 
… 
 

28.08.2018 PM VG Stuttgart Az: 10 K 1524/15 mit schriftlichen Gründen der Entscheidung: … 
Schließlich habe das Ministerium durch seine unklare Haltung zum weiteren Verbleib der 
Klägerin an der Hochschule, wie sie sich in der Einsetzung der genannten Kommission 
niedergeschlagen habe, seine Fürsorgepflicht gegenüber der Klägerin als Beamtin auf Zeit 
verletzt. 
… 
Das unterlegene Land Baden-Württemberg hat nun die Möglichkeit, innerhalb eines Monats nach 
Zustellung des vollständigen Urteils Berufung beim Verwaltungsgerichtshof einzulegen. 
 

VG Stuttgart 10. Kammer, 10.11.2015 Vorläufiger Rechtsschutz gegen vorzeitige Amtsbeendigung 
einer Fachhochschulrektorin AZ 10 K 3628/15 
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