
ihrem Verantwortungsbereich dafür Sorge zu tragen, daß den Absolventen an
spruchsvolle, gesellschaftlich wichtige Aufgaben übertragen werden, die dem 
erworbenen Wissen entsprechen und zu schöpferischer Arbeit herausfordern. 
Durch eine planmäßige Gestaltung der notwendigen Einarbeitung ist ein mög
lichst frühes Wirksamwerden der Absolventen an ihrem Arbeitsplatz zu er
reichen.

V

Der weitere Leistungszuwachs an den Universitäten und Hochschulen ver
langt eine hohe Qualität und Wirksamkeit der Leitung, Planung und Organisa
tion der wissenschaftlichen Arbeit, ein hohes Maß an gesamtgesellschaftlicher 
Verantwortung, an Wissenschaftlichkeit und Voraussicht, an Zielstrebigkeit und 
Kontinuität sowie enge Praxisverbundenheit bei der Vorbereitung und Realisie
rung von Leitungsentscheidungen.

Die Hauptaufgabe der Leitungstätigkeit besteht darin, alle Hochschulangehö
rigen für die Lösung der Aufgaben zu mobilisieren und günstige Bedingungen 
für ein effektives Wirken der Wissenschaftler und Studenten, für eine schöpfe
rische Atmosphäre und einfe rationelle Nutzung der personellen, materiellen und 
finanziellen Fonds zu schaffen. Dabei geht es um eine dem Arbeitsprozeß in der 
Wissenschaft entsprechende rationell organisierte Leitung und Planung des ein
heitlichen Prozesses von Lehre, Forschung und Kaderentwicklung.

Der Hauptweg zur Veruollkommnung der Leitungs- und Planungstätigkeit 
ist die weitere Ausprägung der sozialistischen Demokratie. Entsprechend der 
Spezifik wissenschaftlicher Arbeitsprozesse ist den Wissenschaftlern, Hochschul
lehrern und Studenten eine hohe Eigenverantwortung für die Leitung, Planung 
und die gesellschaftliche Wirksamkeit der wissenschaftlichen Arbeit in Lehre, 
Forschung und Studium zu übertragen.

In der Leitungstätigkeit ist stets davon auszugehen, daß die gründliche Be
ratung aller Probleme der kommunistischen Erziehung, der Gestaltung der Aus- 
und Weiterbildung, der Forschung und Wissenschaftsentwicklung in den be
ratenden Gremien der Universitäten und Hochschulen, mit den Leitungen des 
sozialistischen Jugendverbandes und der Gewerkschaft Wissenschaft, mit Wis
senschaftlern und Studenten, Arbeitern und Angestellten zu den unabdingbaren 
Rechten und Pflichten aller Hochschulangehörigen gehört.

Der Minister für Hoch- und Fachschulwesen und die Minister, denen Hoch
schulen unterstellt sind, sowie die Rektoren der Universitäten und Hochschulen 
haben in ihrem Verantwortungsbereich dafür Sorge zu tragen, daß die Leitungs
tätigkeit in Zukunft noch stärker auf die Schwerpunktaufgaben in Lehre und 
Forschung konzentriert wird. Dabei ist die Wirksamkeit der wissenschaftlichen 
Beiräte beim Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen und der Wissenschaft-
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