
⋆Nichts dabei auf. . .◮ S.3

„Der Gedanke, daß
der Mensch frei sei,
ist schwieriger zu
finden (gewesen) als
der, daß die Erde
sich um die Sonne
bewege. . . “

Rudolf von Ihering,

1818-1892

� Ausgabe 2, 2012 � http://linksalternative.blogsport.de/
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LAL∗-ShleihwerbungE ine Verkürzung der eigenen Ideen und Forderungen imWahlkampf beutet auh immer eine Verkürzung derKritik. Wir möhten hier den Versuh unternehmendiese verkürzte Kritik um eine ausführlihe Beshreibung un-serer Ziele als Hohshulgruppe zu ergänzen. Zu unseremVerständnis von Hohshulpolitik �ndet ihr in dieser Aus-gabe bereits 2 Texte die in besonderem Maÿe zeigen, dass esin der LAL kein monotheistishes Verhältnis zu Bildungskritikgibt. Vielmehr be�nden wir uns in einem ständigen Prozessder Diskussion. Gerade diese Heterogenität, ohne dabei aberin eine bedeutungslose Beliebigkeit zu verfallen wie es beianderen Hohshulgruppen oft vorkommt, ist bei uns abernur Ausdruk einer Kultur der ständigen Selbstre�exion zurEmanzipation. Neben der Bildungskritik und Hohshulpoli-tik war es für uns immer shon wihtig die gesamtge-

sellshaftlihen Verhältnisse niht aus dem Blik zu verlierenund auh hier Positionen zu erarbeiten und zu vertreten.Wir stellen die bestehenden gesellshaftlihen Verhältnisse inFrage und wollen das herrshende Wirtshaftssystem zugun-sten einer Welt ohne Ausbeutung von Menshen und ohneZerstörung der natürlihen Lebensgrundlagen überwinden. Inder Hohshulpolitik legen wir besonderen Wert darauf, un-serer Ideen und Forderungen niht nur für uns selbst zu erar-beiten sondern diese auh o�ensiv nah auÿen sei es in denGremien der studentishen Selbstverwaltung, Diskussionsrun-den oder eben auf der Straÿe zu vertreten. Da nun die Wahlum die Gremien der studentishen Selbstverwaltung bevorste-hen und wir unsere verkürzte Kritik in Form von Forderungenauf einem Flyer shon geliefert haben gibt es auf Seite 8 noheinen etwas ausführlihern Text dazu.Und in dieser Ausgabe:S.1 Mit links gegen LinksS.3 This one is brokenS.5 BildungskritikS.8 Freies Studium statt Leistungswahn bis zum burnout
Mit links gegen Links?
Ein Beitrag zur kritischen Auseinandersetzung mit linker Bildungskritik

W
as ist eigentlich Bil-
dung? Hat sich mit
dieser Frage eigentlich

irgendein Verantwortlicher der
Hochschulpolitik auseinanderge-
setzt? Es sieht jedenfalls nicht
danach aus. Zugegeben, die
Studierenden machen nicht den
Eindruck, als würde sie das auf
die Palme bringen. Aber um einen
Missstand zu erkennen, benötigt
man keine aufgescheuchte Meute,

sondern lediglich eine Prise Ver-
stand.
Die Frage nach Bildung ist immer
wieder von Neuem gestellt wor-
den. Und zwar genau dann, wenn
die Gesellschaft aufgrund einer
Krise einen tiefgreifenden Wand-
lungsprozess zu durchlaufen
begonnen hatte. Die neuhu-
manistischen Bildungsreformen
Wilhelm von Humboldts waren
im Grunde das Ergebnis eines

Diskurses, wie er im feudalis-
tischen Europa seit John Locke
geführt wurde. Die liberalen
Theoretiker konstruierten eine
theoretische Begründung für
den Staat, welche ihn allerd-
ings kraft der Legitimation, die
sie ihm zubilligte, unter großen
Veränderungsdruck setzte.Dieser
Druck entlud sich von Zeit zu
Zeit.
da lang ◮

∗linksalternative Liste, schaut auf unseren scheiß blog: http:/linksalternative.blogsport.de/
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So kann auch die Französis-
che Revolution als Episode der
Spannung zwischen dem re-
al existierenden Staat, und der
ihn legitimierenden Idee in-
terpretiert werden. Der Staat
war nun also kein Selbstzweck
mehr, sondern Ausdruck des
freien Willens vernünftiger, freier
Menschen, welche sich zusam-
mengeschlossen hatten. Der Staat
hatte plötzlich einen Zweck, er
war nicht mehr einfach nur
da. Und für diese Funktionen
mussten die Menschen in der
Gesellschaft vorbereitet werden,
sie mussten lernen, sich in ein-
er komplexen, rationalisierten
Gesellschaft zurecht zu finden.
Bildung hatte seit jeher einen
instrumentellen Charakter. Das
allein ist nicht das Problem, auch
in der heutigen Debatte nicht.
Die linke Kritik an Humboldt und
seinen Bildungsreformen setzt
an einer anderen Stelle an. Es
bleibt zu zeigen, dass sie auf
der richtigen Spur ist, aber mit
der Pauschalablehnung zu kurz
greift.
Der Umstand, dass dieser Ver-
such der Reformuniversität an-
no 1809 in Preußen unter-
nommen werden konnte, fußt
allerdings auf einem weiteren
Grund. Nach der vernicht-
enden militärischen Nieder-
lage Preußens gegen Frankre-
ich fand eine Verlagerung des
obrigskeitsstaatlichen Größen-
wahns vom Militär auf die Kul-

tur statt. Preußen sollte über
Bildung und Kultur an geistiger
Größe zurückerlangen, was an
Macht und Einfluss nach der
militärischen Niederlage verloren
gegangen ist. Insofern zeugt die
ganze pathetisch aufgeladene
Debatte über das sogenannte
humboldtsche Bildungsideal als
zweckfreie, allein am Wohle des
Menschen ausgerichtete Persön-
lichkeitsentfaltung, von mangel-
nder Kenntnis. Unterm Strich ist
das humboldtsche Bildungside-
al nichts weiter, als genauso ein
instrumenteller Bildungsbegriff,
wie er heutzutage völlig zurecht
am Humankapitalismus kritisiert
wird. Wir kommen darauf zurück.
Die »re-education« ist ein weit-
eres Beispiel für einen Bildungs-
diskurs bzw. eine Bildungsreform
in einer Zeit der gesellschaftlichen
Krise und Umwälzung. Nach
dem katastrophalen Versagen
der deutschen Intelligenz vor
und während des Dritten Re-
ichs wurde klar, dass Alpha-
betisierung und Fachidiotie noch
keine vernünftige Gesellschaft,
zumal keine demokratische aus-
machen können. Die Menschen
müssen zur Demokratie erzo-
gen, zu Engagement ermuntert
werden. Demokratie ist eine bes-
timmte Art und Weise zu han-
deln – man könnte gar sagen
eine Lebensform, weniger eine
Staats- und Herrschaftsform.Die
Diskussionen um Hochschul-
reform und Bildungsbegriff in

den fünfziger Jahren des letzten
Jahrhunderts waren ein Versuch,
das Bildungswesen und damit die
Gesellschaft gegen totalitäre Ide-
ologien und Massenmanipulation
zu immunisieren. Der Bildungs-
föderalismus war eine Antwort
auf das Dritte Reich. Eine weitere
war die Schaffung von Angeboten
für Studierende neben dem Studi-
um noch anderen Vorlieben und
Interessen nachzugehen. An der
Goethe-Universität in Frankfurt
am Main entstand als eines der er-
sten Neubauten nach dem Krieg
ein Studierendenhaus im Zen-
trum des neuen Campus Bock-
enheim. Dort gab es Räume für
die studentische Interessenvertre-
tung, eine Aula für Theater und
Konzerte und ein studentisches
Café, das Café Koz. Studieren-
den sollte damit die Möglichkeit
gegeben werden, auf dem Campus
zu leben, nicht nur zu studieren.
Sie sollten Anreize bekommen,
sich allgemein zu bilden, »liberal
arts« nennt man das im angel-
sächsischen Raum.
Was ist aus diesem Aufbruch
geworden? Heute sagen die Indus-
triellenlobbies, wir brauchen eine
soziale Öffnung der Hochschulen
für Menschen mit abgeschlossen-
er Berufsausbildung. Mehr Men-
schen sollen die Chance erhal-
ten, ein Studium aufzunehmen.
Aber sie sagen es aus einem bes-
timmten Grund.

⊲ weiter gehts auf Seite 6
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This one is broken

D
as passiert nicht oft:
Eine unbenotete und in
keinen Studienverlaufs-

plan vorhergesehene Veranstal-
tung an der Universität wird gut
besucht und aufgrund des In-
teresses sogar mehrfach wieder-
holt. Die Rede ist von der Infor-
mationsveranstaltung der Univer-
sität zu Depression und Burn-
Out-Syndrom. Die Veranstaltung
beschreibt, sicher zurecht, Stress
und den Wandel der Lebensbe-
dingungen als Auslöser für sog.
„psychische Erkrankungen“, und
klärt über Behandlungs- und
Präventionsmöglichkeiten auf.
Die Sozialumfragen der Studen-
tenwerke und andere Studien
gen, dass be belegen, dass An-
Studierenden die un zahl der Stu-
chen Erkrankungen“ leiden seit
der Einführung des Bachelor-
/Master-Systems angestiegen
ist. Mittlerweile nutzten 13
Prozent der Studierenden ein Be-
ratungsangebot des Studenten-
werkes zum ThemaKombiniert
mit dem höheren Leistungs- und
damit Zeitaufwand droht so, dass
ein zentraler legen, dass die An-
zahl der legen, dass dieAnzahl

dierenden die unter „psychis-
chen Erkrankungen“ leiden seit
der Einführung des Bachelor-
/Master-Systems angestiegen
ist. Mittlerweile nutzten 13
Prozent der Studierenden ein Be-
ratungsangebot des Studenten-
werkes zum Thema1 und eine
ExpertInnen-Umfrage unter Be-
raterInnen des Studentenwerkes
ergab, dass 61 Prozent der Be-
raterInnen einen „ deutlichen
Anstieg von Burnout im engeren
Sinne“ beobachtet haben.2

„Mein Ruin ist weiterhin
eine Arbeit
ohne Sinn“

dierenden die unter „psychis-
chen Erkrankungen“ leiden seit
der Einführung des Bachelor-
/Master-Systems angestiegen
ist. Mittlerweile nutzten 13
Prozent der Studierenden ein Be-
ratungsangebot des Studenten-
werkes zum ThemaKombiniert
mit dem höheren Leistungs- und
damit Zeitaufwand droht so, dass
ein zentraler, zunehmend größer-
er Teil des eigenen Lebens al-
Hauptmotivation für ein Es gibt

Es gibt deutliche Anzeichen dafür,
dass der Anstieg in Zusammen-
hang mit der Bachelor-/Master-
Reform steht. Zwei Faktoren dafür
sind leicht auszumachen:
Auf der einen Seite ist der Leis-
tungsdruck gestiegen – nahezu
jede Veranstaltung wird benotet
und geht damit in die Endnote
ein - und gerade die Endnote
des Bachelors ist für viele, ob
der begrenzten Anzahl an Mas-
terplätzen, relevant, so dass
sich Studierende ein Gerade-So-
Durchkommen in keiner ihrer
Prüfungen leisten können und
Existenzangst in jede Lernphase
Einzug hält. Zum anderen wird
die die Ausbildung oft kaum als
sinnvoll sinnvoll erfahren – Power-
Point- referate Point Referate und
Multiple MutipleChoice-Klau-
suren seien hier als Beispiele
genannt,aber auch die mit der
oBologna-Reform einhergehende
hohe höhere Verschulung der In-
In- derhalte, die vielfach Wahl-
möglichlmöglichkeiten reduziert
und ansund anstelle vertiefender
xx xxx xiund nach individuellem
xxxxxxxxxInteresse. . .

◮ da lang

1Kurzbericht der 19. Sozialerhebung http://www.studentenwerke.de/se/2010/Kurzfassung19SE.pdf
2http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/0,1518,817624,00.html
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Standart-Pflichtangebote
gestellt hat führen zu einer er-
schwerten positiven Bindung an
die Studientätigkeit. Kombiniert
mit dem höheren Leistungs- und
damit Zeitaufwand droht so, dass
ein zentraler, zunehmend größer-
er Teil des eigenen Lebens als
sinnleere und dennoch über-
fordernde Tätigkeit erlebt wird.
Neben der Aussicht auf spätere
Verdienstmöglichkeiten dürfte
aber eine als sinnvoll empfun-
dene Beschäftigung die Haupt-
motivation für ein Studium sein.
Neben diesen beiden durch die
Universität bedingten Faktoren:
Stress – erzeugt durch das häu-
figere Abliefern-Müssen von Prü-
fungsleistungen - und eine kaum
noch durch die Studieninhalte
vermittelte Sinnhaftigkeit der
eigenen Tätigkeit, gibt es sich-
er noch weitere Faktoren, etwa
die höchst prekären Aussicht-
en auf dem Arbeitsmarkt nach
erfolgtem Abschluss in vielen
Studiengängen. Hinzu kommt
das Möglichkeiten, Abstand von
Studium zu gewinnen, ohne es
gleich komplett aufzugeben – et-
wa einige Semester nicht zur Uni-
versität zu gehen oder es schlicht
entspannter und ohne Rücksicht

auf die Regelstudienzeit anzuge-
hen - deutlich schwerer bis un-
möglich geworden sind. Eine En-
twicklung, die auch eine wach-
sende Hürde für Menschen, die
etwa aufgrund eines durch psy-
chisches Leiden eingeschränk-
ten Leistungsfähigkeit studieren
wollen, und die so zunehmend
aus dem Hochschulsystem aus-
geschlossen werden.

„Because we are your
friends. You’ll never be
alone again“

Burnout und andere „psychis-
che Erkrankungen“ sind indi-
vidueller Ausdruck des nicht
Funktionieren-Könnens unter
den gegebenen Bedingungen. Die
gesellschaftlichen Be-
dingungen werden
aber nicht als sol-
che erkannt und
verändert,
statt-
Selbstdisziplin und Organisa-
tion und die falsche Lernstrate-
gie der oder des Einzelnen. Im
Vordergrund der Therapieange-
bote steht das Aufrechterhalten
bzw. die Wiederherstellung der
Verwertbarkeit von Individuen
innerhalb des kapitalistischen

dessen werden sie als individuell
zu lösendes psychisches Prob-
lem interpretiert.3 Das Prob-
lem sind demnach nicht zuviele,
zu umfangreiche und allgemein
ungeeignete Prüfungen, sondern
mangelnde Selbstdisziplin und
Organisation und die falsche
Lernstrategie der oder des Einzel-
nen. Im Vordergrund der Thera-
pieangebote steht das Aufrechter-
halten bzw. die Wiederherstellung
der Verwertbarkeit von Individuen
innerhalb des kapitalistischen
Systems. Dennoch sind diese
Angebote, im Kieler Fall seitens
der Universität, begrüßenswert
– bieten sie doch tatsächlich die
Möglichkeit den Leidensdruck,
den “psychische Erkrankungen ”
xxfür die Betroffenen darstellen,
xxxxzu mindern. Es zeigt sich
xxxxxxaber auch eindringlich die
xxxxxxxNotwendigkeit für das
xxxxxxxErkämpfen von Veränder-
xxxxxxxungen, die die Ursachen
xxxxxxxangehen. Das Problem
sind demnach nicht zuviele, zu
umfangreiche und allgemei Selb-
stdisziplin und Organisation und
die falsche Lernstrategie der oder
des Einzelnen. Im Vordergrund
der Therapieangebote Lernstrate-
gie

3Vgl. http://spiegelschrift.blogsport.de/2010/09/14/einige-rollen-sind-bereits-zweifelhaft-mehrdeutig-sie-tragen-in-sich-ihre-
eigene-kritik/
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Bildungskritik

O
ft bleiben bleiben die Be-
mühungen von Univer-
sitärer Politik auf den

fragmentierten aufhalten von
weiteren Verschlimmerungen ste-
hen. Es ist offensichtlich das hier
keine Kritik an der Universität
selbst, oder gar der Gesellschaft
in der sie sich befindet, geleis-
tet wird. Eben eine solche Kritik
der Universität in ihren Verhält-
nis zur Gesellschaft und ihrer
Funktion in und für diese, ist
unser Meinung nach aber zwin-
gend notwendig.
Findet mehr als Feuerwehrpolitik
statt, wird die wiedereinführung
des Humboldtschen Bildungside-
als gefordert. Hierzu möchten
wir feststellen das die Universität
auch schon vor der Einführung
von Bachelor und Master keines-
falls ein von Gesellschaftlichen
Zwängen losgelöstes Paradies des
seligen Aneignens von Bildung
war – und ganz bestimmt auch
nicht „Keine Ware“. Schon früher
diente die Universität der Ausbil-
dung (von Eliten) – wurde dies
damals noch unter den Deck-
mantel der bürgerlichen Bildung
kaschiert, so ist dies mittlerweile
zum Leitmotiv der Universität
erwachsen. Eine Rückkehr zu
Humboldt wäre also nur der Ver-
such die Funktion der Universität
in der Gesellschaft wieder zu ver-
schleiern.

„alle Verhältnisse umzuw-
erfen, in denen der Men-
sch ein erniedrigtes, ein
geknechtetes, ein verlas-
senes, ein verächtliches
Wesen ist“

Warum dann aber politisch an der
Universität aktiv sein ? Zum einen
profitieren wir, als Menschen
die sich zu einer Verwertung
an der Universität entschlossen
haben, direkt von der Verhin-
derung von weiteren Verschär-
fungen. Festzuhalten ist das die
Universität immer noch eine Insti-
tution ist die spezifische Zwänge

ausübt, Zwänge die sich von
denen, einer Ausbildung oder
eine Erwerbstätigkeit in der
Wirtschaft, unterscheiden – und
die angenehmer zu ertragen
erscheinen. Trotz ihrer offen-
sichtlichen Unzumutbarkeiten
wie Anwesenheit, Benotung und
Studienverlaufsplänen scheint
die Universität ein Orte zu sein
der Handlungsspielräume er-
möglicht. Handlungspielräume
sich Wissen anzueignen (Es gibt
hier Bücher und mitunter sogar
kompetente Leute die bei der Lek-
türe helfen können) , oder auch
es zu vermitteln und eigene Ideen

zu entwickeln. Diese marginalen
Handlungsspielräume zu vertei-
digen und auszubauen - bis die
Universität irgendwann über-
flüssig geworden ist, müsste
in den Vordergrund einer pro-
gressiven Bildungskritik rücken.
Und obwohl die bisherigen Bil-
dungsstreike auch von links mit
organisiert und getragen wur-
den, sind progressive Ansätze
der Überwindung der Univer-
sität, bisher nicht sichtbar gewor-
den.Vielmehr noch stoßen sie dort
wo sie formuliert werden auf mas-
sive Ablehnung durch die, zuvor
noch lautstark protestierenden,
Studierenden selbst.

„Da für ihn noch einige
Krümel vom Prestige der
Universität abfallen, freut
sich der Student immer
noch, Student zu sein. Zu
spät.“

Protestiert wird hier also für eine
„bessere Bildung“ mit den Ziel die
eigene Ausbildung und damit den
Wert auf den Arbeitsmarkt zu er-
höhen und wohl kaum um Hand-
lungspielräume für eine Über-
windung des Elends zu erre-
ichen. Dabei ist meist kein Ar-
gument zu dämlich „Bildung ist
ein Standortfaktor für Schleswig-
Holstein“ und fast jeder zugewor-
fene Krümmel wird aufgehoben.
Dennoch können durch diese Art
des Protest Handlungsspielräume
entstehen, dieses müssen dann
aber von den Studierenden auch
als solche erkannt und genutzt
werden.
„Aber auch hieran scheitert es
regelmäßig denn die Inszenierung
der Verdinglichung zu Spektakels
innerhalb des modernen Kapital-
ismus zwingt jedem eine Rolle
in der generalisiertegn Passivität
auf. Der Student entgeht diesem
Gesetz nicht. Es ist eine provi-
sorische Rolle, die ihn auf die
endgültige vorbereitete, die er als
positives und bewahrendes El-
ement im Warensystem erfüllen
wird.“
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© Fortsetzung von Seite 2
Sie brauchen mehr Fachkräfte
für die deutsche Wirtschaft. »Bil-
dung ist unsere Zukunft!« Dieser
Satz klingt immer wieder aus aller
Munde. Und hier setzt die linke
Kritik an den »Humboldt-Fans«
an. Auch die Bildungsexpansion
in der Nachkriegszeit – insbeson-
dere in den Sechziger Jahren –
war, so musste auch der Kabaret-
tist Georg Schramm retrospektiv
erkennen – keine Initiative zur
Emanzipation der Arbeiterkinder.
Wie er rückblickend einsehen
musste, war die Bildungsexpan-
sion in der Nachkriegszeit eine
verzögerte Antwort auf den so-
genannten »Sputnik-Shock«. Alle
Potentiale der Gesellschaft sollten
restlos gefördert werden, um im
Innovationskampf mit der Sow-
jet Union aufzuholen. Neoliberale
würden jetzt anmerken, dass, un-
abhängig vom instrumentellen
Denken, welches dieser Bildung-
sexpansion zugrunde lag, die
Menschen doch objektiv davon
profitiert hätten. Das ist richtig,
aber wenn man mit einem festen
Ziel, welches nicht die Emanzi-
pation des Menschen ist, son-

dern vielmehr sein Einspan-
nen in eine von anderen fest-
gelegte Agenda, dann hat das
ebenso Auswirkungen auf die
Organisation des Bildungswe-
sens, welches entsprechend
dieser Agenda umorganisiert
wird. Wir sehen das gerade mit
dem Bologna-Prozess. Die Liss-
abonstrategie der Staats- und
Regierungschefs der Europäis-
chen Union sieht vor, Europa zum
»größten und dynamischsten wis-
sensbasierten Wirtschaftsraum
der Welt zu machen«. Diese
Strategie wurde mit den Zielen
des Bologna-Prozesses vermengt
und entsprechend ging es sei-
ther an den Hochschulen auch
nicht mehr um »liberal arts«,
einem Grundkanon an Allgemein-
bildung, Persönlichkeitsentwick-
lung und die Verfolgung eigener
Interessen und Vorlieben über
das Curriculum hinaus, sondern
um »Effizienz«, »Arbeitsmark-
trelevanz« und »Beschäftigungs
fähigkeit«.Die Absolventinnen
und Absolventen der europäis-
chen Hochschulen sollten besser
auf das Arbeitsleben vorbereitet
sein, früher auf den Arbeitsmarkt

kommen, es sollten mehr wer-
den – alles Ziele, die nicht der
Hochschule eigen sind, sondern
von außen ihnen verordnet wur-
den. Wolfgang Nitsch, einer der
Autoren der 1961 veröffentlichten
SDS-Denkschrift »Hochschule in
der Demokratie«, schreibt dazu
heute als emeritierte Soziolo-
gieprofessor, »die Wissenschafts-
und Bildungspraxis wird daruch
auf Dauer in diesen Institutionen
auch inhaltlich in ihrem Wesen
verarmt, entwürdigt und dogma-
tisiert«.
Der Vergleich mit den hum-
boldtschen Reformen hat auf
dem ersten Blick eine gewisse
Berechtigung. Die Bildung, die
Wilhelm von Humboldt wollte,
war auf das Leben im Staat
ausgerichtet. Und Preußen ist
kein Paradebeispiel menschlicher
Emanzipation – das war damals
schon klar. Aber wenn wir den
Deutschen Idealismus wirklich
verstehen wollen, müssen wir
uns mit ihrem Staatsverständnis
auseinandersetzen. Einen guten
Überblick lässt sich Marcuses
Schrift »Vernunft und Revolution«
entnehmen: »Was die Menschen
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für wahr, gerecht und gut hal-
ten, sollte in der tatsächlichen
Organisation ihres sozialen und
individuellen Lebens verwirklicht
werden. Da die Individuen jedoch
ganz verschieden denken, kann
die daraus entstehende Mannig-
faltigkeit individueller Meinun-
gen für die allgemeine Organi-
sation des Lebens kein leitendes
Prinzip liefern. Wenn der Mensch
keine Begriffe und Denkprinzip-
ien besitzt, die universell gültige
Bedingungen und Normen beze-
ichnen, so kann sein Denken
nicht beanspruchen, die Wirk-
lichkeit zu regieren. In Übere-
instimmung mit der Tradition
der abendländischen Philoso-
phie glaubt Hegel, daß solche
objektiven Begriffe und Prinzip-
ien existieren. Ihre Totalität nen-
nt er Vernunft.« Aus dieser Per-
spektive betrachtet, gibt es klare
Anforderungen an Bildung: Der
Mensch soll lernen, zwischen
individuellen Meinungen und
»universell gültigen Normen«,
welche auf »objektiven Begriffe
und Prinzipien« beruhen, zu un-
terscheiden. Das heißt nicht, dass

die individuelle Meinung irrel-
evant wäre. Aber das Leben in
Gemeinschaft macht es unbe-
dingt erforderlich, neben der
Summe der Partikularinteressen
aller auch die objektiven In-
teressen der Gemeinschaft zu
erkennen, und zwar als gleich-
berechtigt. Erst, wenn die Men-
schen die Ausbalancierung ihrer
Interessen mit jenen der Gemein-
schaft selbst denken, wirkt ein
Kompromiss, in welcher der
eigene Wille zum Teil zurück-
gestellt wird, nicht wie von außen
auferlegter Zwang. Erst, wenn aus
freien Stücken entschieden wird,
der Gemeinschaft den Vorzug zu
geben, ist der Staat der Ausdruck
des freien Willens mündiger Men-
schen und damit eine mögliche
freiheitliche Organisationsform
neben anderen.
Dass die Hochschulen, wie das
gesamte Bildungswesen seit je-
her Agenten der Reproduktion
bestehender Verhältnisse waren,
ist eine Binsenweisheit. Die Frage
ist vielmehr, welche Potenziale
der Menschen werden gefördert?
Könnte man die preußischen

Hochschulreformen nicht auch
in die Richtung interpretieren,
dass, wenn sie erfolgreich gewe-
sen wären, Preußen von innen
her verändert worden wäre? Hätte
Marx sich überhaupt erlauben
können, neben der Jurisprudenz
sich mit Literatur und Philoso-
phie zu beschäftigen, wenn er ein
Bachelorstudium gemacht hätte?
Ist nicht die Paulskirchenverfas-
sung das Ergebnis der Idealis-
tischen Staatsphilosophie gewe-
sen, wie sie weiter oben skizziert
wurde? Im Klartext: Kann es
nicht sein, dass Bildung, dort,
wo sie institutionell ermöglicht
wird, kritische Impulse für die
Gesellschaft setzen kann, obwohl
das Bildungswesen gleichzeit-
ig ein Agent der Reproduktion
gesellschaftlicher Herrschaftsver-
hältnisse ist? Und wenn das so ist,
lohnt es sich dann nicht doch, die
Hochschule gegenwärtig vor der
vollständigen Übernahme durch
externe Kräfte aus Politik und
Wirtschaft zu verteidigen, um jene
Freiräume zu erhalten, die für das
Ausprägen kritischen Denkens
unverzichtbar sind?
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Freies Studium statt Leistungswahn

E
in Studium muss für uns
so organisiert sein, dass
es auch studierbar ist und

den Studierenden die Möglichkeit
bietet nach ihren individuellen
Vorstellungen zu studieren, sei
es z.B. ein Turobstudium oder
aber auch ein entschleunigtes
Studium, das viel Raum zur
persönlichen Entfaltung bietet.
Diesem Leitbild stehen die fest-
gelegten Regelstudienzeiten ent-
gegen. Besonders problematisch
ist, dass Bafög nur während der
Regelstudienzeit bezogen wer-
den kann, das eine Überschre-
itung der Regelstudienzeit zu
einer Exmatrikulation führen
kann, wodurch ein sozialer Druck
entsteht, das Studium in der
Regelstudienzeit abzuschließen,
selbst wenn die eigenen Erken-
ntnisziele nicht befriedigt sind.
Unserer Meinung nach sind die
Regelstudienzeiten willkürlich
festgelegt und aus den weiteren
oben genannten Gründen daher
abzuschaffen. Kurzfristig ist aber
zumindest die durchschnittliche
Studiendauer der jeweiligen Fäch-
er als Regelstudienzeit anzuse-
hen, die Förderdauer des BaFöG
sollte sich also danach richten
und nicht nach der staatlich
oktroyierten Regelstudienzeit,
welche statistisch gesehen von
einer signifikanten Anzahl von
Studierenden überschritten wird.

Ebenso sind Leistungspunkte
(ECTS) abzuschaffen. Auch er-
folgt wie bei der Regelstudien-
zeit eine Entindividualisierung
der Studierenden. Dass ECTS-
Punkte willkürlich festgelegt sind
wird schon daran deutlich, dass
der individuelle Lernaufwand er-
stens nicht berechenbar ist (es
gibt nun einmal keinen „Durch-
schnittsstudierenden“) und dass
er in der Regel auch nicht mit
den ECTS-Werten übereinstimmt.
(Im Übrigen ist dieser Umstand
der Hauptgrund für den enormen
Leistungsdruck im Studium, über
den sich nicht wenige Studierende
zu Recht beschweren. Wenn
Bürokraten Durchschnittswerte
für den Zeitaufwand berech-
net haben, erscheinen die Prü-
fungen theoretisch im Rahmen
des „Machbaren“ – zumindest
solange die statistischen Durch-
schnittswerte bzw. das Verfahren,
überhaupt Durchschnittswerte
für die Lernzeit der Studieren-
den festzulegen selbst unhin-
terfragt bleiben.) Des weitern
ist mittlerweile auch bewiesen,
dass die Leistungspunkte, in der
Bologna-Erklärung als Instru-
ment zur Förderung der Mobil-
ität angekündigt, in der Praxis ein
Mobilitätshindernis darstellen. Es
wird nicht mehr auf das in einem
Modul oder Kurs tatsächlich Er-
lernte abgestellt, sondern zusät-

zlich auf die dafür vergebene An-
zahl von ECTS Punkten. Hieraus
wird auch schon deutlich, dass sie
kein Lernergebnis darstellen oder
eine bestimmte Leistung sondern
nur einen reinen Wert, der eine
imaginäre Leistung in Zeit aus-
drückt.

Grundständiger Master

Wir fordern einen Grundständigen Master,
also dürfen keine weiteren Selektionsmech-
anismen wie Mindestnote, NC oder Motiva-
tionsschreiben, vorhanden sein. Ausreichende
Kapazitäten sind zu schaffen. Hierzu muss
der Hochschulpakt massiv ausgebaut wer-
den. Ziel eines Studiums sollte immer noch
die Befähigung zum wissenschaftlichen Ar-
beiten sein. Diese Fähigkeit sehen wir in
einem promotionsberechtigten Abschluss ver-
wirklicht. Zudem war dies der Regelabschluss
im „alten“ Studiensystem. Schließlich wurde
uns der gesamte Bologna-Prozess als Maß-

nahmenkatalog verkauft, der uns wesentliche
Vorteile bringt. Ein grundständiger Master
sieht so aus, dass Studierende mit der
Erstimmatrikulation bereits im Masterstudi-
um sich befinden, also nach einer gewis-
sen Zeit (jetziger Bachelor-Zyklus) sich nicht
noch einmal um einen Studienplatz bewer-
ben müssen. Der Bachelor kann dann als
freiwillige „Ausstiegslösung“ für die Studieren-
den fungieren, welche sich freiwillig dazu
entschließen, ihr Studium an dieser Stelle zu
beenden.
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Weniger Prüfungen

Die gegenwärtige Prüfungspraxis, wo Prüfungen in
vielen Fällen als Multiple-Choice-Tests und über
das Semester verteilte „Hausaufgaben“ durchge-
führt werden, spricht der angekündigten Anwen-
dungsorientierung des Studiums im Zuge der Re-
formen Hohn. Das Studium muss die Studieren-
den darauf vorbereiten, Probleme ohne offen-
sichtliche Lösung, kreativ und innovativ zu bear-
beiten. Auswendiglernerei unterminiert das Poten-
zial innovativen Denkens und Arbeitens und führt
letztlich dazu, dass akademisch zertifizierte Men-
schen auf die Gesellschaft losgelassen werden, die
bei der kleinsten Abweichung der Praxis von ihren
Handbüchern rat- und hilflos sich an ihre Vorgeset-

zten wenden, welche ihrerseits rat- und hilflos über
die Rat- und Hilflosigkeit ihrer „leitenden Angestell-
ten“ sein werden. Das alles wird nicht gerade dazu
führen, die Akzeptanz der neuen Studiengänge auf
dem Arbeitsmarkt, im Wissenschaftssystem oder
im (gehobenen) Staatsdienst zu fördern. Damit ist
eine Reorganisation des gesamten Prüfungssystems
für die sogenannte Qualitätssicherung von zen-
traler Bedeutung. Zwar gehen wir davon aus, dass
die gesamte Qualitätssicherung vornehmlich PR-
Zwecken dient, doch melden wir dennoch den naiv-
en Anspruch an, dies als Instrument zur tatsäch-
lichen, qualitativen Weiterentwicklung des Studien-
system zu nutzen.

Freiräume schaffen

Der Campus stellt für viele Studierende einen Teil ihrer Lebenswelt da, daher muss es ihnen auch möglich
sein sich in dieser Lebenswelt selbst zu organisieren und zu betätigen. Dafür ist es notwendig, dass auf dem
Campus Freiräume existieren, die von den Studierenden selbst verwaltet werden. Ziel ist es den Studieren-
den ein über das bloße studieren hinausgehendes handeln in ihrer eigenen Lebenswelt zu ermöglichen.
Wir sprechen uns des Weiteren durch eine Selbstverwaltung durch die Nutzer*innen dieser Räume selbst
aus.

Frauenquote

Die Frauenquote unter den Lehrenden
an der CAU liegt deutlich unter den
schon niedrigen Bundesdurchschnitt.
Letztendlich erzeugen und reproduzieren
von Männern dominierte Strukturen,
Ausschluss- Mechanismen gegenüber
Frauen. Quoten, auch wenn sie erst ein-
mal das Geschlecht in den Vordergrund
stellen, sind ein geeignetes Mittel um diese
Strukturen aufzubrechen und Diskrim-
inierung aufgrund des Geschlechtes zu
verringern.

Eltern- und
studienzeitunabhängiges
Bafög

Um eine möglichst individuelle Gestal-
tung des Studiums zuzulassen und soziale
Selektionshürden abzubauen ist ein El-
tern und Regelstudienzeit unabhängiges
BaföG notwendig. Besonders der Druck
auf Studierende, die vom Bafög „ab-
hängig“ sind, nimmt durch die Zeitab-
hängigkeit und die zu erbringenden Leis-
tungsnachweise enorm zu. Dies kann
nicht Ziel einer Politik sein, welche im
selben Atemzug einer „Erhöhung“ der
Akademiker_innenquote zum Ziel ausgibt.
Wir sagen: Nix ist umsonst, außer der Tod.
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Paritätisch besetzte Gremien statt Managementstrukturen und
Akkreditierung

Bildung ist Menschenrecht. Daher darf es zu
keinen Zugangshürden kommen, die die ohnehin
schon vorhandene soziale Selektion noch verstärkt.
Studiengebühren jeglicher Art, ob nun vor- oder
nachgelagert, lehnen wir daher ab und fordern
darüber hinaus ein verfassungsmäßiges Verbot
von Studiengebühren, es scheint sich die Praxis
abzuzeichnen, die Verfassung zur Verankerung von
missliebigen und umstrittenen Klauseln wie z.B.
der Schuldenbremse zu instrumentalisieren. Wir se-
hen es aus diesem Grund durchaus als berechtigt
an, parallel dazu eine Gebührenbremse zu instal-
lieren, wohl wissend, dass angesichts der durch die
Schuldenbremse allen aufgenötigte Kürzungspoli-

tik spätestens bei den übernächsten Haushaltsver-
handlungen im Landtag das Thema Studienge-
bühren und deren vermeintliche Alternativlosigkeit
wieder politisch en vogue sein werden. Des Weit-
eren muss der Staat seiner Aufgabe nachkommen
und die Hochschulen ausfinanzieren. Ob diese vom
Land oder vom Bund durch die Abschaffung des
Kooperationsverbots geschieht ist uns egal. Die mo-
mentane Praxis der wettbewerblichen Mittelvergabe
durch Exzellenzinitiative und Drittmittel lehnen wir
ab. Solange die Hochschulen nicht ausfinanziert
sind, müssen die zur Verfügung stehenden Mittel
paritätisch vergeben werden.

Sie sahen feste,unverrückbare Fronten,abgesteckte
Erdstücke, Grenzen,Territorien, Souveränitäten, sie
hielten den Menschen für ein Mitglied einer Fußball-
mannschaft, der sein Leben lang für dem Verein spie-
len sollte, dem er durch Geburt beigetreten war. Sie
irrten: die Front war nicht hier und nicht dort und
nicht nur bei jenem Grenzpfahl. Die Front war al-
lüberall, ob sichtbar oder unsichtbar, und ständig
wechselte das Leben seinen Standort zu dem Milliar-
den Punkten der Front. Die Front ging quer durch die
Länder, sie trennte die Familien, sie lief durch den
Einzelnen: zwei Seelen, ja, zwei Seelen wohnten in
jeder Brust, und mal schlug das Herz mit der einen
und mal mit der anderen Seele.
W. Koeppen, Tauben im Gras, Suhrkamp, Frankfurt
am Main, 2006, S. 169.




