
Diskussionsgrundlage

Eine Anregung für Diskurse zu den aktuellen Bedingungen universitärer Bildung, 6.12.2009

Das Ziel des momentanen Bildungsstreiks in Frankfurt am Main ist es, Zeit und Raum für eine kritische 
Auseinandersetzung mit den aktuellen Bedingungen universitärer Bildung zu schaffen. Lehrende und 
Studierende der Goethe-Universität bieten Seminare und Workshops zu hochschulpolitischen sowie 
gesellschaftlichen Themen an und erweitern somit das reguläre Veranstaltungsprogramm der Universität. 
Diskurse über die aktuellen Studienbedingungen im gesellschaftlichen Kontext sind Voraussetzung für die 
Entwicklung von Alternativen zur aktuellen Bildungspolitik.
Der Arbeitskreis Grundsatzpapier formulierte im Austausch mit dem Protestplenum Thesen, die eine 
Diskussionsgrundlage darstellen und als Anregung für Seminararbeit und Diskurse dienen können. Das 
vorliegende Thesenpapier sollte als Beginn eines Reflexionsprozesses verstanden werden und zur Analyse 
der Verhältnisse anregen.
Auch wenn wir von der Situation an der Universität ausgehen, definieren wir Bildung nicht nur als 
Hochschulbildung, sondern nehmen einen umfassenderen Bildungsbegriff an, der frühkindliche Bildung und 
Schule, Weiterbildung durch Volkshochschulen oder Arbeitnehmerorganisationen und weitere Formen 
außeruniversitärer Bildung mit einschließt.
Wir laden somit alle dazu ein sich an dem aktuell stattfindenden Diskurs zu beteiligen. 
Kontakt: akgrundsatzpaier@web.de

Thesenprogramm
1. Funktion und Form von Hochschule, Wissenschaft und Bildung in der Gesellschaft
2. Marktorientierte Umstrukturierungen aller Lebensbereiche
3. Bildungsbegriff
4. Innere Hochschulstruktur

1. Funktion und Form von Hochschule, Wissenschaft und Bildung in der Gesellschaft
• Die Gesellschaft bildet einen Funktionszusammenhang, in dem die unterschiedlichen Lebensbereiche in 
bestimmter Weise in Beziehung stehen. Innerhalb dieses Zusammenhangs nehmen auch Hochschule, 
Wissenschaft und Bildung Funktionen ein. Ihre Analyse kann nicht ohne eine Analyse der Gesellschaft 
durchgeführt werden.
• Als in der Regel nicht direkt profitable Gesellschaftssektoren müssen Hochschule, Bildung und 
Wissenschaft vom Staat organisiert und unterhalten werden. Damit unterstehen diese Sektoren in letzter 
Instanz stets der staatlichen Kontrolle. Dies betrifft insbesondere personelle, inhaltliche und strukturelle 
Vorgaben.
• Funktion und Organisation von Bildungsinstitutionen sind stets auch mit Herstellung von Arbeitskräften, 
wie sie in den gegenwärtigen Arbeitsprozessen gebraucht werden, verbunden. Dies bedeutet die 
Disziplinierung, Selektion, d.h. technische und hierarchische Differenzierung der Arbeitskräfte.
• Zudem implementiert Bildung herrschende Gedanken und Werte in den Subjekten. Das Bildungssystem 
reproduziert gesamtgesellschaftliche Hierarchien und insbesondere die Eliten. Das bedeutet nicht, dass 
Bildung nichts anderes als das ist.
• Wissenschaft erfüllt verschiedene Funktionen: Erforschung von Technologie, die für den Profitstandpunkt 
rational ist; Rüstungstechnologie; Herrschaftswissen und Sozialtechnologie; Herstellung von 
Herrschaftslegitimation und Affirmation; Aufrechterhaltung nationaler Identität und bürgerlicher 
Kulturgewissheiten (z.B. Individualismus, Wert der Hochkultur, Demokratie, Geschlechterverhältnis). Dies 
wäre fortzusetzen. Auch Wissenschaft geht hierin nicht auf.
• Wissenschaft und Bildung sind unabhängig von ihren Formen und Funktionen in der jetzigen Gesellschaft 
notwendige Bereiche für Reproduktion und Entwicklung der Gesellschaft. Sie enthalten Kultur- und 
Technologieentwicklung, Kritik- und Reflexionspotential immer auch mit und in ihren entfremdeten Formen. 
Wieviel Raum hierfür bleibt, hängt mit der Verfasstheit der Gesellschaft zusammen. 

2. Marktorientierte Umstrukturierungen aller Lebensbereiche 
• Die bestehende Gesellschaft wird von einer Profitlogik dominiert, die sich im Zuge der gegenwärtigen 
gesellschaftlichen Veränderungsprozesse auf immer mehr Bereiche ausweitet und in der selbst soziale 
Beziehungen vermehrt auf ihre Nützlichkeit überprüft werden. Dies betrifft ebenso Bildung und 
Wissenschaft. Diese Profitlogik wird nicht nur als fremde Macht wirksam, sondern wird von den Individuen 
selbst internalisiert und dadurch reproduziert.
• Das Studium wird heute in Eigenverantwortung möglichst effizient und marktorientiert vollzogen; 
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Networking, Karrierebewusstsein und die damit verbundenen Konkurrenzmechanismen gehen von Anfang 
an ins Studium ein.
• Was Bildung und Wissenschaft trotz ihrer schon immer bestehenden Formung durch die kapitalistische 
Gesellschaft verteidigen konnten, ihren relativen Freiraum in der inhaltlichen Selbstbestimmung, wird durch 
diese Marktprozesse systematisch angegriffen.
• Die Orientierung an kurzfristiger und möglichst hoher Profitabilität, die die gesellschaftlich geformten 
Bedürfnisse der Individuen außer Acht lässt bzw. für ihre Zwecke kanalisiert, äußert sich z.B. in: 
Reduzierung auf Credit Points und Abschlüsse, Effizienz und der Umwertung von Qualität des Inhalts in 
Quantität der aufzuwendenden Zeit, Messbarkeit und Vergleichbarkeit von „Leistung“, Konkurrenzsituation 
untereinander, Rankings, Exzellenzinitiative, vorgegebener Studienplan, Multiplikation der Leistungen etc.

3. Bildungsbegriff
Statt demokratischer Entscheidungsprozesse und Diskurse bestimmen „Experten“ einen gesellschaftlich 
gültigen Wissens- und Bildungsbegriff maßgeblich mit. Bildung wird hier als quantifizierbar, objektivierbar 
und standardisierbar begriffen, wie es z.B. in der PISA-Studie und im Bologna-Prozess zum Ausdruck 
kommt. Hierbei wird Wissen auf Information reduziert. Bildung wird hier als mechanistischer Prozess des 
„Inputs“ verstanden; die nicht messbaren Momente von Bildung: subjektive Arbeit, qualitatives 
Sinnverstehen, wissenschaftliches Studium werden weitestgehend eliminiert.
• Eine selbstbestimmte Bildung ist die Bedingung kritischen und emanzipatorischen Denkens und damit 
zugleich die Bedingung praktischer gesellschaftlicher Emanzipation.
• Bildung kann nur aus sozialer Praxis hervorgehen und in Auseinandersetzung mit ihr bestehen. Sie ist daher 
nicht für sich. Medium der Bildung ist nicht die reine Vernunft, sondern umfasst auch gesellschaftliche 
Praxis und persönliche Erfahrung.
• An der Hochschule finden Erkenntnisprozesse statt, die allen Teilen der Gesellschaft dienen und nicht nur 
den Studierenden. Gesellschaftlicher Fortschritt wird auch an der Universität vorangetrieben, wofür ein 
kritisches Bewusstsein unabdingbar ist. Damit übernehmen Studierende als aktiv handelnde Subjekte 
gesellschaftliche Verantwortung.

4. Innere Hochschulstruktur 
• Transparenz und Informationsweitergabe innerhalb der Hochschulstruktur, insbesondere bei 
Entscheidungsfindungsprozessen und Finanzierung entsprechen nicht nur dem Recht auf Information, 
sondern sind auch Voraussetzung für eine wirksame Mitbestimmung der eigenen Studienbedingungen
• Die aktuelle Hochschulstruktur steht der studentischen Mitbestimmung grundsätzlich entgegen. Derzeitige 
Entscheidungsbefugnisse liegen bei den leitenden Gremien der Hochschule unter Umgehung der 
Studierenden. Über den Hochschulrat erhalten Vertreter von Wirtschaft und Politik wesentliche 
Entscheidungsbefugnisse hinsichtlich wirtschaftlicher und akademischer Angelegenheiten der Universität.
• Je weniger Möglichkeit zu Erfahrung mit demokratischen Mitbestimmungsprozessen die Studierenden an 
der Universität haben, desto geringer sind ihre Fähigkeiten an einer demokratischen Gestaltung der 
Gesellschaft mitzuwirken. Die Demokratisierung der Universität ist notwendig für die Bewahrung der 
Unabhängigkeit der einzelnen Studierenden in einer demokratischen Gesellschaft.
• Es ist ein verstärktes Eindringen der Wirtschaft und privater Akteure in die Hochschule festzustellen. 
Förderung von Forschung und Lehre ist prinzipiell positiv zu bewerten, solange sie nicht darauf gerichtet ist 
gezielten Einfluss auszuüben. 
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