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Die Uni gehört allen! 

Für die radikale Demokratisierung aller Lebensbereiche gehen wir am 30.01.2010

gemeinsam auf die Straße!  Warum demonstrieren wir an diesem Tag? 

Unsere Gesellschaft  fokussiert sich immer mehr auf die Maximierung von Effi  zienz und Funktionalität zur reinen Gewinnsteigerung. Gleich-
zeitig geht mit dieser Entwicklung eine Politik zum Abbau  von  Profi t behindernden Faktoren einher. Viele Menschen spüren dies direkt in 
ihrem Alltag - in Schule, Studium, Arbeit und Privatleben.

In dieser zweiten Zeitung des Protestplenums Frankfurt am Main sammeln wir Beiträge, die diese Problematiken aufzeigen. Die Autor_in-
nen schreiben über konkrete bildungspolitische Fragen, Erfahrungen innerhalb der Protestbewegung, und liefern Ansätze einer Analyse des 
gesamtgesellschaft lichen Kontextes.

AK Zeitung / Protestplenum Frankfurt am Main

Nach der Räumung des Casinos am 2.12.2009 hat die 
Universitätsleitung gegen die Besetzer_innen, die sich 
bis zum Schluss im Gebäude aufgehalten haben, An-
zeige wegen „Hausfriedensbruch“ erstattet. Trotz der 
Empfehlung des Senats der Universität, die Anzeigen 
gegen Studierende und Dozent_innen zurückzuzie-
hen, hat das Unipräsidium noch nicht gehandelt. Ne-
ben dem Vorwurf des „Hausfriedensbruchs“ wurden 
einzelnen Studierenden außerdem im Zusammen-
hang mit der Räumung und der Demo danach Straf-
verfahren wegen „Widerstand gegen Vollstreckungs-
beamte“ und anderer Tatvorwürfe angekündigt.

Die geschilderten Polizeimaßnahmen sind Teil eines 
politischen Kalküls, Aktive einzuschüchtern und 
dadurch von einer weiteren Beteiligung an Protesten 
abzuschrecken, um die Bewegung letztendlich zu de-
zimieren. 
Darum gründeten wir Mitte Mai 2006 den Arbeits-
kreis Recht an der Uni Frankfurt, zeitgleich mit dem 
Beginn der Proteste gegen Studiengebühren. Denn 
wie viele Schüler_innen, Studierende und Aktivist_
innen inzwischen körperlich und seelisch erfahren 
mussten, verhalten sich der Staat und die Polizei nur 
so lange friedlich, wie Proteste sich im Kleinen und 
nicht wahrnehmbaren Rahmen halten.

Wir wollen dem entgegenwirken und den aktiven 
Protestler_innen die Sicherheit geben, dass sie nicht 
alleine und ohnmächtig den staatlichen Repressions-
organen ausgeliefert sind. Die antizipierte erhebliche 
fi nanzielle Belastung, die im Falle eines Verfahrens auf 
die Betroff enen zukommt, ist ein weiterer Faktor, der 
zur Einschüchterung der Bewegung beitragen kann. 
Für uns ist es wichtig, die von staatlicher Repression 
Betroff enen sowohl juristisch als auch fi nanziell zu
unterstützen. Protest & Widerstand muss stets soli-
darisch sein.

Ak Recht

Arbeitskreis Recht             Gemeinsam gegen Repressionen
Spendenaufruf:
Für die juristische Betreuung der Betroff enen rechnen wir mit erheblichen Kosten. Da-
her bittet der AK Recht eindringlich um Solidarität und fi nanzielle Unterstützung.

Bettina Herold
Konto-Nummer: 36 89 791
Bankleitzahl: 200 411 44
comdirect bank

Der AK Recht ist kein eingetragener Verein. Da ein studentischer Arbeitskreis ohne 
amtliche Registrierung kein Konto führen kann, läuft  das Konto auf eine Privatperson. 
Wir bitten daher um Verständnis, dass keine Spendenquittungen ausgestellt werden 
können! Auf Anfrage gewähren wir jederzeit Einsicht in die Kontoauszüge.

Kontakt
Der AK Recht bietet  jeden Dienstag von 20.30-22.30 Uhr im AStA-Büro eine off ene 
Sprechstunde an, bei der ihr euch  zu Vorladungen, Strafb efehlen, Gerichtsverhandlun-
gen, Kosten und allen anderen Fragen bezüglich eines Ermittlungsverfahrens beraten 
lassen könnt.  Es bietet sich an, dazu die betreff enden Briefe und eure Gedächtnispro-
tokolle mitzubringen. 

Web:
http://akrecht.co.cc/

E-Mail:
akrechtunifrankfurt@yahoo.de
Kommunikation über E-Mail nur verschlüsselt! PGP-Schlüssel auf der Homepage
Fingerprint: 3242 9480 827E F1FD 3882 414E 352D 94D1 0D92 34FB
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2006 hat die Bildungsbewegung in Deutschland durch 
die breite gesellschaft liche Front gegen Studiengebüh-
ren Aufwind bekommen. Durch starke Beteiligung 
von Schüler_innen, Lehrer_innen, Dozent_innen und 
anderen Menschen, die für das Recht auf kostenfreie 
Bildung eintreten, konnten Veränderungen erwirkt 
werden. In Hessen wurden so die gerade eingeführten 
Studiengebühren wieder abgeschafft   und bleiben bis 
heute ein politisches no go für die um Wählerstimmen 
bangenden Parteien. Dies ist nur eines der jüngsten 
Beispiele, wie eine frei geäußerte und von einem brei-
ten Bündnis vertretene Kritik, mit kreativen Aktions-
formen eine tatsächliche Änderung bewirken kann. 
Seit Herbst 2009 rollt mal wieder eine stärkere Welle 
des Widerstands im weiten Meer des Bildungssektors. 
Ausgehend von der Kritik an der Bildungspolitik, deren 
Problematik durch die Bologna-Reform und ihre Um-
setzung weiter verschärft  worden ist, wurden und wer-
den Hörsäle an vielen Hochschulen Europas besetzt, 
alternative Seminarprogramme und freie Universitä-
ten ins Leben gerufen, auf der Straße demonstriert und 
die Veränderungen im Bildungssystem auf inhaltlicher  
Ebene angegriff en. Hierbei geht es vielen der Aktivist_
innen nicht nur um lose Forderungssammlungen an 
unbestimmte und schwammige Adressaten, sondern 
um eine Analyse der Funktionszusammenhänge von 
Bildung, Wissenschaft  und Bildungsinstitutionen im 
gesamtgesellschaft lichen Kontext. Die Ursachen für 
Symptome, die sich hierbei konkret beispielsweise im 
Bachelor/Master – System, dem Modell der Stift ungs-
universität oder den zunehmenden Zugangsbeschrän-
kungen an Hochschulen äußern, sind keineswegs 
lediglich in der fehlgeleiteten Bildungspolitik der „Bil-

Nicht nur ein Tropfen auf dem heißen Stein 
Warum ein gemeinsamer Kampf für die Umgestaltung dieser Gesellschaft  nötig und möglich ist

dungsrepublik Deutschland“ zu suchen. Vielmehr sind 
an den Hochschulen, ebenso wie an anderen Bildungs-
einrichtungen von der KiTa bis zur Berufsschule Aus-
wirkungen einer zunehmenden Ausrichtung unseres  
Lebens auf seine Verwertbarkeit zu spüren: Verwert-
barkeit im Sinne einer starken Ausrichtung individu-
eller Lebensplanung auf Karriere und vermeindlicher 
Anerkennung durch das Erreichen eines möglichst 
hohen sozialen Status. Verwertbarkeit im Sinne einer 
Konsumlandschaft , die nicht auf die Bedürfnisse und 
Wünsche aller Menschen Rücksicht nimmt, sondern 
auf Gewinnzuwachs und Bereicherung Einzelner. Ver-
wertbarkeit im Sinne einer Politik, die es nicht schafft  , 
die in der arbeitsteiligen Gesellschaft  notwendigen 
Tätigkeiten so zu verteilen, dass die Menschen weder 
zu extremer Überarbeitung in Form von Überstunden 
noch zur Beschäft igungslosigkeit genötigt werden. 
Symptome dieser Krankheit sind also nicht nur im 
Bildungssektor zu fi nden, sondern in allen Bereichen 
unseres Lebens. Und auch nicht nur im Bildungssektor 
formiert sich Widerstand. In vielen gesellschaft lichen 
Gruppierungen und Interessengemeinschaft en wird 
diese Entwicklung schon seit langem erkannt und 
kritisiert. Dabei konzentrieren sich die Streiks und 
Proteste meistens auf konkrete Auswirkungen, die 
beispielsweise  Arbeitnehmer_innen ihren Arbeits-
kämpfen um Tarife, Kündigungsschutz oder Arbeits-
platzsicherung in Zeiten globaler  Wirtschaft sinteres-
sen beschäft igen. Nach der Einführung von Hartz IV 
gingen Erwerbslose jeden Montag auf die Straße, um 
auf ihre durch das Gesetz verursachte Prekarisierung 
und Verarmung aufmerksam zu machen und haben 
wenigstens zu Beginn eine große Unterstützung aus 

vielen gesellschaft lichen Bereichen erfahren. Andere 
gruppenübergreifende Bewegungen, wie beispiels-
weise attac, die Anti-Atomkraft bewegung oder die 
Friedensbewegung, formieren sich ebenfalls nicht 
erst seit gestern für eine Kritik an den gegenwärtigen 
gesellschaft lichen Bedingungen. Das Potential für eine 
laute Stimme gegen die Ausrichtung nach Profi tinte-
ressen und für eine Umgestaltung dieser Gesellschaft  
nach den Bedürfnissen ihrer Mitglieder, liegt all diesen 
sozialen Kämpfen inne.
Die derzeitige weltweite Studierendenbewegung ist 
einer von vielen sozialen Kämpfen, die zur Zeit  in  
voneinander isolierten Bereichen ausgetragen wer-
den. Vielen Bildungsaktivist_innen geht es dabei aber 
nicht lediglich um die Durchsetzung ihrer eigenen 
Interessen, in Form von konkreten realpolitischen 
Forderungen oder universitär-internen Problemati-
ken, wie beispielsweise Anwesenheitslisten, Zeitdruck, 
und verschärft e Studienordnungen, sondern um eine 
Vernetzung mit anderen gesellschaft lichen Gruppen 
in einem breiten Bündnis für die an den menschli-
chen Bedürfnissen orientierte Umgestaltung unserer 
Gesellschaft . Wenn sämtliche Potentiale, die durch die 
unterschiedlichen Erfahrungswelten, Interessen und 
Fähigkeiten zu einer gemeinsamen, harmonischen, 
aber vieltönigen Stimme, verbunden werden, könnte 
aus den einzelnen Tropfen, die auf den heißen Stein 
der gegenwärtigen Zustände fallen, der Anfang eines 
Regens entstehen. Ein Regen, der aus einem Weinen 
über die derzeitigen Missstände, eine heilende Kraft  
entfalten und somit die gesellschaft liche Landschaft  
grundlegend reinwaschen, unterspülen, neu gestalten 
könnte.

Von O.

Am 13. und 14. Februar 2009 in Dresden haben viele 
Antifaschist_innen erfahren, dass mit großem Eifer 
und immenser Polizeibrutalität eine der europaweit 
größten Nazi-Veranstaltungen gegen breiten Wider-
stand durchgeprügelt wurde. Dieses Jahr wird die 
Stadt am gleichen Datum wohl wieder in den Aus-
nahmezustand versetzt werden, um den Rechten ihr 
Hetzevent zu gönnen. 
Die Mobilisierung zu den Gegenveranstaltungen ist 
jetzt von der Berliner und der Dresdner Staatsanwalt-
schaft  sabotiert worden: am Dienstag, den 19. Januar 
2010 wurden eine Geschäft sstelle einer Landtagsfrak-
tion in Sachsen und ein Antifa-Laden in Berlin von 
der Polizei überfallen. Dort wurden Computer, Flyer 

und sämtliche Plakate unter dem Vorwand konfi s-
ziert, diese Mobilisierung zu Demonstrationen und 
Blockaden sei als Aufruf zu Straft aten zu werten. Auf 
Anweisung der Staatsanwaltschaft  Dresden hat das 
LKA Sachsen denProvider zum Abschalten der Seite
„dresden-nazifrei.de“ genötigt.

Doch der Widerstand gegen Rechts lässt 
sich nicht kriminalisieren oder au� alten.

Auf www.dresden-nazifrei.com ist die gesperrte Seite 
inzwischen wieder abrufb ar und Materialien wurden 
nachgedruckt. 

Der 30. Januar 1933, Tag der Ernennung Hitlers zum 
Reichskanzler, symbolisiert das Einvernehmen der 
bürgerlichen Staatsordnung mit dem Machtstreben 
der Nationalsozialisten. Das Datum der bundeswei-
ten Demonstration „Uni gehört allen“ in Frankfurt, 
ist nicht wegen des geschichtlichen Bezugs gewählt.
Unser Protest für „freie Bildung und ein selbstbe-
stimmtes Leben“ ist jedoch verbunden mit Allen, die 
sich gegen Rassismus, Faschismus und Antisemitismus 
stellen. 
Deshalb rufen wir dazu auf sich nicht einschüchtern  zu 
lassen, am 13. Februar in Dresden gegen Rechts zu de-
monstrieren und den Nazi-Aufmarsch zu blockieren.
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Am Montag, den 30. November 2009 wurde gegen 
14 Uhr eine studentische Vollversammlung auf dem 
Platz vor dem Hörsaalzentrum des I. G. Farben aus-
gerichtet. Die dort zur Abstimmung gebrachte Re-
solution (http://bildungsstreik-ffm.de/cms/?p=63) 
verlangte mehr als nur Nachbesserungen am Bologna 
Prozess: Eine grundlegende Änderung der Perspek-
tiven. Bildung soll frei und konkurrenzlos sein. Dafür 
braucht man Zeit und Raum, die in den gegebenen 
Strukturen nicht vorhanden sind.
Die Versammelten beschlossen, sich diesen fehlenden 
Raum sofort zu nehmen. Mehrere hundert Studenten 
zogen zum Casino und besetzten es. Dort konstituier-
ten sich die ersten Arbeitskreise und begannen mit der 
Arbeit. Das Casino wurde von den Protestierenden für 
ihre Zwecke eingerichtet. Es gab eine VoKü, Schlaf- 
und Arbeitsräume. In den zwei folgenden Tagen 
wurden in den besetzten Räumlichkeiten über vierzig 
Workshops veranstaltet, die von Studierenden und 
Lehrenden angeboten und wahrgenommen wurden. 
In den Plena wurde lebhaft über Organisation, Inhalte 
und Protestformen debattiert. Die Meinungen über 
Aktionen und Ausgestaltung des Protests waren von 
Beginn an pluralistisch. Aktionen waren z.B. Kaffee 
vorm Hörsaalzentrum, Infostände oder Umbenen-
nung der Goethe-Universität in Norbert-Wollheim-
Universität, um auf die NS-Geschichte des neuen 
Campus aufmerksam zu machen. In der Nacht vom 1. 
Dezember bemalten Einzelne die weißen Wände des 
Aufganges und einen Teil des Obergeschosses.
Diese Umgestaltung und wohl eine geplante darstel-
lerische Aktion vor dem House of Finance waren An-
lass für die Unileitung, das Casino am dritten Tag der 
Besetzung räumen zu lassen. Ohne im Vorfeld eine 
Warnung verlauten zu lassen umstellte die Polizei am 
2. Dezember um 18 Uhr das Gebäude. Herr Müller-
Esterl gab den Student_innen, zehn Minuten, um das 
Gebäude zu verlassen, ohne für Gespräche oder Ver-
handlungen offen zu sein.
Trotz der Räumungsandrohung entschieden sich 200 
Verbliebende, ihre inhaltliche Arbeit fortzusetzen. 
Sie zogen sich gesammelt in den Festsaal zurück, um 
dort an dem Workshop „Idealistischer und sozialisti-
scher Bildungsbegriff in der Kontroverse“ von Ema-
nuel Kapfinger und Thomas Sablowski teilzunehmen. 

Eine Chronik des Streiks

Nach zehn Minuten stürmte die Polizei den Festsaal, 
schirmten diesen durch Zuziehen der Vorhänge von 
außen ab und umstellte die Teilnehmer_innen Wäh-
renddessen versammelte sich außerhalb eine größere 
Gruppe um den (das Casino abschirmenden) Polizei-
ring und solidarisierte sich mit den Seminarteilneh-
mer_innen im Inneren. 
Die Festgesetzten wurden einzeln von der Polizei auf-
gefordert zu gehen oder ließen sich heraustragen. Die 
Räumung wurde gegen 22 Uhr offiziell abgeschlos-
sen. Anschließend wurden die Versammelten vor dem 
Casino unter Einsatz von Schildern und Schlagstö-
cken gewaltsam von Campus gedrängt. Während des 
nachfolgenden Zuges nach Bockenheim wurden die 
Student_innen von der Polizei in einzelne Gruppen 
zersplittert und stundenlang eingekesselt. Sieben Per-
sonen wurden an diesem Abend im Krankenhaus mit 
Knochenbrüchen, Stauchungen, Wunden und Prel-
lungen behandelt. Zahlreiche Betroffene berichteten 
ebenfalls von psychischer Gewalt durch die Polizei.

Am folgendem Tag, demonstrierten spontan 1000 
Personen gegen die brutale Räumung und forderten 
den  Präsidenten  Müller-Esterl auf zurückzutreten. 
Parallel dazu ließ die Unileitung den Af E-Turm ab-
riegeln und Polizei über den Campus patrouillieren. 
Auch in den nachfolgenden Tagen wurden einzelne 
Institute ohne Begründung gesperrt, Mitarbeiter_in-
nen und Student_innen mussten ihre Arbeitsräume 
verlassen, Seminare fielen aus.

Am 7. Dezember fand eine Pressekonferenz zu den 
Vorfällen rund um die Besetzung des Casinos statt. 
Zuvor wurde unrechtmäßig versucht, den AStA für 
die Besetzung und deren Folgen zur Verantwortung 
zu ziehen. Das Präsidium betrieb eine gezielte Fehlin-
formationspolitik, um die Protestbewegung öffentlich 
zu diffamieren und zu spalten. Die GEW, AStA, Leh-
rende und Streikende äußerten sich zu den Gescheh-
nissen und Vorwürfen. (http://bildungsstreik-ffm.de/
cms/?p=128). Abends darauf demonstrierten etwa 
700 Personen unter dem Motto „Gegen die autoritä-
re Hochschule – in Frankfurt und anderswo!” auf den 
Straßen Frankfurts.

Am 11. Dezember fand die Wiederholung des ge-
räumten Seminars statt. Dies fand großen Anklang 
und stand symbolisch gegen eine Unterdrückung von 
selbstbestimmter und kritischer Bildung. 
In der Vorweihnachtszeit gab es einige Aktionen: 
Die „Bildungszombies“ wandelten am 15. Dezember 
über den Campus Bockenheim um gegen den maro-
den Zustand des Bildungswesens zu protestieren. Die 
Senatssitzung am 16. Dezember wurde unter dem 
Motto „Der Senat tagt - wir tagen mit“ von etwa 100 
Vertreter_innen des Protestes gestürmt. Sie brachten 
19 ans Präsidium gerichtete Fragen ein, die zu einer 
Klarstellung der Ereignisse über und rund um die Räu-
mung führen sollte. Die Senatsmitglieder beschlossen 
eine Resolution zu Rücknahme der Strafanzeigen und 
einem klaren Bekenntnis gegen Zwangsexmatrikulati-
on. Beides wurde von Müller-Esterl verweigert.
Tags darauf trug man „die Bildung zu Grabe“ - ein sym-
bolischer Trauermarsch über das I. G. Farben-Gelände. 
In weihnachtlicher Verkleidung verteilten am 19. De-
zember Student_innen ihre Wunschzettel für bessere 
Bildung in der ganzen Stadt.
Während der Weihnachtsferien blieb der Protest 
nicht unaktiv: Soli-Grüße für die Geräumten in Wien 
und München wurden gemacht und verbreitet. Auch 
die AKs blieben nicht untätig und planten fürs neue 
Jahr.

Mit großen Feierlichkeiten auf dem Campus Bocken-
heim wurde am 15. Januar die „Norbert-Wollheim-
Universität“ wiedereröffnet; ein langfristiges Work-
shopprojekt für freie und kritische Bildung.

Während der gesamten Zeit wurde mindestens ein-
mal wöchentlich pleniert. Regelmäßig gab es VoKü 
für die hungrigen Streikenden. Mehrere Soli-Parties 
und Konzerte wurden für die Protestfinanzierung 
veranstaltet. Die inhaltlichen Diskurse fielen nie un-
ter den Tisch. Informieren und Vernetzen waren und 
bleiben die zentralen Aufgaben der Bewegung. Paral-
lel zu den laufenden Projekten wurde die bundesweite 
Demo am 30.01.2010 unter dem Motto „Die Uni ge-
hört allen“ organisiert.

Max Rgb und Jessica Ltg
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Die ästhetische Gestaltung der Welt, die uns umgibt, trägt 
wesentlich dazu bei, wie wir uns darin fühlen. Architektur 
und Innengestaltung von Räumen legen bestimmte Verhal-
tesnweisen nahe, signalisieren, dass andere nicht erwünscht 
sind und schließen einige ganz aus. Ästhetische Strukturen 
sind daher stets schon Ideologie. 
Verfolgen wir die Sprache der Ästhetik vom Campus Bo-
ckenheim bis zum neuen Teil des IG Farben Campus, zeigt 
sich darin exemplarisch ein Paradigmenwechsel in der 
Auffassung dessen, was Universität ist und was sie leisten 
soll. 
Die während der Besetzung des Casinos als „Vandalismus“ 
diffamierten Wandbemalungen können daher auf einer 
Ebene als Protest gegen vorhandene Strukturen gewertet 
werden. Als ästhetische Oppossition zu der visuellen Instal-
lation eines repressiven Milieus. 

Campus Bockenheim 

Der Campus Bockenheim liegt relativ zentral und 
integriert sich nahtlos in das Stadtbild. Er ist umge-
ben von mehreren Wohnblöcken und als universitä-
rer Raum erst aus der Nähe zu erkennen. Prinzipiell 
wird durch diese Art des Einfügens in die Stadt und 
den Verzicht auf abgrenzende Signale wie Zäune Of-
fenheit gegenüber jedem, der sich nähert, vermittelt. 
Zunächst macht der Campus allgemein einen eher 
„benutzen“ Eindruck. Viele Plakate und auch das ein 
oder andere Graffiti prägen das Bild. Es gibt viele 
umliegende Cafès und auch Kneipen, sowie Einkaufs-
möglichkeiten. Schon die Lage des Campus erlaubt 
also eine Vermischung von Arbeits- und Lebensraum, 
von Freizeit und Arbeitszeit. Eine scharfe Abgrenzung 
zwischen Studierenden und anderen Menschen wird 
hier räumlich nicht vollzogen. Die einzelnen zur Uni-

Sprachen der Ästhetik
Gestaltung universitärer Räume

Plakate hängen an der Außenwand, sie ist bunt gestri-
chen. Innen stehen recht ungeordnet Sitzgruppen aus 
Stühlen und Sofas, die Atmosphäre ist enstpannt und 
lädt zum Verweilen ein. Konsum wird hier primär mit 
Geselligkeit, nicht mit Profitmaximierung verknüpft. 
Die Eigentätigkeit von Studierenden, ihre Lebendig-
keit und Bewegung hat die Fassaden und Innenräume 
verändert und deren Ästhetik geprägt. 
Der Turm ist hierbei wohl das krasseste Beispiel von 
Raumaneignung durch Selbstgestaltung. Von Außen 
erscheint er zunächst als dunkelgrauer Moloch. Innen 
findet sich im starken Kontrast dazu an vielen Stel-
len Buntes, viele Graffitis und politische Parolen. Die 
Innenwände wurden zum Medium funktionalisiert. 
Hier werden Ansichten kommuniziert, Pluralismus 
visualisiert. Vielleicht gerade in einer eher extremen 
Form, weil die Außenfassade des Turms in ihrer Eintö-
nigkeit jedes Leben erstmal zu negieren scheint. 
Die eigentümliche Ästhetik des Campus Bocken-
heim entsteht als Spur des Lebens selber. Einheitsstif-
tendes Moment ist das Tätigsein der Studierenden, ihr 
veränderndes Eingreifen in die Campusästhetik. Was 
aus dieser Tätigkeit heraus visuell kommuniziert wird 
ist Offenheit, Vielfalt, Ausdrucksmöglichkeit und To-
leranz.    

Campus Westend - IG- Farben 

Der IG Farben Campus  besteht aus mehreren Ge-
bäude Komplexen: Der sandsteinfarbene  Poelzig-
Bau, das dahinterliegende Casino und der neu gebaute 
Campus, der unter anderem das House of Finance 
und das neue Hörsaalgebäude umfasst. Den unmit-
telbar ersten Eindruck, den ein Besucher vom IG Far-
ben Campus hat, ist der eines imposanten Gebäudes, 
das, durch einen Zaun vor der Welt geschützt, auf 
einer Anhöhe thront. Universitäres Gelände ist hier 
deutlich von der Umwelt abgegrenzt und der Zutritt 
wird nicht nur durch die Umzäunung des Geländes 
erschwert, sondern durch Kameras zum Teil auch 
überwacht. Der Poelzig-Bau ist so geformt, dass seine 
sich nach hinten erstreckende Krümmung die Seiten 
des Gebäudes verbirgt. Es ist für den Betrachter somit 
nicht abzuschätzen, wo überhaupt die Grenzen des 
Gebäudes zu vermuten sind. Die Gestaltung des Baus 
ist streng symmetrisch, aus der Längsachse springen 
massive Querbauten ins Sichtfeld. Das Gebäude wirkt 
auch durch seine Lage extrem wuchtig und kraftvoll. 
Hat man den ansteigenden Hang erklommen, gibt 
es einen zentrierten Eingang, um den Poelzig-Bau zu 
betreten, durch einen Zwischenraum gelangt man - an 
einem Pförtner vorbei - in das Foyer. Dieses ist vom 
darüber liegenden Stockwerk einsehbar, rund und 
sehr hell. Beim Passieren entsteht so leicht ein Gefühl 
des Präsentiert-Werdens, der Beobachtung. Die sich 
durch die Länge des Gebäudes auf allen Ebenen er-
streckenden Flure sind lang, weiß und kahl, nicht un-
ähnlich einem Krankenhaus. Die Abstände der Türen, 

die Anordnung der Toiletten- auch hier alles streng 
symmetrisch. Die Fenster in den Seminarräumen lie-
gen soweit oben, dass man nicht heraus schauen kann, 
ohne aufzustehen. Der Blick wird gelenkt. Verlässt 
man den Poelzig- Bau auf der der Straße abgewandten 
Seite in Richtung Casino ist der Blick auf die Stadt 
komplett versperrt. Das außerhalb der Uni Liegende 
wird also zunächst visuell ausgeblendet. Es ist eine Art 
hermetisches Abriegeln gegen das Außen, sobald man 
die Gebäude betreten hat. Ist man erst mal „drinnen“ 
entsteht durch die visuell gesteuerte Abgrenzung ge-
gen das „Außen“ etwas wie ein Zugehörigkeitsgefühl. 
Ein Aufbegehren gegen die in der Architektur aus-
gedrückten elitären Herrschaftsansprüche  erscheint 
illusionär schon in dem Moment, in dem man das Ge-
lände betritt und klein wird, fast ganz verschwindet, 
vor der Imposanz des  Gebäudes. Ist man dann drin, ist 
man Teil dieses mächtigen Komplexes - als hätte man 
eine Festung betreten. Zunächst ist man also klein und 
schwach vor diesem Gebäude. Hat man es betreten, 
geht auf das Identifikationsangebot ein und versteht 
sich als Teil des Ganzen, wird ein Gewinn an Stärke 
empfunden. In der Psychoanalyse nennt man dieses 
selbsterhaltende Internalisieren autoritärer Struktu-
ren „Identifikation mit dem Aggressor“. Widerstand 
und Kritik werden durch die IG- Farben Architektur 
rein ästhetisch negiert. Der ehemalige Universitäts-
präsident Steinberg hatte mal von der „zivilisierenden 
Kraft der Ästhetik“ des Poelzig-Baus gesprochen. Man 
kann nun etwas genauer fassen, was das wohl bedeu-
tet: Ein widerspruchsloses Einfügen in autoritäre, als 
„Zivilisation“ deklarierte Strukturen. Dass hier also ein 
Anspruch auf Autorität des Bestehenden Ausdruck 
findet, ist klar. Dies bleibt aber, was den IG Farben 
Campus betrifft, eine Tendenz, die zumindest nicht 
ungebrochen besteht. Die zahlreichen Bäume, Sträu-
cher, Blumen und Grünflächen schwächen diesen 
Eindruck. Die Wiesen laden  zum Entspannen und 
Relaxen ein und etwas von Freizeitatmosphäre hält 
so Einzug in den Universitätsbetrieb. Die von Poel-
zig verwendeten sehr lebendig gemusterten Steine 
schimmern in verschiedenen Sandsteinfacetten und 
so wirken IG  Farben Gebäude und Casino nahezu 
organisch eingliedert in das umliegende Grün. Der 
Herrschaftsanspruch der Architektur wird hierin zwar 
nicht revidiert (da im Gegenteil Natur hier kontrol-
liert geschieht), aber es werden zumindest ansatzweise 
Freiräume erhalten.  

Der neue Campus - House of Finance 

Was als gebrochene Tendenz auf dem vorderen Teil 
des Westend-Campus zu beobachten ist, spitzt sich 
dramatisch zu, wenn man den neuen Teil des Campus 
betritt. Zunächst ist da auf der linken Seite das „House 
of Finance“, massiv und quadratisch, aus weißem Stein. 
Innen schwarze Ledersessel, eine Empfangsdame und 
marmorierter Boden. Hier befindet sich keine Biblio-
thek, oder einen „Library“ (was die korrekte Überset-
zung wäre), sondern die Aufschrift über dem rund-
umverglasten Leseraum lautet: „Information Center“. 
Ganz deutlich wird hier gesagt, worum es gehen soll. 

Studierenhaus Campus Bockenheim

versität gehörigen Gebäude fügen sich nicht gemäß ei-
nes architektonischen Musters in ein Ganzes, sie sind 
eher verstreut angeordnet. Einheit wurde hier anders 
geschaffen : Der ganze Campus  ist als Universität er-
kennbar, weil er überall Spuren studentischer Kultur 
trägt. Zentral im Campus liegt das Café KoZ (Abk 
für Kommunikationszentrum!) im Studierendenhaus. 
Außen und innen sind Gebrauchsspuren zu erkennen, 
Zeichen, dass hier Leben und Geselligkeit stattfinden. 
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Aneignung von Information zu bestimmten Zwe-
cken, nicht von Wissen um des Wissen selber willen. 
Im Vorraum befindet sich außerdem eine interessan-
te „Skulptur“ der deutschen Bank. Es ist ein Spiegel-
würfel mit dem deutschen Bank Logo darauf. Schaut 
man hinein, wird das Spiegelbild von dem diagonal 
verlaufenden Strich in der Mitte durchgestrichen. 
Man selbst als Individuum wird also in diesem Spie-
gelwürfel von der deutschen Bank verneint. Während 
man hier davon sprechen kann, dass Identität so visuell 
negiert wird, wird an einer anderen Stelle ebenso deut-
lich ausgedrückt, womit man sich denn bitte identifi-
zieren solle, auch hier wird ein Spiegel benutzt. Eine 
Wand des Cafés, das in das house of finance integriert 
ist, wurde komplett verspiegelt. Darauf gedruckt sind 
Zitate von „Wirtschaftsexperten“. Bestimmte Worte 
sind hervorgehoben, wie „Reich“, „Kaufen“, „Geld“, „ver-
kaufen“. Sogar in der „freien“ Zeit, die die Studierenden 
in dem Café verbringen, sollen sie also nicht aus den 
Augen verlieren, worum es in ihrem Studium geht. 
Worte wie „Wirtschaftsethik“ sind hier sicherlich et-
was, was man erst im „Information center“ nachschla-
gen muss. Mit den simpelsten Mitteln werden hier 
Studierende auf eine vorgegebene Rolle in der Gesell-
schaft konditioniert, auf Funktionalität im Dienste der 
Kapitalvermehrung bei Negation des eigenen Selbst. 
Das House of Finance ist nicht umsonst das bestbe-
hüteste Juwel des neuen Campus. (Eine Fehlinforma-
tion über eine mögliche Besetzung war mit ausschlag-
gebend für die sofortige Räumung des Casinos).                                                                                                                                   
Die autoritäre Herrschaftsstruktur des neuen Cam-
pus kommt hier ganz unverschleiert und ungeniert 
zum Ausdruck. Es ist eine kapitalistische Struktur, die 
etwas verlangt. Vergesse dich selbst, denke nicht, bil-
de dich nicht, sondern benutze Wissen, um Geld zu 
vermehren. Versprochen, geködert wird dafür schon 
durch die  Innenausstattung des house of finance, die 
Materialien versprechen Wohlstand, Elite und Exklu-
sivität. 

HZ und RuW 

In anderer Weise wird diese Struktur auch auf dem 
Rest des neuen Campus umgesetzt. Hier befindet sich 
kaum Grün, dafür überall helle Steine, im Zentrum 
liegt eine, von einigen Studenten als „Appellplatz“ 
bezeichnete, im Sommer fast gleißend leuchtende 
Fläche. Sie verbindet die neue Mensa und das neue 
Hörsaalgebäude. Nie sieht man Menschen auf der 
Mitte dieses Platzes stehen oder sitzen. Das hat einen 
einfachen Grund. Befindet man sich dort, stellt sich 
automatisch ein Gefühl des Beobachtet - Werdens 
ein. Links liegt das Gebäude der Rechts - und Wirt-
schaftswissenschaften (Schon im Namen sind Recht 
und Wirtschaft zur Einheit verbunden!), vor Einem 
ragt das neue Hörsaalgebäude massiv in den Himmel 
und verdeckt die Sicht. Das RuW reicht zwar nicht 
direkt bis an den Platz, doch man sieht es zumindest 
deutlich vor sich. Die Fenster hier sind stringent ge-
rastert, sehr schmal und hoch, sie heben sich dunkel, 
fast schwarz, gegen die Fassade ab  und wirken so nicht 
unbedingt wie Fenster. Man ist an Schießscharten er-
innert oder an Gitterstäbe. Konsequenzen aus dem 
Nicht-Befolgen von geltendem Gesetz  werden hier 
assoziativ aufgerufen. Bestehendes demonstriert auch 
hier seine Macht und seinen Anspruch auf unbeding-
te Gültigkeit.  
Überquert man den Appellplatz hat man also die ar-
chitektonische Manifestation geltenden Gesetzes vor 
sich, man selbst ist auf der hellsten Stelle des ganzen 
Campus, schutzlos, den von oben kommenden Bli-
cken ausgeliefert. Wenn man also gegessen hat, geht 
man am Besten schnell zurück an die Arbeit ins HZ, 
oder genehmigt sich in dem im HZ eingerichteten 
Cafe „Sturm und Drang“ noch einen Café. Es ist wirk-
lich rätselhaft, was das Café  mit der sobenannten Lite-
raturepoche zu tun haben soll. Sturm und Drang steht 
eigentlich für die Rebellion der „jungen Wilden“ ge-
gen die strengen Vernunftformen der Aufklärung. Es 
steht für eine Feier der Originalität, der Individualität 

und sicher nicht für den Konformismus mit dem sich 
das so bezeichnete Cafe in die Reihe jedes beliebigen 
Cafeunternehmens in der Innenstadt einreihen lässt.                                                                                                  
 Dieses Cafe ist nicht studentisch geführt, die Preise an 
Profitmaximierung orientiert und -wen wunderts- es 
gibt die Bild Zeitung zum Lesen. Neben diesem Café 
befindet sich direkt eine Nische mit Bankautomat, 
sowie ein Shop in dem man Souveniers und Anderes 
kaufen kann, was man so braucht, freilich nicht gerade 
günstig. Während sich das Rumhängen auf dem Ap-
pellplatz als ganz kostenfrei gestalten ließe, tut es der 
Aufenhalt im HZ nicht. Es ist außerdem fraglich wie-
so man das Hörsaalgebäude auf diese Weise abkürzen 
muss. Der Anklang zu KZ, gerade vor der historischen 
Vergangenheit des Gebäudes, drängt sich doch förm-
lich auf. Ist die Kritik an faschistischen Strukturen 
schon so leise, dass man auf derart offensichtiche Wei-
se Drohbilder aufrufen darf? Oder eine Unbedacht-
heit?  Die Botschaft des HZ und des Appellplatzes 
lautet auf ästhetischer Ebene: Draußen auf dem Platz 
bist du allein, wirst du beobachtet, bedroht, komm 
herein, identifiziere dich mit unserer Konsumkultur, 
gebe Geld aus, sonst wirst du ausgesondert. 
Beim Bau des neuen Campus hieß es, man wolle En-
semble-Charakter schaffen. Der neue Campus sollte 
architektonisch eingefügt werden in die bereits be-
stehende ästhetische Form von Poelzig- Bau und Ca-
sino.  Das dies nicht geschehen ist, ist offensichtlich. 
Die IG-Farben Gebäude sind moderne Architektur, 
Poelzig selbst eigentlich ein phantasievoller Architekt, 
der viel mit Jugendstilelementen gearbeitet hat und 
Lebendigkeit in seinen Entwürfen wahrt. Das wur-
de aber außer Acht gelassen, „Ensemble-Charakter“ 
wurde zum Vorwand, einen Aspekt von Polezigs IG 
Farben Architektur- ihren Herrschaftscharakter- he-
rauszugreifen und zu exponieren. Lebendigkeit ist 
etwas, was dabei ausgeschlossen wird. Und das ist 
nicht einfach ein Zufall. Lebendigkeit bedeutet Ei-
gentätig sein, es bedeutet Unvorhersehbarkeit und 
kann nicht vollständig kontrolliert werden. Dies ist 
aber nicht erwünscht. Visuell wird hier durch archi-
tektonische Ästhetik, durch Kameras und Zäune 
ein repressives, einschüchterndes Milieu installiert.                                                                                                                        
Es ist die formale Ausgestaltung einer neuen Defini-
tion von Universität, die inhaltlich durch die neuen 
Studiengänge strukturiert wird. Anwesenheitslisten 
und ständige Klausuren sind hier die Mittel der Über-
wachung und Kontrolle. Den Studierenden wird die 
Zeit genommen innezuhalten, um über das Gelernte 
nachzudenken und vielleicht so etwas wie kritisches 
Denken zu entwickeln. Zusätzlich wird der Konkur-
renzdruck unter den Studierenden erhöht. Die Ver-
herrlichung des darwinistischen Prinzips zeigt sich in 
der Tendenz der „Elite-Bildung“- nur ein Teil der Stu-
dierenden wird zum Master zugelassen, auf das Mehr 
an Zeit, das Studierende brauchen, die nebenbei arbei-
ten wird keine Rücksicht genommen. 
„Die allenthalben emporschießenden hellen Monu-
mentalbauten repräsentieren die sinnreiche Planmä-
ßigkeit staatenumsspannender Konzerne [..]“ ( Max 
Horckheimer, Theodor W. Adorno: Dialektik der 
Aufklärung). Die Universität ist zum Ausbildungsla-

House of Finance auf dem neuen Campus Westend: Fertigstellung am 30. Mai 2008 

Protestzeitung Januar/2010 S.7



ger der Wirtschaft  verkommen. 
Entartete Kunst?    
                       
Der Intensität der Entrüstung, die sich im Zuge der 
Besetzung des Casinos von allen Seiten entlud, weil ein 
paar Wände bemahlt wurden (und ein Stuhlturm ge-
baut wurde) steht in keinem Verhältnis zu dem dorti-
gen Geschehen. Die von Herr Müller-Esterl benannte 
Schadenssumme wird sich vorallem aus Mietverlusten 
zusammensetzten, da es den Angehörigen der Com-
merzbank etc. sicher nicht zugemutet werden kann, 
sich in einem derartig bunten Gebäude aufzuhalten. 
Beschädigt wurde also zum Einen eine Einnahmequel-
le. Die Vehemenz mit der das Verhalten der Studieren-
den verurteilt wurde, die Beharrlichkeit mit welcher 
der Vandalismusvorwurf immer wieder vorgebracht 
wurde, deutet noch auf etwas Anderes. Unabsichtlich 
hatte auch die FAZ am 13.12. darauf hingewiesen, als 
sie verkündete.: „Das Gebäude ist verletzt. Farbe klebt 
an den Wänden.“ Die Bildsprache, die hier benutzt 
wurde setzt Gewalt gegen Menschen mit Gewalt ge-
gen Dinge gleich, um ein energisches Zurückweisen 
einer solchen „Grausamkeit“  beim unbedachten Leser 
zu evozieren. Warum dieses Mittel, worum geht es 
dabei eigentlich? Worum wird gekämpft  hinter den 
Vor- Wänden ? 
Das Eingreifen in die Ästhetik der Universitätsgebäu-
de, das Verändern einer weißen, ordentlichen Wand ist 
eine Handlung, die all dem entgegensteht, was visuell 

durch die neue Campusarchitektur etabliert werden 
soll. Es ist ein Angriff  auf die Ordnung, Vandalismus 
am System. Es ist Spontanität und Nichtkontrollier-
bares. In den zwei sich so gegenüberstehenden Äs-
thetiken drückt sich der Kampf zweier Ideologien auf 
visueller Ebene aus. 
Die Gestaltung der Wände im Casino ist nicht nur 
„Schmiererei“ „reisender Chaoten“, sondern ein Kon-

trapunkt gegen die durch die Herrschaft sarchitektur 
ausgedrückte Ideologie der Funktionalität. Einige 
Graffi  tis sind Farbklecksereien, andere Parolen, un-
mittelbare politische Kritik an der Zeit: „Zum ersten 
Mal in ihrer Geschichte genießt die Menschheit ei-
nen Überfl uss an Gütern. Der Planet bricht schier 
unter seinen Schätzen zusammen [...] Auch die 
Leichenberge wachsen“, „Es gibt kein 
richtiges Leben im falschen 
Raum“ (Ahnlenung an 
Adorno: „Es gibt kein 
richtiges Leben im 
Falschen“), „Bildung 
führt zu kritischen 
Fragen“, „Frontex 
macht Seenot!“, 
„Denken geht 
auch ohne Geld“, 
„Arm ist der-
jenige der nur 
sich selbst sieht“, 
„Bunte Vielfalt 
statt brauner 
Mo n o k u l t u r “ 
...etc  Und wie-
der andere las-
sen sich nur als 
K u n s t w e r k e 
beschreiben, sie 

können als Kommentar zur gegenwärtigen Situation 
interpretiert werden.   
Th eodor W. Adorno und Max Horkheimer schreiben 
in der Dialektik der Aufk lärung :  „[der Anspruch der 
Kunst [ist] stets auch Ideologie“. Das Moment eines 
Kunstwerkes liegt  nicht in der Einheit mit dem an-
erkannten „Stil“ der konformistischen Gesellschaft , 
sondern erwächst in  „jenen Zügen, in denen die Dis-

krepanz erscheint“ 
Die an den Casinowänden vorgenommen Verände-

rungen sind keineswegs nur Schmie-
rerei oder blinder Vandalismus. Es 

ist zum Teil auch Kunst, die auf 
einer ästhetischen Ebene Kri-

tik übt an einer Ideologie, die 
sich in ihrer Durchsetzung 
ebenfalls ästhetischer Mit-
tel bedient. Der hellen 
Monotonie der herr-
schaft lichen Wirtschaft s-
architektur des neuen 
Campus wird hier etwas 
entgegengestzt, das von 
anderen Werten erzählt: 
Von Geist, von Freiheit 
und von Toleranz. Es ist 
eine Forderung danach, 
das eigenen Leben und 
seine Räume diesen 
Werten entsprechend 
mitzugestalten. Es ist der 
visualisierte Schrei nach 
einer Befreiung aus der 
Unmündigkeit.

Alex C.

Schmierereien an den Wänden oder geschundene Knochen;
bemalte Rahmen oder gezerrte Nerven und Sehnen;
Gekläff e-sie haben den Angstschweiß gerochen;
Blaulicht im Westend oder Augen voll Tränen.-
Erzähler und Dichter und Zeugen….und Helden,
was lasst ihr als Zeichen des Untergangs gelten?!

Voll Sorge die Brust und fl attrig der Atem.
Das Ziel: mal ne Nummer zu sein. Stets in Eile;
„Vorauseilen“ heißt auch nicht auf sich warten.
Das Produkt und der Name stehen nicht in derselben Zeile.
Es gibt Agenten, die sich in den Hörsälen verstecken
und den heiligen Boden uns’rer Uni befl ecken!

Vergessen ist der Ernst in der Brust beim Verweilen.
Das Streben nach dem Besseren wurde bald zur Sucht.
Wann soll dabei das Gute nur reifen?!-
Wie nur, wenn nicht in der die Sinne bezaubernder Luft ?!
Das Problem beginnt bereits sich die Reife zu denken, 
denn Organe verkamen zu Wirtschaft sinstrumenten.

Doch klagen kann jeder….Freunde! – was nun,
da die Dummheit die schönsten Gedanken zerschlägt?!
Es waren Forschung und Lehre! Was hat’s noch damit zu tun?
Wo ist der ewige Geist, für den Goethe doch steht?
In Brandsätzen denk’ ich, weil mich die Wut fast zerfrisst!
Wo ist der Held, der zu zerstören wagt, was ihm das Wichtigste ist ?!-

(Jakub Gawlik) 

02. Dezember 2009

Kunsterwerk von unbekannten Künstler aus dem Casino
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In Hessen sind Studiengebühren durch den Druck von der 
Straße abgeschafft   worden. Doch die Politik die sie einst ein-
führte besteht fort und weitet ihre Einfl üsse auf Bildung aus. 

Das gesamte Bildungssystem ist in den vergangenen 
Jahren von einer allgemeinen Umstrukturierung ge-
prägt. Exzellenzinitiative, Stift ungsuniversität und die 
neuen Studiengänge Bachelor und Master gehören 
ebenso dazu wie die „unabhängigen“ Rankings, die 
dazu beitragen, dass Hochschulen zu marktförmi-
gen Einheiten umgestaltet werden1. Demokratische 
Selbstverwaltung von Studierenden oder Lehrenden 
erscheint aus dieser Sicht als „Wettbewerbsnachteil“ 
und wird durch hierarchische Entscheidungsstruktu-
ren zunehmend verdrängt. Die wesentlichen Entschei-
dungen werden unter Ausschluss der Öff entlichkeit 
und mit maßgeblichem Einfl uss von „Persönlichkei-
ten“ aus der Wirtschaft  gefällt. Der Konkurrenzkampf 
fi ndet nicht erst auf dem Arbeitsmarkt sondern ver-
stärkt auch in den Bildungseinrichtungen selbst statt. 
Lernende konkurrieren um Stipendien oder Studien- 
und Masterplätze, Lehrende um Stellen oder For-
schungsgelder. Auch Fach-
bereiche befi nden sich in 
diesem Wettbewerb, 
wobei entscheidend 
ist, wie stark die In-
halte des jeweiligen 
Faches in der kapi-
talistischen Wirt-
schaft sordnung ver-
wertbar sind.

Ökonomischer 
Umbau der Hoch-
schule

Im Zuge des ökonomischen Umbaus der Hochschu-
len sind auch Studiengebühren eingeführt worden, 
wodurch Studierende de facto zu „Konsumenten“ 
der Ware Bildung bzw. der Ware Wissen geworden 
sind. Die Beziehung der „Kunden“ von Hochschu-
len, die mittlerweile im Aldi- oder im Easycredit-
Hörsaal studieren (FH Würzburg-Schweinfurt/ Uni 
Erlangen-Nürnberg), hat sich verändert. Für jede und 
jeden galt theoretisch ein universelles Recht auf Bil-
dung. Auch wenn dieses in der Praxis nie verwirklicht 
wurde, ist dieses Recht heute auch theoretisch aufge-
hoben, denn entweder es gibt das Recht auf Bildung 
oder man muss sich Bildung kaufen2. Bildung ist zu 
einer gewöhnlichen Ware geworden, die sich die „Ver-
braucher“ entweder leisten können oder eben nicht. 
Wenn in der Öff entlichkeit oder im „Bildungsstreik“ 
von Bildung die Rede ist, wird meist stillschweigend
akzeptiert, dass Bildung an Hochschulen lediglich 
Ausbildung ist.

Bildung und Wissen sind nur ein gesellschaft licher Be-

Bildung ist Ware – nicht nur durch Studiengebühren

reich von vielen (neben z.B. Gesundheit und Energie-
versorgung), die in zunehmendem Maße der kapita-
listischen Markt- und Konkurrenzlogik unterworfen 
sind. Überall fi nden “Liberalisierungen” von Bereichen 
der Gesellschaft  statt, die vorher noch nicht nach 
„freien Marktprinzipien“ funktionierten, sondern der 
Allgemeinheit gehörten. Durch „Bildungssparen“ 
soll (ähnlich wie beim Sparen auf ein Eigenheim) „die 
Eigenverantwortung“ gesteigert werden. Mit dem 
Zusatzeff ekt, dass Banken oder Versicherungen neue 
Kunden bekommen und gleichzeitig neue Märkte 
entstehen. 

Wie kam es dazu?

Verantwortlich dafür ist auf internationaler Ebene 
die Welthandelsorganisation (WTO) die mit dem 
GATS, dem General Agreement on Trade in Services, 
ein Abkommen mit verschiedenen Staaten 
geschlossen hat. Die 

Staaten, die das Abkommen unterzeichnet haben, 
sind verpfl ichtet „Handelshemmnisse“ abzubauen und 
daher ihren „Bildungsmarkt“ ausländischen Investor_
innen zu öff nen, die dadurch um die „Bildungsgüter“ 
konkurrieren können. Auf europäischer Ebene wird 
dieser Prozess von der europäischen Kommission vor-
angetrieben und ist auch im Lissabon Vertrag (der EU 
Verfassung) verankert3. 
Die OECD schätzte vor einigen Jahren, dass weltweit 
ca. 1,9 Billionen US-Dollar jährlich für Bildung umge-
setzt werden- ein interessanter Bereich für Investor_
innen. Diese suchen in der Regel ständig nach neuen 
Märkten, in möglichst unterschiedlichen Bereichen 
um auf diese Weise Gewinnmaximierung abzusichern 
und zu steigern.
Auch der deutsche Staat beteiligt sich, am weltweiten 
Geschäft  um Bildung und macht Wissen zur Ware. 
So wurde im Jahre 2003 zum Beispiel die deutsche 
Universität in Kairo gegründet. Ziel ist es, wie auf der 
Homepage nachzulesen ist, „eines der führenden Bil-
dungsinstitute von Ägypten zu werden“. 

Ein Semester an dieser Universität kostet je nach Leis-
tung der Bewerber_innen zwischen 2500€ und 4350€. 
Das durchschnittliche Pro-Kopf Jahreseinkommen 
beträgt in Ägypten, aber nur 1400€ (Quelle: Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung). Die Zahlen 
sprechen für sich. Es wird deutlich, wie unerreichbar 
ein Studium an dieser Universität für die breite Be-
völkerung ist. Auch zeigt das Beispiel exemplarisch, 
dass ein „freier Bildungsmarkt“ sich nicht nach den 
Bedürfnissen der Allgemeinheit richtet, sondern sei-
ne „Angebote“ an Privilegierte stellt, gesellschaft liche 
Ungleichheiten, werden dadurch nicht verringert son-
dern von Neuem produziert.

Fußnoten:
1: z. B. vom CHE- Centrum für Hochschulentwicklung- eine „gemeinnützige“ Stift ung 

fi nanziert von Bertelsmann, bei der immer wieder „unabhängige Expert_innen“ zu Kon-

ferenzen und Vorträgen zusammenkommen. Von der Uni-Frankfurt aus ist dort z.B. der 

Leiter der Abteilung „Kommunikation und Marketing“ Dr. Olaf Kaltenborn in einem 

Projekt aktiv „um u.a. Mastermärkte, Alumni-Marketing, oder stra-

tegisches Marketing zu bearbeiten“ siehe (Hompage-CHE). 

Ausführliche Hintergründe und Kritik zur ideologischen 

und undemokratischen Uni-Umstrukturierung, thema-

tisiert das Buch: Netzwerke der Macht- Bertelsmann 

Hrsg. Th orsten Bultmann und Jens Wernicke.

2: Verhindert wurde das Recht auf (Aus-) 

Bildung auch vor der Einführung von Stu-

diengebühren durch zahlreiche strukturelle 

Ungerechtigkeiten wie z.B. das Drei-Gliedrige-

Schulsystem. Auch ist unser Bildungssystem 

staatlich gesteuert und zielt nicht darauf nur Akade-

miker_innen zu produzieren- das Wirtschaft ssystem 

verlangt z.B. auch nach „Leiharbeiter_innen“

3: Nähere Infos zur EU-Verfassung u.s.w. im Text „Bolog-

na-Prozess“ vom Forum für kritische Th eorie und Wissen-

schaft  Heidelberg.

Von Felix Heinze. Heidelberger Forum für kritische Th eorie und Wissenschaft  

vollständiger Text „Th ema Studiengebühren“ und weitere Informationen in den 

Th emenblättern des Heidelberger Forums auf www.kritischetheorie-hd.de
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Kritik am ordnungspolitischen Reflex einer „pragmatischen 
Generation“ als politisch erwünschtes Verhalten und Begrün-
dungsversuche zur radikalen (Re)Politisierung der Subjekte 
nach Frankfurter Art.   
  
Irritiert, beschämt und betroffen. Gerade noch behü-
tet studiert, den Workload erüllt und  gesellschaftliche 
Elite erprobt – wurde die „pragmatische Generation“ 
in ihrem geordneten Alltag an der Stiftunguni gestört. 
Am letzten Tag des Novembers stirbt für kurze Zeit 
ein Stück Idylle, ja exklusiver studentischer Lebensqua-
lität und Hochschulidentität, als das Prestigegebäude 
auf dem IG Farben-Campus „verletzt“ (O-Ton FAZ) 
wurde. 
Für den Bildungsstreik hatten scheinbar gerade alle 
Verständnis, sogar die Bildungsministerin Schavan 
umarmte den Protest durch kleine Nachbesserungs-
versprechen in der neuen Studienstruktur, bis es bei 
der Besetzung in Frankfurt der herrschenden Politik zu 
weit ging. Hier wurde, so die hessische Wissenschafts-
ministerin im Landtag, „eine Grenze überschritten“! 
  
Aber waren die drei Tage Besetzung wirklich unerhört 
oder sollen derartige Formen studentischer Kritik, 
durch Eingrenzung und Delegitimierung in ihrer Gän-
ze nicht eher unhörbar gemacht werden? 
  
Sicher muss für viele politisch Unerfahrene Form und 
Inhalt der jüngsten Proteste erstmal mit einem Kopf-
schütteln quittiert worden sein, denn auch den Studi-
en und Meinungsumfragen ist es aufgefallen: an der 
Uni macht die „pragmatische Generation“ die Run-
de. Sie hat nicht eine gesamtgesellschaftliche, sie hat 
eine zweckmäßig differenzierte an der eigenen Kar-
riere orientierte Perspektive, propagieren es anschlie-
ßend ZEIT-Campus und FAZ Hochschulanzeiger.1 
Adäquates und wissenschaftliches Material für die Ma-
nifestation einer unpolitischen Generation lieferte im 
vergangenen Jahr eine Konstanzer Studie, die bei aller 
angebrachten Methodenkritik,2 doch in ihrer Tendenz 
ein -aus demokratischer Sicht- erschreckendes Bild der 
heutigen Generation an den Hochschulen widerspiegelt.  
 
So hat, laut Studie, bei den Studierenden spätestens 
mit dem neuen Jahrtausend das Verlangen nach „op-
positionellem Verhalten“ dramatisch abgenommen 
und Interessenwahrnehmung gegenüber eigenen und 
gesellschaftlichen Verhältnissen sich ansteigender Ig-
noranz erfreut. Studierende sind heute mehrheitlich 
einem „Ordnungs- und Sicherheitsdenken verhaftet“, 
belegt die enorm angestiegene Akzeptanz gegenüber 
härterer Bestrafung (von 1985: 29% auf 2007: 52%) 
und auch ihre demokratischen Prinzipien haben einen 
„Mentalitätswandel“ erfahren. Wurde dem „Demons-
trationsrecht“ noch bis zur Jahrtausendwende von fast 
der Hälfte Vorrang vor „öffentlicher Ordnung“ gege-
ben, so sind es 2007 gerademal noch 32% der befragten 
Studierenden.3 

UNERHÖRT! Die Medien schrieben, nach der Veröffentlichung 
dieser Studierendenbefragung zum „Wertewandel“ 
im März 2009: Studierende seien heute „labil und teil-
nahmslos“ oder „gleichgültig, unpolitisch und resig-
niert“. Kein Wunder also, wenn - wie in Frankfurt - ein 
Versuch diese Ohnmacht zu überwinden, teilnahmslos 
bis empört von Studierenden ignoriert wird. Wer ge-
nau hinhört vernimmt auch Wochen nach der polizei-
lichen Räumung noch  zahlreiche Stimmen auf dem 
Campus, die nicht nur Zäune und Herrschaftsarchi-
tektur gedankenlos akzeptieren, sondern auch soweit 
gehen, Polizei und Exmatrikulationen gegen Men-
schen zu unterstützen, die sich für eine (zwangs)freie 
Bildung für Alle einsetzen. 
  
Ab hier wird es dann wirklich beschämend, ja geradezu 
unerhört wie unsolidarisch eine große Anzahl an Stu-
dierenden sich gegenüber ihren Kommiliton_innen 
verhält. Anstelle die Notwendigkeit des Protests einzu-
sehen, dass der eingeschlagene Weg der Stiftungsuni-
versität undemokratische Verhältnisse fördert, Lernen 
und Lehre unwissenschaftlicher Abprüfbarkeit und 
ökonomischen Zwängen vollends unterworfen wer-
den, wird einer präsidialen Darstellung der Gescheh-
nisse kritiklos vertraut. Ein Klima also, um es verkürzt 
mit Foucault zu sagen, dass es den Regierenden der Uni 
erleichtert, ihre autoritäre Führung fortzusetzen und 
unangenehme Kritik zu ignorieren, solange die Regier-
ten sich selbst regulieren und sich an „Dialog“-Offerten 
aufhängen anstatt sich ihres freien Willens und eigenen 
Raumes zu bedienen. 
  
Der reflexhafte Aufschrei gegen Vandalismus vieler 
Hochschulangehöriger nach der Casino-Besetzung 
bleibt hingegen - auch passiv - einer ordnungspoliti-
schen Mentalität verhaftet, die sich ihrem Einfluss auf 
die eigene politische Lage durch ein manipulatives 
Regiertwerden entzieht. Oder wie es der Leiter der 
Konstanzer Studie, Tino Bargel, im Interview mit der 
SZ vom 20.9.09 darlegt: 
„Die Politik hat die Studenten sogar zu einer Abkehr 
vom politischen Denken erzogen. Den Studenten ist 
eine Kundenmentalität nahegelegt worden: Sie sol-
len die Angebote, ob in der Lehre oder in der Politik, 
passiv hinnehmen. Jetzt sind viele zufrieden, dass Ruhe 
herrscht.“  
  
Eine trügerische Ruhe. Solange Studierende nicht 
begreifen, dass die Aneignung der Uni - in all ihren 
Bereichen - durch Lernende, Lehrende und For-
schende notwendige Vorraussetzung ist für eine 
Vorstellung von „unserer Uni“; solange sie teilnahms-
los akzeptieren, dass mittlerweile nicht sie sondern 
verstärkt Unternehmen die universitäre Entfaltung 
dominieren; solange bleiben sie Idealen einer unglei-
chen, ausgrenzenden und undemokratischen Gesell-
schaftsvorstellung verhaftet. Höchste Zeit also einen 
anderen Ton anzuschlagen. Denn Protest muss auch 
gegenüber dem kritisierten Gegenstand - wie der Pri-
vatisierung öffentlichen Raums - schmerzhaft sein 
und sich begrenzter Regelüberschreitungen bedienen. 
Das haben im Falle des Frankfurter Studierendenpro-
tests eindrucksvoll bereits die Autobahnblockaden 

2006 gezeigt, die letztlich Ausgangspunkt waren für 
die Abschaffung von Studiengebühren in Hessen.  
  
2009 konnten zwar an einigen Hochschulen über gan-
ze Kataloge von Forderungen bescheidene Verbesse-
rungen der Studienbedingungen erreicht werden und 
die BaföG-Förderung wird leicht erhöht, aber am Kern 
der Problematik ging die Kritik, sei es durch einen feh-
lenden gesellschaftlichen Kontext oder bittstellerische 
Mittel, dort weitestgehend vorbei. 
Anders beispielsweise in Frankfurt, hier wurde von ei-
nigen hundert Studierenden eine seit Jahren sich verste-
tigende Entpolitisierung pragmatisch angegangen. Die 
erste konsequente Aneignung eines Gebäudes auf dem 
„neuen“ Campus durch die Besetzung des Casinos war 
einerseits die bewußte Irritation eines elitären Dünkels, 
die andererseits den Diskurs über die Notwendigkeit 
von Zeit und Raum auch außerhalb der Uni massiver 
entfacht hat. 
  
Dabei hätte sich eine radikale - weil auf ein gesellschaft-
liches Ganzes zielende - Politisierung der Proteste an 
der Uni Frankfurt sicherlich nicht entwickelt, ohne auf 
Erfahrungen aus den Protestwellen 2003 und 2006 auf-
bauen zu können. Sie wäre ohne autoritäre Verhältnisse, 
sowie dem Umzug der Stiftungsuni vom Stadtteil- auf 
den Elitecampus fundamentloser geblieben und wur-
de nicht zuletzt für viele Beteiligte zur ganz persönli-
chen und zumindest partikularen Überwindung von 
Teilnahmslosigkeit und Ohnmacht. Bei aller lokal-
zentrierten Übertreibung also ein praktisches Beispiel 
vom Nutzen politischer Interventionen und Kämpfe 
für einzelne Individuen, die - wider den unpolitischen 
Pragmatismus - nicht länger Objekt ihrer eigenen Ge-
schichte bleiben wollen, auch oder gerade weil sie be-
wußt, die sie regulierenden „Grenzen“ überschreiten. 
  

Sören Steffe 
Fußnoten:
[1]Anm.: deren nahezu kritiklosen Nähe zur unternehmerischen Hochschule und 

Individualität passen Individuen, die sich gegenüber Verwertungs- und Standortlo-

giken unkritisch verhalten, schließlich auch ins politische Konzept. 

[2In aller Kürze wäre zur Konstanzer Studie z.B. die Einteilung in ein „Rechts-

Links-Schemata“ kritisch zu sehen. Während bereits von den Autor_innen die 

Vereinfachung erkannt (und laut eigener Aussage auch methodisch gebannt) wird, 

schleichen sich doch im Abfragen „politische Lager“ stereotypisierte Vorbehalte ein. 

So werden die Befragten aus einem relativ konstanten „klar links“ (25%) durch ein 

Gleichsetzen mit „kommunistisch-marxistisch“ auf unter 5% minimiert. Pendants 

zu ausgelassenen Definitionen wie „anarchistisch“ oder „sozialistisch“ bilden ledig-

lich „grün/alternativ“ oder „sozialdemokratisch“ auf der mittig-linken Wahlrichtung. 

Aus dieser verstärkten Signifikanz folgert die Studie u.a. einen „Ruck zur Mitte“ als 

die Tendenz in der „Veränderung der politischen Zielpräferenz“. Im fortfolgenden 

wird auch das Stigma des „Extremismus“ in die Wertungsskala für den Indikator 

„gewaltvoller Proteste“ eingebracht. Neben dem Links-Rechts-Schemata eine 

beliebte Vereinfachung von Argumentationsfiguren einer politischen „Mitte“, die 

-wenn es um eine Negativdarstellung linker Positionen geht-  Indikatoren struktu-

reller oder staatlicher Gewalt sowie gesellschaftliche Ursachen in keine Relation 

mitaufnimmt. 

[3]Die Studie „Wandel politischer Orientierungen und gesellschaftlicher Werte 

der Studierenden“ der Konstanzer Arbeitsgruppe Hochschulforschung unter der 

Leitung von Tino Bargel ist online zu finden unter: http://cms.uni-konstanz.de/

fileadmin/gso/ag-hochschulforschung/publikationen/PublikatBerichte/Politik-

bericht2008bf.pdf 
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Nicht nur in Deutschland sondern weltweit protestieren 
Schüler_innen und Studierende gegen die desolate Bil-
dungspolitik und ihren gesamtgesellschaftlichen Zusam-
menhang. Drei Beispiele aus den USA, Japan und Iran 
zeigen, wie Protest in anderen Ländern abläuft. 

University of Berkeley (Kalifornien/USA)

Man könnte auf die Idee kommen, dass an einer 
„Eliteuni“ der USA das Potential zur Kritik der Bil-
dungs- und Gesellschaftsentwicklung eher gering 
wäre. Die UC Berkeley entspricht dieser Erwartung 
jedoch nicht. Ganz im Gegenteil, sie war schon in den 
60er Jahren ein Ausgangspunkt der Friedensbewe-
gung gegen den Vietnamkrieg. Auch aktuell nimmt 
sie, zumindest in Kalifornien, eine Vorreiterrolle im 
Rahmen der Bildungsproteste ein. Auslöser waren 
massive Einsparungen der kalifornischen Regierung 
am Schul- und Hochschulwesen. Die Unileitung 
Berkeleys reagierte umgehend und erhöhte die Stu-
diengebühren um satte 32%, auf jetzt 10.000 $ pro 
Semester, hinzu kommen noch Kosten für Bücher, 
Wohnung usw. 43 Studierende aus ganz Kalifornien 
besetzten daraufhin am 20. November des letzten 
Jahres um 6 Uhr morgens die Wheeler Hall, das 
wichtigste Gebäude auf dem Campus. Sie forderten 
die Rücknahme der Studiengebührenerhöhungen 
und die Wiedereinstellung von 68 Unimitarbeiter_
innen, denen aufgrund der finanziellen Situation ge-
kündigt worden war. Außerdem wehrten sie sich ge-
gen die Schließung des einzigen, von Migrant_innen 
geführten, Cafés auf dem Campus, sowie gegen die 
Erhöhung der Mietpreise von Appartements, wel-
che bisher bei einem symbolischen Preis von 1$ lag. 
Während der Besetzung versammelten sich ca. 300 
Unterstützer_innen außerhalb des Gebäudes, das 
inzwischen von der Polizei abgeriegelt worden war. 
Während ihres friedlichen Protests kam es bereits zu 
Übergriffen der Polizei, die einzelne Studierende mit 
Schlagstöcken prügelte oder mit Gummigeschos-
sen angriff. Auch die Lage im Gebäude spitze sich 
zu, an diesem Nachmittag stürmte die Polizei das 
Erdgeschoss und nahm zwei Protestierende fest. Die 
Unileitung präsentierte sich zwar nach außen für Ge-
spräche offen, war jedoch nicht bereit der Forderung 
der Besetzter, diese Gespräche in der Öffentlichkeit 
zu führen, nachzukommen. So kam es nach 12 Stun-
den Besetzung zur gewaltsamen Räumung des Ge-
bäudes.
Ohne sich davon einschüchtern zu lassen, besetzten 
die Studierende am 7. Dezember erneut Klassenräu-
me in Berkeley und Hörsäle an der San Francisco Sta-
te University. Als auch diese geräumt wurden kam es 
in Berkeley zu gewaltsamen Protesten: Im Anschluss 
an eine Senatssitzung der Uni zogen ca. 60 Studenten 
über den Campus, dabei bewarfen sie Polizisten mit 
Flaschen, es kam zu Rangeleien. Als der Protestzug 
am Haus des Unipräsidenten ankam, bewarfen eini-

Internationale Studierendenproteste 
Drei Beispiele

ge dieses mit Fackeln und Steinen, Fenster gingen zu 
Bruch, es wurde jedoch niemand verletzt. Noch am 
gleichen Abend wurden 8 Studenten unter dem Vor-
wurf der Sachbeschädigung trotz fehlender Beweise 
festgenommen. 3 Tage später wurden sie aus Mangel 
an Beweisen freigelassen.

Hosei-Universität (Tokio/Japan)

Auch auf der anderen Seite des Globus werden 
Studierendenproteste massiv unterdrückt. Um die 
Geschehnisse an der Hosei-Universität in Tokio 
nachzuvollziehen, muss man jedoch etwas weiter in 
die Vergangenheit blicken: 2006 wurden die ersten 
Studierenden auf dem Campus festgenommen, weil 
sie Flyer verteilten, plakatierten oder Reden hielten. 
Dabei ist noch nicht einmal bedeutend, ob es sich 
dabei um linke oder gesellschaftskritische Themen 
handelt, schon Plakate die zu kulturellen Veranstal-
tungen einladen, reichen aus um verhaftet und exma-
trikuliert zu werden. Seit Mai 2006 wurden über 100 
Studierende festgenommen, weil sie tatsächlich oder 
auch nur vielleicht an Demos teilgenommen haben. 
Dabei kam es auch immer wieder zu Gewalt von Sei-
ten der Polizei. Ein Mädchen berichtete, dass sie nach 
ihrer Festnahme, auf dem Polizeipräsidium verprü-
gelt wurde. Auf dem Campus herrschen Zustände 
wie im Gefängnis, überall überwachen Kameras das 
Geschehen, private Sicherheitsdienste patroullieren 
auf dem Gelände und drangsalieren willkürlich Stu-
dierende oder Passanten. 
Seit April des letzten Jahres erreicht die Repression 
ihren Höhepunkt. Zunächst wurden auf einer Demo 
an der 1500 Student_innen und Mitarbeiter_innen 
der Uni beteiligt waren, 6 weitere Studenten festge-
nommen. In den anschließenden Monaten wurden 
gezielt Führer der Zengakuren (Zengakuren steht 
für „Alljapanische Föderation der Studentischen 
Selbstverwaltungsassoziationen“. Diese traditions-
reiche linke Studentenorganisation wurde schon 
im Jahr 1948 begründet und führte die Opposition 
der japanischen Studenten gegen die Kriege in Ko-
rea  und Vietnam an und erkämpfte Universitäts-
reformen) und anderer linker oder studentischer 
Organisationen festgenommen. Dabei kommt das 
„Law Concerning Punishment of Physical Violence 
and Others“, das bereits 1926 zur Unterdrückung ge-
werkschaftlicher Kämpfe verabschiedet wurde, zur 
Anwendung. Insgesamt blieben acht Student_in-
nen ohne Anklage in Untersuchungshaft. Vor dem 
Gefängnis hielten Freunde und Unterstützer Mahn-
wachen, zusätzlich gab es Solidaritätsbekundungen 
und offene Briefe aus der ganzen Welt. Und tatsäch-
lich wurden Ende Dezember zuerst sechs und kurz 
darauf auch die verbliebenen zwei Studierende nach 
acht Monaten Untersuchungshaft freigelassen. 
Das autoritäre Vorgehen der Uni-Leitung bewirkte 
eine Polarisierung der Studentenschaft: Einerseits 

fühlen sich viele eingeschüchtert und sind ängstlich. 
Andererseits solidarisieren und beteiligen sich nun 
auch mehr an dem Protest. Die Protestbewegung in 
Japan lässt sich allerdings nicht einschüchtern, son-
dern plant auch für 2010 weitere große Aktionen.

Iranische Studierendenbewegung

Student_innen, wie auch Schüler_innen im Iran sind 
eine der treibenden Kräfte in der wiederauflammen-
den Protestbewegung gegen das dortige Regime. 
Sie sind von ganz konkreten Beschränkungen ihrer 
Rechte an den Universitäten und in der Gesellschaft 
betroffen. Als Reaktion auf die Studierendenpro-
teste müssen sie harte Repressionen von Seiten des 
islamischen Gottesstaates und seiner ausführenden 
Organe erleiden.
Diese Widerstandsbewegung wird durch das ira-
nische Regime unterdrückt: Demonstrant_innen 
werden mit massiver Gewalt niedergeprügelt. Offen 
Protestierende, kritische Journalist_innen und Regi-
megegner_innen verschwinden spurlos, werden in 
den Gefängnissen gefoltert, vergewaltigt oder sogar 
auf offener Straße erschossen.
Auch psychische Gewalt ist an der Tagesordnung: 
Familien und Angehörige der Kritiker werden be-
droht. Die politisch Verfolgten werden systematisch 
von der Gesellschaft ausgeschlossen, verlieren ihre 
Arbeit oder werden öffentlich diffamiert. Wie im 
Falle des Studentenführers Majid Tavakoli, der De-
zember  letzten Jahres verhaftet und in Frauenklei-
dern fotografiert wurde, was im religiösen Iran noch 
als Schande gilt.

Neben den undemokratischen Verhältnissen im 
gesamten Iran und den daraus resultierenden For-
derungen nach Freiheit, Menschenrechten und der 
Gleichberechtigung für Frauen, haben die Studie-
renden auch direkte bildungspolitische Probleme.
Die Universitätsgelände in allen großen iranischen 
Städten werden von staatlich bezahlten Sicher-
heitskräften oder fanatischen Milizen besetzt und 
kontrolliert. Die Student_innen beziehen dazu auf 
einem Plakat Stellung: „Die Unis sind keine Kaser-
nen!“. Selbst in den Vorlesungen werden Dozent_in-
nen  und Student_innen überwacht und bedroht. 
Während der Semester bleiben teilweise Unis für 
mehrere Monate geschlossen, um die Proteste zu 
unterdrücken. Weder Lehrende noch Studierende 
können unter normalen Bedingungen den Unibe-
trieb aufrechterhalten, dieser wird somit massiv ge-
stört. Politische und gesellschaftliche Freiheit wird 
somit verunmöglicht. 

Rasmus Stühler und Homayon Sadri  
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Im Januar letzten Jahres fand ein vom Stadtschüler_in-
nenrat Darmstadt organisierter Schulstreik statt, wo-
bei über 3000 Schüler_innen, sowie Lehrer_innen 
und Eltern auf die Straße gingen um für ein besseres 
Schulsystem zu demonstrieren. Auch im Rahmen des 
bundesweiten Bildungsstreiks fanden in Darmstadt 
Proteste von Schüler_innen statt.
In den Medien wird über solche Schülerproteste kaum 
berichtet, die Aufmerksamkeit richtet sich fast aus-
schließlich auf Protestaktionen von Studierenden. In 
diesem Zusammenhang haben wir uns als Schüler_in-
nen verschiedener Darmstädter Schulen zusammen-
gefunden und gemeinsam Forderungen für ein freies 
und selbstbestimmtes Schulsystem ausgearbeitet: 
Bildung ist das Fundament eines jeden aufgeklärten, 
mündigen Bürgers unserer Gesellschaft und soll die 
freie Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit zum 
Ziel haben. Unser Bildungsbegriff umfasst demnach 
neben dem Erlernen von Wissen auch das Bilden ei-
ner eigenen fundierten Meinung und der kritischen 
Betrachtungsweise. Wir fordern daher kritischen Un-
terricht, welcher den Schüler_innen Alternativen zum 
derzeitigen staatlichen System vermittelt. 
Außerdem fordern wir freie Bildung, die sich nicht 
nach dem Einkommen der Eltern richtet. Deshalb leh-

Kritik zum derzeitigen Bildungssystem auch an Schulen!

nen wir das dreigliedrige Schulsystem und die damit 
verbundene willkürliche Selektion nach der vierten 
Klasse aufs schärfste ab, und fordern eine Schule für 
alle bis zur zehnten Klasse. Auch fordern wir die Inte-
gration von Schüler_innen mit Handicap und den da-
mit verbundenen behindertengerechten Ausbau von 
Schulen. Unser Verständnis von freier Bildung umfasst 
ebenso ein Grundrecht auf Ausbildung, wie die voll-
ständige Abschaffung aller Bildungsgebühren – z. B. 
von Kita-Gebühren. Auch eine vollständige Lehrmit-
telfreiheit, sowie kostenlose Nahverkehrstickets für 
Schüler_innen sollten in einem freien Bildungssystem 
gewährleistet sein.
Der momentane Lernprozess an Schulen richtet sich 
nach den wirtschaftlichen Vorstellungen des Staates 
statt dem Gemeinwohl der Gesellschaft. Der Alltag an 
unseren Schulen zeugt von sturem Auswendiglernen 
und Konkurrenzkampf um auf das spätere Arbeitsle-
ben unserer Konsumgesellschaft vorzubereiten. Aus 
diesem Grund sind wir für ein schriftliches Bewer-
tungssystem an Stelle von undurchsichtiger, potentiell 
ungerechter Notengebung. Außerdem lehnen wir auf 
die Wirtschaft ausgerichtete Schulzeitverkürzungen 
wie das achtjährige Gymnasium (G8) ab.
Die Bundeswehr und private Unternehmen besuchen 

aus Werbezwecken unsere Schulen. Nach unserer 
Vorstellung von Bildung: zum friedlichen Umgang 
mit anderen Nationen, hat eine Institution wie die 
Bundeswehr nichts an unseren Schulen zu suchen. 
Wir sind daher gegen Kooperationen zwischen Schu-
len und der Bundeswehr! Schulen sollen nicht auf 
wirtschaftliches, staatliches oder nationales Interesse 
ausgelegt sein. 
In unserem Schulsystem werden einige Unterrichts-
fächer verschieden gewichtet. Warum dürfen die 
Leistungskursfächer Chemie und Physik kombiniert 
werden, aber Geschichte und Politik nicht? Warum 
sollten gesellschaftswissenschaftliche Fächer weniger 
wichtig sein als naturwissenschaftliche? Wir fordern 
freie Fächerwahl in der Oberstufe und in der Abitur-
prüfung! 
Zu selbstbestimmtem Lernen gehört auch das Recht 
den Schulalltag als Schüler_in mit zu gestalten, deshalb 
fordern wir mehr Rechte für Schülervertretungen und 
eine Demokratisierung der Schulen.
Erst wenn diese Forderungen erfüllt sind, können wir 
als Schüler_innen von freier und selbstbestimmter Bil-
dung sprechen.

Von einer kritischen Schüler_innengruppe aus Darmstadt

Im Aufruf des Protestplenums zur Demonstration 
vom 30.01.2010 unter dem Motto „Die Uni gehört 
allen“ ist die Rede von einer „ausgrenzenden Gesell-
schaft, in der nicht die Menschen und ihre Bedürfnisse, 
sondern ihre Verwertbarkeit im Mittelpunkt steht.“
Die Konsequenz dieser Zwecksetzung ist uns allen be-
kannt: Der Großteil des Lebens findet für diejenigen, 
die „Glück haben“ sollen, am Arbeitsplatz statt. Wo es 
früh morgens zum Arbeiten hingeht, was verarbeitet 
wird, wo es herkommt und wo es hingeht, ist dabei 
nicht selbst entschieden. Auch nicht, wie lange gear-
beitet wird, wie viele Pausen es gibt und wann genug 
gearbeitet ist. 
Freizeit heißt daher Erholung für den nächsten Ar-
beitsgang und Geld bezahlen für die standardisierten 
„Vergnügen“ und Produkte, die mensch selbst herge-
stellt hat. 
Während die einen sich der täglichen Plackerei erge-
ben müssen, sind andere von dieser ausgeschlossen. 
Welch ein Glück, möchte mensch meinen. Doch 
wer keine Chance findet, seine Zeit mit Schufterei 
zu verschwenden, wird nicht nur aus der kollektiven 
Freizeitmaschinerie ausgeschlossen. Auch die tägliche 
Grundversorgung zu organisieren, wird zum Spießru-
tenlaufen durch Ämter und repressive Institutionen, 

Soziale Revolution?

Kinderarmut, Unterernährung und der Ausschluss aus 
dem öffentlichen Leben sind längst auch in den kapita-
listischen Zentren an der Tagesordnung. Gleichzeitig 
werden die Produkte des Glücks und Wohlstands in 
den Warenlagern und Supermärkten durch Sicher-
heitsdienste, polizeilich-rechtliche Maßnahmen und 
Frontex¹ vor den Menschen „geschützt“. Im Weltmaß-
stab sind Bürgerkriege, ganze Elendsregionen, „failed 
states“ und tausende elendig sterbende Flüchtlinge die 
brutale Konsequenz dieser Ordnung. 

Die aktuelle Krise des Kapitalismus zeigt es besonders 
deutlich: Zwischen der Möglichkeit des Wohlstands 
und der sorgenfreien Versorgung aller und deren rea-
ler Verwirklichung steht das Argument des Marktes. 
Wo aber prallgefüllte Lagerräume und hungernde 
Menschen nebeneinander stehen, liegt doch eines auf 
der Hand: Es ist genug für alle da. Die Art der Produk-
tion und der Zugang zum gesellschaftlichen Reich-
tum erscheinen allerdings als in höchstem Maß unsin-
nig und den Menschen feindlich entgegenstehend. 
Eine völlig andere Organisierung der gesellschaftli-
chen Produktion jenseits des Kapitalismus ist möglich 
und die soziale Revolution längst überfällig.  Soziale 
Revolution – das heißt die kollektive Aneignung der 

gesellschaftlichen Produktion und Organisierung 
dieser jenseits der kapitalistischen Verwertungslogik, 
ausgerichtet an den Bedürfnissen  der Menschen und 
mit der Zielsetzung, die gesellschaftlich notwendige 
Arbeit gleichmäßig und sinnvoll zu verteilen und de-
ren Produkte und für alle Menschen zugänglich zu 
machen. 

Das sozialrevolutionäre Bündnis Frankfurt startet in 
diesem Zusammenhang mit seiner Beteiligung an der 
Demo am 30.01. seine Kampagne „3, 2, 1 … uns! Kapi-
talismus abschaffen!“. Mit dieser will es „Werbung für 
kollektive Aneignungs- und Besetzungsaktionen“ ma-
chen, die die Kluft zwischen der materiellen Möglich-
keit von Wohlstand für Alle und der kapitalistischen 
Wirklichkeit zum Angriffspunkt erklären. Alles wei-
tere zur Demo findet ihr unter www.krise.blogsport.
de

¹Europäische Agentur für die operative Zusammen-
arbeit an den Außengrenzen. Operiert gegen Flücht-
linge unter Missachtung von Menschen- und Flücht-
lingsrechten mit der Unterstützung europäischer 
Gelder auf den Gewässern des Mittelmeeres und 
Atlantiks.



Wie im Beitrag „Bildung und Wissenschaft im Kapitalismus“ 
in dieser Zeitung gezeigt, ist eine „unbedingte Universität“ 
(Derrida), in der sich Bildung und Wissenschaft rein und 
ohne äußere Bedingungen entwickeln können, nicht möglich. 
Eine solche Forderung kann keine alternative Hochschulpoli-
tik gegen die herrschenden Bildungsnotstände sein, vielmehr 
muss eine solche die Gesellschaftsbezogenheit der Hochschule 
immer mitreflektieren und sie gerade so gestalten, dass statt 
der fremden und einseitigen Vermittlung über den Markt 
ein bewusster Zusammenhang mit anderen Gesellschafts-
teilen geschaffen wird. Kann diese Emanzipation der Hoch-
schule bereits unter kapitalistischen Bedingungen beginnen? 
Diese Frage soll im folgenden Text aufgegriffen werden. 

Verallgemeinerter gesellschaftlicher Zugriff 
auf die Hochschule

Gesellschaftliche Zwecke stehen also nicht im Gegen-
satz zur Hochschule, vielmehr begründen sie sie erst. 
Zugleich sind sie aber auch innerhalb der Hochschule 
positiv zu nehmen, können in ihr doch Technologien 
entsprechend den Bedürfnissen der Arbeitenden, der 
Konsumierenden und der Gesellschaft entwickelt, 
der gesellschaftspolitische status quo kritisch reflek-
tiert und Lösungen für soziale Probleme erarbeitet 
werden. Eine solche Ausrichtung auf die Gesellschaft 
erfordert allerdings die Emanzipation vom dominan-
ten Gesellschaftsbezug auf Verwertungsinteressen. 
Dies kann sogar in der neoliberalen Ideologie selbst 
formuliert werden, insofern sie über sich hinausgetrie-
ben werden: Soll sich die Hochschule für die Gesell-
schaft als nützlich erweisen, dann müssen die vielen 
anderen Interessen, die in der Gesellschaft existieren, 
z.B. die der Lohnarbeiter_innen, der Rentner_innen, 
der Erwerbslosen, der Friedensbewegung oder öko-
logische Interessen, ebenso bestimmend sein. Der 
Eingang anderer Interessengruppen in wissenschafts-
politische Entscheidungen wurde bereits 1961 in der 
SDS-Hochschuldenkschrift gefordert. Dort heißt es, 

Emanzipatorische Hochschulpolitik 
unter kapitalistischen Bedingungen

dass die „interne Demokratisierung der Hochschulor-
ganisation“ ergänzt werden müsse „durch eine Veröf-
fentlichung, Rationalisierung und Demokratisierung 
der Willensbildung über wissenschaftspolitische Fra-
gen in den gesellschaftlichen Gruppen und Institutio-
nen, die ein legitimes Interesse an der Mitbestimmung 
der grundsätzlichen Schwerpunkte und Prioritäten in 
den Forschungs- und Bildungsbereichen haben, von 
denen ihre Arbeit und ihr Leben mitgeprägt werden“ 
(Wolfgang Nitsch u.a., Hochschule in der Demokra-
tie, Berlin/Neuwied 1965, S. 111). Es müssten also 
Gremien in den Hochschulen geschaffen werden, die 
solche gesellschaftlichen Gruppen und Institutionen 
versammeln und die etwa über die Ausrichtung von 
Forschung und Lehre, die Mittelvergabe, die Bil-
dungsstrukturen und über personelle Entscheidungen 
mitbestimmen können. Konkret könnten heute sogar 
die Hochschulräte, die gegenwärtig nur aus Vertre-
tern von Politik, Wirtschaft und Wissenschaft besetzt 
sind, dazu benutzt werden; die Argumentation für 
deren Erweiterung dürfte auch bei Vielen auf Gehör 
stoßen. Solche Gremien könnten insbesondere auch 
dazu benutzt werden, überhaupt Informationen über 
Probleme in der Gesellschaft in die Hochschule hin-
einzutragen. 

Einflussnahme über Forschungsprojekte

Die Einflussnahme der Wirtschaft auf die Hochschu-
le kommt aber gerade auch dadurch zustande, dass 
sie über die entsprechenden Mittel verfügt um For-
schungsprojekte zu finanzieren oder Professuren ein-
zurichten. Um dem etwas entgegenzusetzen, sollten 
daher für Interessensorganisationen gewisse Summen 
der Hochschulmittel zur Verfügung gestellt werden, 
über deren Verwendung die Organisationen je al-
lein entscheiden können. Mit Konzepten wie diesen 
könnten für Bildung andere Zwecksetzungen maß-
geblich werden, die vielleicht nicht unbedingt einem 

wirtschaftlichen, aber einem gesellschaftlichen Inter-
esse entsprechen; so eine „Erziehung zur Mündigkeit“, 
in der die Fähigkeit zu kritischer Reflexion und selb-
ständigem Handeln erworben wird, oder ein grund-
sätzlich interdisziplinär angelegtes Studium, in dem 
Verknüpfungen mit anderen Wissenschaften und den 
sozialen Kontexten der Theorien hergestellt werden. 

Die Wahrheit in der Ideologie: Für die Au-
tonomie der Hochschule

Andererseits trifft die Forderung nach Autonomie 
und Zweckfreiheit der Hochschule durchaus etwas 
Richtiges. Wie in allen anderen Gesellschaftsberei-
chen müssen diejenigen, die sich in der Hochschule 
Wissen erarbeiten, sich in ihrer Tätigkeit nach ihren 
Bedürfnissen und Interessen selbst bestimmen können. 
Zugleich haben Wissenschaft und Bildung auch eine 
eigene Logik, so dass es auch nicht sinnvoll wäre, ihre 
Ziele und Verfahrensweisen in einer gesellschaftlichen 
Vereinbarung vollständig zu definieren. Die Hoch-
schule muss daher so eingerichtet werden, dass beide 
Interessen für den Fall ihrer Divergenz miteinander 
vermittelt werden können, z.B. indem die Gesellschaft 
nur allgemeine Vorgaben etwa zur Zahl und Form der 
benötigten Spezialisten, zum benötigten Wissen oder 
zur materiellen Ausstattung der Hochschule macht, 
während die Hochschule in diesem bindenden Rah-
men Bildung und Wissenschaft im Einzelnen selb-
ständig gestalten kann. Letzteres kann aber nur grobe 
Orientierung bieten, da natürlich die Hochschule 
in allen beschriebenen Vorgaben mitreden können 
muss. Eine Autonomie dieser Form kann aber nicht in 
dem autoritären Präsidialregime bestehen, zu dem die 
Hochschulstrukturen sich gegenwärtig entwickeln. 
Wenn tatsächlich diejenigen, die in Bildung und Wis-
senschaft tätig sind, über sich selbst bestimmen sollen, 
ist auch die innere Demokratisierung der Hochschule 
erforderlich. Die Weisungshoheit des Präsidiums wie 

Emanuel Kapfinger und Thomas Sablowski beschäf-
tigen sich in diesem Artikel mit einer Analyse des 
Verhältnisses von Wissenschaft und Bildung im Zu-
sammenhang von kapitalistischen Produktionswei-
sen. Diese Analyse dient einem doppelten Zweck. 
Es geht sowohl um die Kritik der Verhältnisse an den 
Hochschulen, als auch um die Kritik an idealistischen 
Alternativvorstellungen, die auf „unbedingte Univer-
sitäten“ zielen. Aufbauend auf der SDS-Hochschul-
denkschrift von 1961 und Ideen zur Universität von 
Jacques Derrida, der eine „unbedingte Uni“, dadurch 

„Bildung und Wissenschaft im Kapitalismus“ (Zusammenfassung)

kennzeichnete, „dass sie bedingungslos, von jeder 
einschränkenden Bedingung frei sein sollte“, entwi-
ckeln die Autoren ihre Standpunkte zu einem wider-
sprüchlichen Verhältnis. In drei Abschnitte unterteilt 
wird zuerst eine Ökonomiekritik von Bildung und 
Wissenschaft in ihrer Widersprüchlichkeit dargelegt, 
zweitens folgt eine Analyse der Auswirkungen von 
Form und Funktion der Bildung auf die Individuen. 
Abschließend wird ein kultureller Horizont skiz-
ziert, der mittels „Emanzipation der Individuen oder 
[…] Sicherung der natürlichen Lebensbedingungen“ 

Zwecke in Betracht zieht, die „der Profitproduktion 
und der Reproduktion von Herrschaft“ entgegenge-
halten werden können.
Somit bietet die Analyse nicht nur einen Einblick und 
eine Begründung, warum „[d]ie Hochschulreformen 
der letzten zehn Jahre […] mit einer neuen Phase kapi-
talistischer Entwicklung verbunden [sind] und […] nur 
in diesem Kontext begriffen werden“ können, sondern 
verweisen darüber hinaus auch auf Perspektiven für 
ein emanzipatorisches Bildungsverständnis.

>>> der Artikel „Bildung und Wissenschaft im Kapitalis-
mus“ von Emanuel Kapfinger und Thomas Sablowski  ist 
zu finden auf: http://diskussionsforum.blogsport.de  Texte & 
Materialien  
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der Ordinarien sowie die Abhängigkeit der Studieren-
den und des Mittelbaus von ihren „Vorgesetzten“ wäre 
abzubauen zugunsten selbstbestimmter Organe sowie 
Studien- und Wissenschaftsstrukturen. 

Vergesellschaftung der Hochschule von 
innen

Allerdings sollte eine vergesellschaftete Hochschu-
le nicht bei diesem äußerlichen Interessenausgleich 
stehen bleiben. In ihm können sich Gesellschaft und 
Hochschule nur in einem gegenseitigen Nutzungs-
verhältnis befinden. Die Hochschule muss eine Form 
von Selbstbestimmung erhalten, in der sie sich von 
sich aus auf gesellschaftliche Zwecke hin orientiert. Es 
müssen dafür statt der derzeitigen Schließungsmecha-
nismen wie der Beschränkung des Hochschulzugangs, 
den individualisierten und abhängigen Karrierewegen 
oder ausgrenzenden Räumlichkeiten Strukturen ge-
schaffen werden, in denen andere gesellschaftliche 
Bereiche in den Bildungs- und Wissenschaftsprozess 
integriert werden. Dies kann erreicht werden, indem 
die Hochschule zu einem Ort wird, der für alle offen 
ist, die sich bilden oder wissenschaftlich tätig sein wol-
len. Für diese ganz unterschiedlichen Interessen an 
Bildung und Wissenschaft reicht es allerdings nicht, 
die formelle Voraussetzung zu schaffen und die Im-
matrikulation auch ohne Abitur möglich zu machen. 
Es muss auch verallgemeinerte Bildung und Wissen-
schaft geschaffen werden. 

Drei Gedanken

Hierzu drei Gedanken, die noch konkretisiert werden 
müssen, aber prinzipiell an den Hochschulen lokal 
eingefordert werden können: a) In jeder Hochschule 
sollen Räumlichkeiten vorgehalten werden, in denen 
alle Gruppen und Individuen, die von sich aus und un-
entgeltlich Wissenschaft betreiben oder Seminare an-
bieten wollen, dies tun können. Die Veranstaltungen 
sollten gleichberechtigt neben den regulären stehen 
und u.a. im Vorlesungsverzeichnis aufgeführt werden. 
b) Wie es in den Wirtschaftswissenschaften schon 
länger praktiziert wird, sollten Lehrstellen für Hoch-
schulexterne eingerichtet werden, die keine wissen-
schaftliche Qualifikation, aber Praxiserfahrung oder 
entsprechende Kenntnisse aufweisen. Dies jedoch 
nicht nur für Vertreter_innen aus der Wirtschaft, son-
dern aus allen Gesellschaftsbereichen. c) Weiterhin 
sollten Kurse von Seiten der Hochschule oder in diese 
integrierter Institutionen angeboten werden, die für 
nichtstudentische Individuen von Interesse und Re-
levanz sind. So etwas existiert auch schon, z.B. in der 
Frankfurter Akademie der Arbeit, in der sich Gewerk-
schaftsmitglieder ein Jahr in sozialen und arbeitsrecht-
lichen Fragen schulen können. 
Mit solchen Strukturen wäre eine innere Vergesell-
schaftung der Hochschule möglich, es wären zahlrei-

che Möglichkeiten geschaffen, dass Studierende und 
Forschende in einen Austausch mit Menschen aus an-
deren Bereichen treten können. Gleichzeitig wäre da-
mit ein anderes gesellschaftliches Interesse befriedigt, 
nämlich das an allgemeiner Teilhabe an Bildung und 
Wissenschaft. Wirkliche Vergesellschaftung wäre dies 
aber auch nur, insofern der gesamte Nutzerkreis der 
Hochschule über ihre Entwicklung bestimmt; d.h. es 
wäre nicht nur die Viertelparität für die vier bestehen-
den Statusgruppen, sondern eine demokratische Form 
für alle, die in der Hochschule tätig sind, zu finden. 
Diese eher subversive Vergesellschaftung der Hoch-
schule wäre aber auch noch in anderer Weise nötig: 
Die eingangs geforderte Mitbestimmung gesellschaft-
licher Interessen an der Hochschule in Form von 
organisierten Interessensgruppen schließt nämlich 
selbst wieder die in den Interessensgruppen organi-
sierten Individuen und überhaupt organisierte Inter-
essen aus, welche gerade die am meisten bedrängten 
Gesellschaftsbereiche umfassen. So gibt es etwa keine 
Organisationen für illegalisierte migrantische Arbei-
ter_innen oder für Frauen in sogenannter Reproduk-
tionsarbeit. Es gibt niemanden, der deren Interessen 
in Hochschulgremien vertreten könnte. Nur insofern 
die Hochschule in Lehre, Bildung und Forschung für 
alle geöffnet und von dieser verallgemeinerten Nut-
zergemeinschaft verwaltet wird, können solche par-
tikularisierten und subalternen Interessen Eingang in 
die Tätigkeiten an der Hochschule finden. 

akademische Wissenschaft

Aber die akademische Wissenschaft wird überhaupt 
in einer Logik betrieben, die die Schließung gegen-
über nichtakademischer Wissenschaft hervorruft. Sie 
folgt, gezwungen durch Mittelvergabe und Karriere-
optionen, Gütekriterien wie einem Zitationsindex, 
der Länge der Publikationsliste, der Summe einge-
holter Drittmittel, der Zahl besuchter Tagungen oder 
internationaler Korrespondenzen. Immer gelten diese 
Quantifizierungen dabei nur für „wissenschaftliche“, 
d.h. akademisch anerkannte Projekte, Beziehungen, 
Publikationen. Ähnliche Mechanismen gelten für die 
akademische Bildung. Sie alle zwingen zu einer sich 
verselbständigenden sinnfreien Multiplikation von 
Wissen, das keine Entwicklung kennt und das nur 
äußerliche Kriterien wie den direkten Nutzen oder 
die reibungslose Einordnung in einen bestimmten 
Geschmack hat. Eine kritische Reflexion von Gesell-
schaft ist der Wissenschaft und Bildung hierdurch 
nicht möglich; ebenso sind sie aber von der sozialen 
Praxis durch die bloße Wertigkeit akademisch an-
erkannter Äußerungen gekappt. Zusammenarbeit 
mit wissenschaftlichen Arbeitskreisen außerhalb 
der Hochschule gilt nicht als akademische Leistung, 
sondern als private Nebentätigkeit. So werden solche 
Projekte vom Wissenschaftsprozess in der Hochschu-
le ausgeschlossen, während die Wissenschaft einen 

weiteren blinden Fleck für gesellschaftliche Belange 
erhält. Auch hier müssten die Strukturen also geän-
dert werden. Die Mittelvergabe darf nicht mehr an 
Kriterien wie die oben genannten geknüpft werden, 
sie muss an inhaltliche Kriterien gebunden werden, 
die daher auch nur wissenschaftsintern von Angehöri-
gen des Fachs erarbeitet und geprüft werden können. 
Ebenso muss das Monopol der akademischen Titel 
bei der Vergabe von Stellen an den Hochschulen ge-
brochen werden, das in vielfacher Weise akademische 
Distinktion und Elitenbildung befördert. 

Emanzipation der Hochschule nicht ohne 
die der Gesellschaft

Die hier dargestellten Vorschläge zur Vergesellschaf-
tung der Hochschule sind in keiner Weise systemtran-
szendent. Immer noch bestünde die Abhängigkeit 
von der Finanzierung durch den Staat, der in seinen 
Kultur- und Gesellschaftsaufgaben der kapitalisti-
schen Ökonomie unterliegt, andererseits in der beste-
henden Gesellschaft die einzige Instanz ist, an die man 
sich mit den hier beschriebenen Anliegen zur Ver-
gesellschaftung der Hochschule wenden kann. Die 
Hochschulen werden so auch ihre oben beschriebe-
nen Funktionen der Erzeugung verwertbaren Wissens 
und verwertbarer Bildung, der Herrschaftssicherung, 
Disziplinierung und Selektion nicht los. Indem diese 
Vorschläge aber in dieser Weise systemimmanent blei-
ben, sind sie anschlussfähiger an gegenwärtige Interes-
sen und  insofern auch realisierbar. Gleichzeitig werden 
Strukturen geschaffen, die den kapitalistischen Funk-
tionen der Hochschule entgegenarbeiten und eine re-
ale Verbindung der Menschen in Ansätzen herstellen. 
Indem diese Strukturen weiterentwickelt werden und 
ähnliche Prozesse in vielen Gesellschaftsbereichen 
durchgeführt werden, könnte sich eine Loslösung der 
menschlichen Beziehungen von Verwertungszwän-
gen und Geldvermögen ergeben. Dafür ist aber, wie 
in der Wirtschaft die Unabhängigkeit von Verwer-
tungskreisläufen, an der Hochschule die Unabhän-
gigkeit von der staatlichen Alimentierung nötig. Die 
Hochschule bräuchte hierzu auch eine stoffliche Be-
ziehung zu anderen Lebensbereichen. Deshalb ist ihre 
Emanzipation nicht getrennt von der Emanzipation 
der Gesellschaft zu denken. Erst wenn die Menschen 
in freier Assoziation ihr Leben selbst bestimmen, wird 
auch die Hochschule in allen ihren Beziehungen den 
Nutzen ihrer Mitglieder und der Gesellschaft als ihren 
Zweck haben. 

Emanuel Kapfinger
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Anarchie 
Möglicher Gesellschaftszustand der Herrschaftslosig-
keit ohne den Verlust des sozialen Miteinanders. Nach 
Kant: „Freiheit und Gesetz ohne Gewalt“.

AStA (Allgemeiner Studierendenausschuss)
Die Exekutive der studentischen Interessensvertre-
tung und Teil → der Verfassten Studierendenschaft. 
Der AStA-Vorstand wird vom → StuPa (Studieren-
denparlament) berufen und ernennt die Referent_in-
nen. (www.asta.uni-frankfurt.de).

Autokratische Hochschule
Steht im Gegensatz zur demokratischen Hochschu-
le. Die Entscheidungshoheit liegt bei einem kleinen 
Teil des universitären Organisationsapparates. An der 
Goethe-Universität wäre dies Präsidium, Senat, Hoch-
schulrat und Stiftungskuratorium.

Basisdemokratie
Form der direkten Demokratie, die ohne Repräsen-
tanten auskommt und bei der alle gleiches Stimm-
recht haben.

Besetzung
Direkte Protestaktion, bei der sich ein Raum wieder-
angeeignet wird, der dem Gemeinwesen zuvor durch 
Privateigentum oder exklusive Nutzung vorenthalten 
worden war.

Bildung, freie 
Zugang für jede_n zum Bildungssystem, Ausbildung 
der Fähigkeit zur kritischen Auseinandersetzung mit 
bestehenden Strukturen. 

Bologna-Prozess
1999 von 29 Ländern der EU beabsichtigtes Verfahren 
zur Vereinheitlichung des europ. Hochschulwesens. 
Das verabschiedete Papier beruht beinahe vollständig 
auf dem 1995 entwickelten Konzept des „European 
Round Table of Industrialists” (ERT). Die Vertreter_
innen der daran beteiligten Konzerne beklagen, dass 
das „Bildungssystem noch immer nicht vollständig 
auf die Bedürfnisse der europäischen Wirtschaft abge-
stimmt” sei (Education for Europeans – Towards the 
Learning Society, S. 11). Alle Absprachen im Zuge 
des Bologna Prozesses sind lediglich Absichtserklä-
rungen und kein bindender Vertrag. Für die konkrete 
Umsetzung der Absichten ist die jeweilige Bildungs-
politik der Verwaltungseinheiten und weitestgehend 
die Bildungseinrichtung selbst verantwortlich.

Casino
Mittig liegendes Gebäude auf → dem I. G. Farben-
Gelände; genutzt als Mensa, für Lehrveranstaltungen, 
zu repräsentativen und kommerziellen Zwecken. Im 
Zeitraum vom 30.11. bis 02.12.2009 von Student_in-
nen besetzt, alternativ und für die freie Bildung gestal-
tet und unter Einsatz von Polizei geräumt (→ Beset-
zung/Räumung).

Streik ABC

CIRCA (Clandestine Insurgent Rebel Clown 
Army)
Eine politisch linke Gruppe von Aktivist_innen, die 
sich als Clowns verkleiden und mit gewaltfreien Ak-
tionen auf Demonstrationen die Autorität der Ord-
nungsmacht in Frage stellen.

Gewerkschaft
Zusammenschluss zur Vertretung von Arbeitneh-
mer_inneninteressen.

I. G. Farben
Großchemiekonzern, der eng mit der nationalsozia-
litischen Regierung kooperierte und das in den Ver-
nichtungslagern eingesetzte Giftgas Zyklon B produ-
zierte. Der Konzern setzte über 20000 Zwangsarbeiter 
im Auschwitz-Lager Buna-Monowitz ein. Das Haupt-
verwaltungsgebäude der „Interessengemeinschaft“ 
Farben AG und das dazugehörige Gelände ist Teil des 
Universitätscampus.

Kessel
Polizeitaktik um Demonstrant_innen einzukreisen, 
zu isolieren und festzuhalten.

Kriminalisierung
Personen oder Handlungen in der Öffentlichkeit als 
verbrecherisch darstellen.

Neuer Campus
Neuer Standort der Uni-Frankfurt, bestehend aus den 
ehemaligen Hauptverwaltungsgebäuden der  → I. G. 
Farben und Neubauten im Frankfurter Stadtteil West-
end.

Norbert Wollheim
Wurde 1943 nach Auschwitz deportiert und leistete 
Zwangsarbeit für → den I. G. Farben-Konzern. Er war 
der erste Zwangsarbeiter, der den Konzern auf Zah-
lung von Schmerzensgeld verklagte.

Norbert-Wollheim-Universität 
Am 02.12.2009 wurde die Goethe-Universität umbe-
nannt in Norbert Wollheim Universität. Nach → der 
Räumung → des Casinos wurde sie am 15.01.2010 wie-
dereröffnet. Der Name steht für eine kritische Ausein-
andersetzung mit der NS-Vergangenheit → des Neuen 
Campus. Im Rahmen des Bildungsstreiks in Frankfurt 
aus den alternativen Seminaren hervorgegangen, stellt 
die NWU ein offenes Projekt im Sinne einer freien 
Universität dar.

Ökonomisierung
Ausrichtung von Lebensbereichen auf ihre markt-
wirtschaftliche Verwertbarkeit. Im Bildungsbereich 
ist damit die Umstrukturierung im Sinne einer Profit-
steigerung und Wettbewerbsfähigkeit einerseits und 
die Einflussnahme von Konzernen und Lobbyisten 
andererseits gemeint.

Ordnungsparagraph
Seit 2006 im hessischen Hochschulgesetz verankerte, 
Berechtigungsgsrundlage dafür, Student_innen ein-
facher zu exmatrikulieren, falls sie „gegen die innerbe-
triebliche Ordnung der Hochschule verstoßen“ (§59-
HHG). Läßt großen Interpretationsspielraum zu und 
ermöglicht dadurch ein hohes Maß an Willkür für das 
Präsidium.

Poelzig-Ensemble
Ist die vom ehemaligen Universitätspräsidenten 
Meißner eingeführte Bezeichnung → des I. G. Farben-
Komplexes .Die Umbenennung verschleiert die NS-
Vergangenheit des Geländes. Hans Poelzig ist der Ar-
chitekt der in den 20er Jahren errichteten Bauten.

Präsidium, universitäres
Universitätsleitung bestehend aus Präsident_in, 4 Vi-
zepräsident_innen und Kanzler_in. Hat gegenüber 
den demokratischen Gremien den letzten Jahrzehn-
ten an Macht zugenommen (→ Autokratische Hoch-
schule).

Räumung
Polizeiliche Folgemaßnahme, um eine Besetzung auf-
zulösen, wenn der Aufforderung nicht nachgekom-
men wird, die besetzte Zone zu verlassen. Besetzer_
innen werden dabei gewaltsam aus dem angeeigneten 
Gebäude entfernt.

Repression
Kann vielfältige Formen annehmen. Repression zielt 
darauf, Widerstände gegen einen Regelkodex durch 
Formen psychischer oder körperlicher Gewalt zu 
unterdrücken. Dies kann bespielsweise Polizeigewalt 
sein, Beschneidung finanzieller Mittel, Überwachung 
oder → Kriminalisierung.

Soziale Revolution
Streben nach einem gesamtgesellschaftlichen Wandel 
hin zu einer Welt, die als gerechter und menschlicher 
vorgestellt wird (→ Anarchie).

Solidarität
Verbundenheit und Unterstützung basierend auf ge-
meinsamen Wertvorstellungen.

Stiftungsuniversität
Ist die Goethe–Universität seit Januar 2008. Eine Stif-
tungsuniversität wird durch eine öffentlich-rechtliche 
oder eine private Stiftung getragen. Dies geht einher 
mit der Einflussnahme der Geldgeber_innen auf 
Lehre und Forschung (→ Ökonomisierung) im Un-
terschied zum historischen Stiftungsprinzip, welches 
eher dem Ideal folgte, dass eine unabhängige Bildung 
zu aufgeklärtem Denken führt.



Jeden Montag 18 Uhr, 
Protestbüro im Studierendenhaus, Campus Bocken-
heim Protestplenum

11.02.2010, 14 Uhr, 
Campus Bockenheim
Demo Jahrestag der Iranischen Revolution 1979

17.02.2010, 14-16 Uhr
RadioX Protest-Sendung

04.02.2010, 18 Uhr, 
DGB Jugendhaus Frankfurt
Vernetzungstreff en – Schüler, Studierende, Azu-
bis, Gewerkschaft en

05-07.02.2010 
Bielefeld
Bundesweites Bildungsstreik-Vernetzungstref-
fen – www.unserebildung.de

20.02.2010, 13 Uhr,
Uni MarburgHessenplenum

11.-13.03.2010
Gegengipfel zum Bologna Jubiläums Gipfel in 
Wien

01.-06.06.2010
Education Congress in Bochum
http://educationcongress.eu

07.06.2010
Aktionszeit des Bildungsstreiks

09.06.2010
Dezentraler Demotag

12.06.2010
Aktionstag „Wir zahlen nicht für eure Krise“

17-19.06.2010
Bildungsgipfel

25.-27.06.2010
Hessenkongress – Bildungsstreik Vernetzung

Termine
Internetseiten
www.bildungsstreik-ff m.de
http://norbertwollheimuniversitaet.blogsport.de
http://diskussionsforum.blogsport.de/
www.bildungsstreik.net
www.schuelerstreik-ff m.tk

Social Communitys
StudiVz: Profi l: Bildung braucht Raum und Zeit
StudiVz: Gruppe: Bildungsstreik FFM
SchuelerVz: Schueler Streik
Facebook Profi l: Frankfurt Protest
Facebook Seite: FFM - Die Uni brennt
Twitter: BSFFM, #ff mbrennt

Email
 ff mdieunibrennt@gmx.de

Impressum
AK Zeitung des Protestplenums 
Kontakt: akinfo.bsff m@googlemail.com

Herzlichen Dank an BechtleDruck Esslingen

Kontakte

Studierendenhaus Uni-Frankfurt
Studentisch-selbstverwalteter Raum, Sitz des → AStA 
und der Hochschulgruppen. Zentral auf dem Bo-
ckenheimer Gelände gelegen. Raum für kulturelle 
Aktivitäten jeglicher Art. Auf → dem Neuen Campus 
bis frühestens 2015 nicht vorhanden und am äußers-
ten Rand des Campus geplant.

StuPa (Studierendenparlament)
Von den Studierenden per Listenwahl gewähltes Gre-
mium. Das StuPa wählt den Vorstand → des  AStA und 
beschließt über die Satzung, sowie den Haushalt der 
Studierendenschaft .

Studiengebühren
Betrag, den Studierende mancher Bundesländer re-
gelmäßig entrichten müssen, um am Studium teilneh-
men zu dürfen. Verstößt jedoch gegen das Recht auf 
Bildung gemäß des UNO-Paktes: „der Hochschulun-
terricht auf jede geeignete Weise, insbesondere durch 
allmähliche Einführung der Unentgeltlichkeit, jeder-
mann gleichermaßen entsprechend seinen Fähigkei-
ten zugänglich gemacht werden muß“ (Artikel 13.2.c 
UNO-Pakt I).

Vandalismusvorwurf
Vorwurf der blinden Zerstörung als Selbstzweck wäh-
rend der Besetzung → des Casinos.
Bezieht sich auf Wandbemalungen und gab daher An-
stoß zu einem Diskurs darüber, wie und warum eine 
solche, eigentlich schöpferische, Tätigkeit als zerstö-

rend verstanden werden kann.

Verfasste Studierendenschaft 
Selbstverwaltung von Studierenden in Form einer 
rechtlichen Körperschaft , die über ihre Finanzen in 
einem bestimmten Rahmen selbst verfügen kann und 
sich zur Selbstorganisierung eine eigene Satzung geben 
kann. In allen Bundesländern vorhanden und nur in 
Bayern und Baden-Württemberg gesetzlich verboten. 
Studierende in diesen Bundesländern sind dadurch 
entmündigt und in ihrer (Hochschul-)politischen 
Handlungsfähigkeit von Grund auf eingeschränkt.

Verschulung
An schulische Organisationsformen erinnernde 
Strukturierung des Studiums. Sie zeigt sich z.B. in Ein-
schränkung der Studienselbstgestaltung, gesteigerter 
Leistungs- und Anwesenheitsüberprüfung und steht 
im Widerspruch zur → freien Bildung.

Vernetzung 
Kontaktaufnahme und Teilzusammenschluss zwecks 
Interessensdurchsetzung.

VoKü (Volxsküche)
Eine autonom organisierte Mitmach-Küche auf vega-
ner Basis, bei der die Mahlzeiten zum Solipreis ausge-
geben werden, denn: ohne «Mampf, kein Kampf».

VV (Vollversammlung)
Einberufung aller Mitglieder einer Institution oder 

Gemeinschaft .

Weiße Wand
Symbolisiert die Politik → der Repression gegen freie 
Meinungsäußerung und Mitgestaltung in öff entli-
chen Gebäuden. 

Zaun
hier: Abgrenzungsmaßnahme → des I. G. Farben-Cam-
pus vom restlichen Stadtgebiet.Vollzug einer symboli-
schen und auch realen Distanzierung der Universität 
vom umgebenden gesellschaft lichen Kontext.

Zeit und Raum 
Sind Schlagwörter des Bildungsstreiks. Sie verknap-
pen in zwei Schlagworten grundlegende Th emen: 
einmal → die Ökonomisierung des Studiums und 
der damit verbundene Mangel an Zeit (Regelstudi-
enzeiten, Zeitdruck, Verkürzung der Studiengänge) 
und zum anderen der Mangel an Raum (überfüllte 
Seminare und Vorlesungen, zu wenig Lehrpersonal, 
schwindende Auswahl im Studienangebot, erschwer-
te der Nutzung der universitären Räumlichkeiten für 
Studierende).


