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Vorwort zum Titelbild 
 
„Das Bedenklichste in unserer bedenklichen Zeit ist, dass 

wir noch nicht denken“1, so Heidegger in seiner im 
Wintersemester 1951/52 gehaltenen Vorlesung unter dem 
Titel „Was heißt Denken?“. Um in das zu gelangen, was 
wir Denken heißen, sei die Bereitschaft von Nöten, denkend 
in das Denken zu kommen und es somit zu erlernen. Das 
Wort „Studium“ stammt ab vom lateinischen studere: 
„(nach etwas) streben, sich (um etwas) bemühen“; die 
Bemühung um und das Streben nach als StudentIn an einer 
Universität bedeutet demnach: sich im Denken von 
Denkern zu bewegen und in dieser nachvollziehenden 
Denk-Bewegung das Denken selbst zu erlernen. Doch 
bewegt sich dieses Denken stets auf wackligem Boden: der 
eine Denker widerspricht dem anderen; manche Denkarten 
scheinen sich zusammenfügen zu lassen, doch erweisen 
sich im kleinsten Detail dann doch wieder als nicht 
synthetisierbar. Deshalb bedeutet das Studium aufgrund der 
großen, schier unendlichen Auswahl an Möglichkeiten der 
Beschäftigung mit dem Denken auch stets ein Irren durch 
Denksysteme, in die hinein man sich zuallererst einmal 
verirrt und in denen man sich zurechtzufinden versucht. So 
begab sich Heidegger in seiner Vorlesung „Was heißt 
Denken?“ in Nietzsches Denken: „>>Die Wüste wächst: 
weh dem, der Wüsten birgt!<<“ Wem gilt dieses >>weh<<? 
Hat Nietzsche hier an sich selbst gedacht? Wie, wenn er 
gewusst hätte, dass gerade sein Denken erst eine 
Verwüstung bringen müsse, inmitten derer einmal und 
anderswoher hier und dort Oasen aufgehen und Quellen 
springen? Wie wenn er gewusst hätte, dass er ein 
vorläufiger Übergang sein müsse, voraus- und 
zurückweisend und darum überall zweideutig, sogar noch in 
der Art und im Sinne des Übergangs?“2 „Die Wüste 
wächst“ – dieser Satz Nietzsches steht nach Heidegger im 
unmittelbaren Zusammenhang mit dem Übermenschen. 
Dieser sei aber keiner, der über anderen stünde, sondern ein 
Mensch des Übergangs: ein Mensch der zurückzeigt auf 
das, wovon aus er übergeht und ein Hin-Weisen auf das, 
wozu er überzugehen vermöchte. „Der Mensch ist, wenn er 
nicht bei der Art des bisherigen Menschen stehen bleibt, ein 
Übergang; er ist eine Brücke; er ist >>ein Seil, geknüpft 
zwischen Tier und Übermensch<<. Dieser ist, streng 
gedacht, die Gestalt des Menschen, zu der der 
Hinübergehende übergeht.“3 Doch welchen „letzten 
Menschen“ (Nietzsche)  trachtet der Übermensch zu 
überwinden? Heideggers Lehrer Edmund Husserl stellt im 
frühen zwanzigsten Jahrhundert die Frage, inwiefern eine 
„Krisis der europäischen Wissenschaften“ besteht und wie 
diese „als Ausdruck der radikalen Krisis des europäischen 
Menschentums“ zu verstehen sei.4 Er beschreibt die 
Entwicklung der Wissenschaften als eine höchst kritische, 
da durch die Festlegung auf die methodologischen 
Prämissen der naturwissenschaftlichen, speziell der 
mathematischen und der physikalischen Wissenschaften, 
der Urbezug zur Sinnfrage des gesamten 
Wissenschaftsbetriebes verloren gegangen sei: „Bloße 
Tatsachenwissenschaften machen bloße 
Tatsachenmenschen.“5 Sind die letzten Menschen solche 
bloßen Tatsachenmenschen? Menschen, die nicht im 
Denken sind, weil sie sich auf das bloß Vorhandene stützen 
und nicht hinter diese Tatsachen zurück und über sie hinaus 

                                                 
1 Heidegger (1984), S. 6. 
2 Heidegger (1984), S. 32f. 
3 Heidegger (1984), S. 41. 
4 Vgl.: Husserl (1996), S. 1. 
5 Husserl (1996), S. 4. 

fragen und denken können – oder wollen? Lassen wir uns 
im Anschluss an diese Frage in Adornos und Horkheimers 
Denken stoßen: 
„Was als Triumph subjektiver Rationalität erscheint, die 
Unterwerfung alles Seienden unter den logischen 
Formalismus, wird mit der gehorsamen Unterordnung der 
Vernunft unters unmittelbar Vorfindliche erkauft. Das 
Vorfindliche als solches zu begreifen, den Gegebenheiten 
nicht bloß ihre abstrakten raumzeitlichen Beziehungen 
abzumerken, bei denen man sie dann packen kann, sondern 
sie im Gegenteil als die Oberfläche, als vermittelte 
Begriffsmomente zu denken, die sich erst in der Entfaltung 
ihres gesellschaftlichen, historischen, menschlichen Sinnes 
erfüllen – der ganze Anspruch der Erkenntnis wird 
preisgegeben. Er besteht nicht im bloßen Wahrnehmen, 
Klassifizieren und Berechnen, sondern gerade in der 
bestimmenden Negation des je Unmittelbaren. Der 
mathematische Formalismus aber, dessen Medium die Zahl, 
die abstrakteste Gestalt des Unmittelbaren ist, hält statt 
dessen den Gedanken bei der bloßen Unmittelbarkeit fest. 
Das Tatsächliche behält recht, die Erkenntnis beschränkt 
sich auf seine Wiederholung, der Gedanke macht sich zur 
bloßen Tautologie. Je mehr die Denkmaschinerie das 
Seiende sich unterwirft, um so blinder bescheidet sie sich 
bei dessen Reproduktion. Damit schlägt Aufklärung in die 
Mythologie zurück, der sie nie zu entrinnen wußte. Denn 
Mythologie hatte in ihren Gestalten die Essenz des 
Bestehenden: Kreislauf, Schicksal, Herrschaft der Welt als 
die Wahrheit zurückgespiegelt und der Hoffnung entsagt.“6 
Doch es besteht noch Hoffnung – ihr Weg ist der Weg in 

das Denken, aus dem „einmal und anderswoher hier und 
dort Oasen aufgehen und Quellen springen“7. 
„Aufklärung vollendet sich und hebt sich auf, wenn die 
nächsten praktischen Zwecke als das erlangte Fernste sich 
enthüllen, und die Länder, >>von denen ihre Kundschafter 
und Zuträger keine Nachricht bringen<<, nämlich die von 
der herrschaftlichen Wissenschaft verkannte Natur, als die 
des Ursprungs erinnert werden. Heute, da Bacons Utopie, 
daß wir >>der Natur in der Praxis gebieten<< in 
tellurischem Maßstab sich erfüllt hat, wird das Wesen des 
Zwanges offenbar, den er der unbeherrschten zuschrieb. Es 
war Herrschaft selbst. In ihre Auflösung vermag das 
Wissen, in dem nach Bacon die >>Überlegenheit des 
Menschen<< ohne Zweifel bestand, nun überzugehen. 
Angesichts solcher Möglichkeit aber wandelt im Dienst der 
Gegenwart Aufklärung sich zum totalen Betrug der Massen 
um.“8 
 

(Steven Heller) 
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Editorial 
 
Hallo liebe Studierende der Erziehungs- 
wissenschaften, ihr habt lange auf unsere dritte 
Ausgabe gewartet – das Warten hat endlich ein Ende: 
Halleluja! Seit der letzten Ausgabe sind – wieder mal 
– unerfreuliche Dinge an unserer Universität 
geschehen. Unser Uni-Präsident hat innerhalb von 
wenigen Wochen durchgepeitscht, dass die Goethe-
Universität zu einer Stiftungsuni mutieren soll. Noch 
ist dieses Vorhaben Steinbergs nicht ganz umgesetzt, 
deshalb ist es nicht einfach darüber zu diskutieren, ob 
und wenn ja was falsch läuft, zumal die Pläne und 
ihre Umsetzung nicht wirklich klar sind. Befremden 
muss aber auf jeden Fall die Eile, mit der die 
Unileitung vollendete Tatsachen schaffen will. Es 
zeugt unserer Ansicht nach doch von einem etwas 
verqueren Demokratieverständnis, wenn 
KritikerInnen von vornherein als Querulanten abgetan 
werden. Auch der Kampf gegen die Studiengebühren 
ist noch nicht vorbei! Aktive Studierende haben einen 
Gebührenboykott initiiert, die geplanten 
Studiengebühren sollen erst mal auf ein 
Treuhandkonto eingezahlt werden. Dieser 
Gebührenboykott kann aber nur erfolgreich sein, 
wenn viele sich daran beteiligen!   
Aus diesem Grund haben wir uns von der FEBB 
dafür entschieden in einem unserer Artikel darüber zu 
berichten, wie ihr selbst aktiv werden könnt. Daneben 
haben wir selbstverständlich wie immer ein buntes 
Spektrum an interessanten Themen für euch 
zusammengestellt. Nachdem wir in den letzten zwei 
Ausgaben Interviews mit Professoren unseres 
Fachbereiches geführt haben, kommen dieses Mal 
drei Damen des Turmcafés im Erdgeschoss zu Wort – 
worüber wir uns besonders freuen, denn schließlich 
sind sie es, die für unser leibliches Wohl sorgen und 
an vielen Tagen mittels Kaffee in diversen 
Variationen unsere Studierfähigkeit „aktivieren“. 
Passend zum 50. Geburtstag der EU darf natürlich 
auch bei uns eine Lobpreisung nicht fehlen, 
wohingegen ein eher kritischer Blick zurück auf die 
Fußballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland und 
den damit verbundenen Nationalismus geworfen 
wird.  
Die neue FEBB enthält des Weiteren einen Artikel 
über den Frankfurter Philosophen Theodor W. 
Adorno und dessen Denken über die Pädagogik – ein 
Denken, dass im Kontext von EU, Nationalismus, 
Stiftungsuniversität, Studiengebühren erneut seine 
Relevanz und Aktualität bezeugt. 
Zur Unterhaltung warten wir auch wieder mit 
Kurzgeschichten, einer Satire, Ausgehtipps und 
fröhlichen Bildchen auf, damit das Ganze ein 
bisschen aufgelockert wird.  
Vielleicht inspiriert euch diese Ausgabe ja auch dazu, 
dass ihr selbst produktiv werden wollt. Wir laden auf 
jeden Fall alle Interessierten herzlich ein, bei der 
nächsten Ausgabe, die im Oktober erscheinen wird, 
mitzuwirken. Nun genug der Worte, viel Spaß beim 
Lesen! Eure FEBB - Redaktion 
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Interview mit den DamInterview mit den DamInterview mit den DamInterview mit den Damen en en en 
vom Turmcafévom Turmcafévom Turmcafévom Turmcafé 

 

 
 

1. Stellen Sie sich bitte kurz vor. 
 
Ich bin Frau Ganic, mein Name ist Frau 

Schmidt und ich bin Frau Lopes. (von links 
nach rechts) 

 
2. Seit wann sind Sie im TuCa beschäftigt? 

 
Frau G.: Ich bin die Dienstälteste, seit der 
Eröffnung im April 2002 bin ich im TuCa. 
Frau L.: Ich bin  seit 4 Jahren im TuCa 
Frau S.: Ich bin seit 3 Jahren im TuCa, vorher 
war ich ein halbes Jahr im Juridicum – Cafe 
beschäftigt 

 
3. Erinnern Sie sich noch daran, als das TuCa von 

Studierenden geleitet wurde? 
 

Frau G.: Ich bin seit der Eröffnung des TuCa im 
April 2002 hier beschäftigt. Ich kann mich noch 
vage daran erinnern, wie es vorher ausgesehen 
hat. Wir machen es viel besser. (Die anderen 
Kolleginnen bestätigen dies lebhaft). 
Alle drei: Wir haben bald unser fünfjähriges 
Jubiläum. Schauen Sie sich um, diese schönen 
Blumen sind unser Werk, ganz unsere Idee und 
Umsetzung! Wir haben sogar dafür gesorgt, dass 
jetzt im Außenbereich Sonnenschirme sind, 
damit unsere Kundschaft im Sommer nicht 
geblendet wird.   

 
4. Was haben Sie, bevor Sie zum Studentenwerk 

kamen, vorher gemacht? 
 
Wir kommen alle aus der Gastronomie und 
haben vorher die gleiche Tätigkeit ausgeübt, halt 
eben nicht beim Studentenwerk.  

 
5. Arbeiten eigentlich nur Frauen an der Theke 

bzw. an der Kasse beim Studentenwerk? 
Irgendwie entsinne ich mich nicht, irgendwann 

irgendwo einen Mann als Bedienung gesichtet 
zu haben… 

 
Es gibt bei uns nur einen Mann als Bedienung. Er 
arbeitet im Struwwelpeter.  
Aber  hinter den Kulissen, d.h. in der Küche, 
Anrichte usw. arbeiten viele Männer. 
Wahrscheinlich werden wir Frauen an der Theke 
eingesetzt, weil wir kommunikativer sind 
(lachen). Und viel netter (lautes lachen). 

 
 

6. Haben Sie eigentlich deutsche Kolleginnen an 
der Theke im TuCa? 

Es gibt eine, Frau R. Sie ist momentan in Urlaub. 
In der Mensa in Bockenheim sind auch Deutsche 
beschäftigt, im IG-Farben-Haus noch viel mehr.  
 

7. Wer entscheidet eigentlich, wer wo arbeitet? 
 

Das entscheidet unsere Personalabteilung zentral. 
Teilweise rochieren wir auch, besonders in den 
Semesterferien. 

 
8. Wie würden Sie die Studierenden beschreiben 

(nett, verpeilt, arrogant…)? 
 

Die Studierenden sind alle sehr nett hier im 
Turm. Wir haben eigentlich nur gute Erfahrungen 
mit Ihnen gemacht. Natürlich gibt es einige, die 
mal schlecht drauf sind, aber die sind die ganz 
große Ausnahme. 

 
9. Gibt es einen Fachbereich, wo das Arbeiten 

besonders unangenehm ist? 
 

Nein, alle sind gleich okay. Auch das Vorurteil, 
das Jurastudierende arrogant oder unfreundlich 
seien können wir nicht bestätigen. Im Gegenteil, 
die Jurastudenten grüßen uns immer noch auf der 
Straße wenn sie uns sehen! 

 
10. Kennen Sie irgendwelche ProfessorInnen. Oder 

DozentInnen mit Namen? 
 
Herr Gruschka ist uns bekannt (lachen). Ein sehr 
netter Mensch. (Die Damen grübeln). Wir kennen 
schon ein paar, aber die Namen… Der Herr aus 
ihrer letzten Ausgabe ist uns auch bekannt, wie 
heißt er nur? (lachen). Sie meinen Herrn 
Ortmeyer? Ja, er ist auch nett, isst immer 
Rindswurst (lachen). Den Herrn Radtke kennen 
wir, und die Herren aus der Mathematik, die aus 
dem Nebengebäude (lachen). Alle Mitarbeiter, 
egal ob Professoren, Dozenten oder 
Sekretärinnen sind sehr nett!   

 
11. Erkennt man die Profs. Eigentlich an ihrem 

Habitus und Verhalten?  
 

Nein, es sind ganz gewöhnliche und normale 
Leute. Wir haben sogar öfter bei Sekretärinnen 
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gedacht, dass Sie Professorinnen sind (lachen). 
Wir können aber nur wiederholen, dass die 
Professoren, die wir kennen gelernt haben, sehr 
nett sind. 

 
12. Wissen Sie eigentlich, wann der Umzug für Sie 

in das Westend kommt? 
 
Das wissen wir nicht, der Umzug kann 2010 oder 
2012, 2015 stattfinden. Wir lieben den Turm und 
arbeiten gerne hier (lachen). Sie sehen ja an den 
Blumen, Schirmen und Möbeln unser 
Engagement. Wir sind echt gerne hier! 

 
13. Was wollten Sie schon immer den 

Studierenden sagen? 
 
Lernt, Lernt, Lernt! (Frau G.). 
Bleibt so, wie ihr seid (Frau S.). 

 
 

14. Sie arbeiten den ganzen Tag mit Essen. Mich 
würde interessieren, was Ihr Lieblingsgericht 
ist?  

 
Turmsalat. (Frau G.) 
Selbst gemachte Pizza, Nudel-Kartoffelauflauf  
(Frau S.) 

Ich komme aus einem klassischen Fischland, 
deshalb esse ich sehr gerne jede Art von Fisch 
und zwar gegrillt, im Backofen oder in der 
Pfanne! (Frau L.) 

 
15. Ein perfekter Abend ist für Sie …. 

 
Ein gemeinsames Abendessen mit meiner 
Familie und danach ein geselliges zusammen 
sein (Frau S.),  
Ein ruhiger Abend mit einem guten Buch würde 
mir gefallen (Frau G.) 
Nach der Arbeit will ich nur noch Faulenzen 
(Frau L.) 
 

16. Was sind Ihre Hobbies? 
 
Ich lese und jogge gern, Musikhören ist mir auch 
wichtig. (Frau S.)  
Ich lese auch gern. Musikhören mag ich sehr 
gern, besonders Barry White und Michael 
Bolton. Soul-Musik finde ich generell gut (Frau 
G.)  
Ich koche und fotografiere gern. Am liebsten 
fotografiere ich übrigens Landschaften. Lesen 
mag ich auch, daneben hör ich noch klassische 
Musik (Frau L.) 
 

Vielen Dank für das Interview, es hat Spaß gemacht! 
 

(das Interview führte Isa Abdel-Fattah) 

 
 

Die Fliege 

 
 
Der Himmel ist grau und wolkenverhangen. Doch die 
Kraft der Sonne ist spürbar, es ist unerträglich heiß 
und schwül. Er sitzt an einem Tisch auf der Terrasse 
eines Hotels und rührt gedankenverloren in einem 
schwarzen Kaffee. Er ist der einzige Gast. Kaum 
jemand verirrt sich wohl in dieses Hotel, das so weit 
abseits der großen Landstraßen liegt. Gestern in der 
Dunkelheit war er erleichtert, noch zu später Stunde 
ein Quartier zu finden. Erst jetzt, beim Frühstück, fällt 
ihm auf, wie heruntergekommen und verwahrlost das 
Hotel ist. Aber Handlungsreisende und Vertreter sind 
es ja gewohnt, überall zu schlafen. Er auch. 
Die Kellnerin nähert sich ihm. Mit einer gewissen 
Arroganz oder Langeweile in der Stimme erkundigt 
sie sich, ob er noch etwas möchte. Die Hitze, so denkt 
er, lähmt seine Gedanken. Oder ist es die Stille, die in 
dieser gottverlassenen Gegend alles erdrückt? Die 
Hitze. Er bestellt ein Wasser. Verachtung liegt im 
Blick der Kellnerin, die ihn noch einen langen 
Moment nach seiner Bestellung fixiert und sich dann 
abwendet. Sein Blick folgt ihren Beinen und sein 
Geist verharrt. Sie ist jung, sie ist vor allem sehr 
schön, von einer grausamen und eisigen Schönheit. 
Was für ein Gegensatz zu diesem Hotel, das mehr an 
ein verfallenes Hexenhaus erinnert. Oder ist da gar 
kein Gegensatz? Hat sie nicht etwas von einer Hexe, 
einer jungen, sexbesessenen und sadistischen?  
Er überlegt, wie viele Getränke von �ewusste� er 
noch bei ihr bestellen müsste, bis er ein zufälliges 
Lächeln an ihr entdecken könnte. Ein Lächeln und 
dann? Er verwirft den Gedanken und blickt zum 
Himmel. Die Wolken rasen wie im Sturm dahin, als 
seien sie auf einer sinnlosen Flucht, zerrissen und 
zerfetzt. Dabei ist es völlig windstill. 
Das Wasserglas fällt mit einem lautem Knall auf den 
Tisch. Er hat die Kellnerin nicht kommen sehen. Oder 
doch? War ihm nicht so, als hätte sie noch eben vor 
ihm gestanden und in das Glas gespuckt, bevor sie es 
auf den Tisch geknallt hat? Irritiert blickt er zu ihr 
auf. Verachtung in ihren Augen, fast Hass. Sie wendet 
sich ab. Wieder folgt sein Blick ihren Beinen, ihrem 
Hintern, der sich sanft unter dem schwarzen Rock 
abzeichnet.  
Er versucht seine Gedanken zu sammeln. Fast immer 
schläft er in Hotels. Er fragt sich, ob Bedienungen 
nicht alle etwas sadistisches haben, ob das Bedienen 
von nutzlosen Gästen nicht irgendwie kompensiert 
werden muß? Irgendwie sexuell? Gerne würde er es 
herausfinden. Gerne zur Kompensation dienen. Aber 
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das endlose Reisen und ewige Weiterziehen bleibt 
wohl seine verdammte Bestimmung.  
Sein Blick fällt auf das Wasserglas. Eine dicke Fliege 
mit metallisch blauem Panzer zappelt darin. Für einen 
Moment wieder hat er das Bild der ins Glas 
spuckenden Kellnerin vor Augen. Er denkt daran, sie 
zu rufen, um sich ein neues Glas bringen zu lassen, 
doch hinter den dunklen Fenster des Hotels ist kein 
Leben zu erblicken. Dann betrachtet er den 
Todeskampf der Fliege. Gedanken an sein eigenes 
Schicksal, irgendwo in der Ferne.  
Angewidert von diesen Gedanken nimmt er einen 
Löffel, befreit die Fliege aus dem Glas und legt sie 
mit dem Löffel auf den Tisch. Die Fliege putzt sich. 
Sie ist groß, unnatürlich groß, fast wie ein Daumen. 
Eine Kreatur, wie sie nur ein schwülheißer Sommer 
voller verrottender Kadaver hervorbringt.  
Er trinkt das Wasser trotzdem. Der Schweiß klebt an 
seinem Hemd. Die Stille ist erdrückend. Ihm fällt auf, 
das man keine Zikaden hört, deren Geräusche doch 
sonst allgegenwärtig sind.  
Einen letzten Schluck vom Wasser nehmend erhebt er 
sich schwerfällig und geht in das düster daliegende 
Hotel. Der Speisesaal und der Empfang sind 
verlassen, dunkel durch braune Vorhänge. Für einen 
Moment muß er sich orientieren, um sein Zimmer zu 
finden. Sein Kopf ist zum Platzen. Er hält kurz inne 
und reibt seine Stirn, geht zu seinem Zimmer, nimmt 
seine Reisetasche, die er bereits vor dem Frühstück 
gepackt hat und verlässt nach einem letzten prüfenden 
Blick das muffige Hotelzimmer. Ein ungemachtes 
Bett mit zuviel gestärkter Wäsche, ein Schrank mit 
schlecht schließender Tür, ein verstaubtes Bild an der 
Wand, eine Zeichnung von massigen Fingern mit 
einem dicken gelben Ring. Wie die Hände eines 
Mörders, denkt er. Dann zieht er die Tür zu. 
An der Rezeption wartet er eine Weile, ohne dass 
jemand kommt. Er muß das Zimmer noch bezahlen. 
Erst nach langem Klingeln erscheint eine alte und 
gebückt gehende Frau. Ihr Geruch ist ekelerregend. 
Er bedauert innerlich, dass nicht die Kellnerin mit 
ihm abrechnet, er hätte gerne noch mal ihr Gesicht 
gesehen, um sich zu vergewissern. Diese hier hat 
wirklich etwas von einer Hexe. Nicht sexbesessen 
und sadistisch, nur alt und abstoßend. Listige Augen 
in einem schrumpligen Kopf, Büschel von Haaren 
zwischen vielen kahlen Stellen.  
Die Übernachtung ist günstig. Aber die Alte braucht 
lange für das Wechselgeld. Umso mehr quälen ihn 
ihre Ausdünstungen, die sich durch einen sich an der 
Decke gemächlich drehenden Ventilator überall 
verteilen. Mühsam atmet er durch einen leicht 
geöffneten Mund, die Gedanken an Schwebstoffe in 
der Luft unterdrückend. Langsam zählt sie ihm das 
Wechselgeld vor, er bedankt sich knapp und �ewus 
noch etwas für den Service liegen. Dann verlässt er 
das Hotel. 
Sein Wagen ist der einzige auf dem staubigen 
Parkplatz. Verdreckt, als würde er seit Jahren hier 
stehen. Er wendet sich noch mal um. Die heiße Luft 
flirrt und verzerrt die Umrisse des Hotels ins 
groteske.  

Er startet den Wagen. Für einen Moment sind die 
Räder noch im Stillstand. Dann biegt er ein auf die 
verlassene Landstraße und öffnet die Fenster. Viele 
Stunden Fahrt in völliger Ödnis liegen vor ihm. 
Irgendwann wird er tanken müssen, irgendwann auch 
endlich mal wieder nach dem Ölstand des Wagens 
schauen.  
Verwilderte Äcker und verlassene Ortschaften liegen 
auf seinem Weg. Seine Gedanken sind wieder bei der 
Kellnerin. Wann hatte er zum letzten Mal etwas mit 
einer Frau? Und um wie viel länger mag es her sein, 
dass er sich danach nicht beschissen gefühlt hat? 
Nicht leer und sinnlos abgearbeitet? Es muß eine 
ganze Weile her sein, Daten waren nie seine Stärke. 
Die Erinnerung an den Geschmack fremder Haut mag 
sich nicht einstellen.  
Die Sonne hat sich ein Loch durch die Wolken 
gebrochen und liegt jetzt vor ihm. Sie blendet. Er hat 
das Hotel zu früh verlassen. Die Kellnerin. Instinktiv 
greift er an seine Hose. Sex ist Scheiße, nur die 
Vorstellung daran gut. Er stellt ihn sich vor. Die 
Landstraße ist verlassen. Er hat den Geschmack von 
Erde im Mund.  
Ein plötzlicher und wahnsinniger Schmerz fährt in 
seine Augen, frisst sich rasend durch seinen Körper, 
schüttelt ihn wie in einem Krampf. Blind tritt er 
reflexartig auf die Bremse. Der Wagen bricht aus und 
stürzt eine Böschung hinunter. Er spürt, wie er sich 
überschlägt, wie er aus dem Wagen geschleudert 
wird, auf trockener und harter Erde liegen bleibt. Er 
spürt, wie es ihm warm und klebrig übers Gesicht 
läuft. Der Schmerz in seinen Augen ist fort, doch er 
kann sie nicht mehr öffnen. Eine tiefere Schwärze legt 
sich über ihn. Seine Gedanken hören auf, verstummen 
einfach. 
Eine Fliege betrachtet seinen Todeskampf. Sie ist dick 
und mit einem metallisch blauen Panzer. Es ist still.  
Die Fliege sucht Fleisch für ihre Eier. Sie landet auf 
seinem Glied, frisst ein Loch hinein und legt ihre Eier 
ab. Die trockene Erde um ihn wird von einem 
schwachen Windhauch gestreift und ein wenig empor 
gewirbelt. Aber es regnet nicht. 
 

(Michael Neid) 

 

Der Autor ist Mitglied in einem Literaturclub. Wer 

Interesse hat, daran teilzunehmen, kann sich unter 

grischa@arcor.de melden. 
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Patriotismus ist und bleibt 

hhhhässlichsslichsslichsslich. 

 
 

Schwarz-Rot-Gold setzt da  

nur noch eins drauf! 
 
Der grösste Teil der Deutschen versucht ja mit aller 
Vehemenz jedwede Bedenken gegen den  
wachsenden Nationalismus und das „Wir-sind-
endlich-wieder-wer“. Während der Fussball-WM 
fand dieser traurige Vorgang seinen bisherigen 
Höhepunkt. Da war die Rede von „Love Parade in 
Schwarz-Rot-Gold“ (FAZ) und „Patriotismus-Party“. 
Endlich konnten die Deutschen „unverkrampft“ den 
„natürlichen“ Patriotismus leben. Immer wieder 
wurde darauf verwiesen, dass das ja mit 
Nationalismus nichts zu tun habe und das beweise ja 
auch die Gastfreundlichkeit getreu dem Motto der 
WM „Die Welt zu Gast bei Freunden“. Die 
Reaktionen der „friedlichen“, „freundlichen“ 
PatriotInnen auf alle Stimmen, die das ganze nicht 
ganz so lustig fanden, waren da schon wesentlich 
weniger unverkrampft. Wer nicht als „guter 
Deutscher“ sein Fähnchen in den Wind hängen 
wollte, wurde ignoriert, beschimpft, von BILD als 
„miesepetrig“ und von der hessischen 
Bildungsministerin Karin Wolf als 
„hinterwäldlerisch“ bezeichnet. Solche krampfhaften 
Reflexe zogen sich quer durch sämtliche politischen 
Lager. 
Dass die Problematik des Nationalismus – oh Pardon 
des Patriotismus – wenn denn überhaupt mal Zweifel 
geäußert wurden, auf die Ebene der 
Fremdenfeindlichkeit reduziert wurde, ist eine Sache. 
Dass aber permanent auf die Gastfreundlichkeit 
während der WM verwiesen wurde um zu zeigen wie 
toll und fremdenfreundlich der neue deutsche 
Patriotismus ist, ist doch mehr als fragwürdig. Gäste 
zeichnen sich ja bekanntlich dadurch aus, dass sie 
nach kurzer Zeit wieder gehen und womöglich auch 
noch Gastgeschenke mitbringen. Dass Deutschland 
eines der Länder mit den rigidesten Abschiebepraxen 
und der geringsten Zahl an gewährten Asylanträgen 
ist, wird dabei verschwiegen und diejenigen, die 
darauf aufmerksam machen wollten wurden 
erfolgreich ignoriert. Den Titel 
„Abschiebeweltmeister“ wollte dann doch niemand 
feiern.  
Dazu passt auch, dass gewalttätige Überfälle von 
Rechtsextremen weitestgehend unerwähnt blieben –  
wer will sich im allgemeinen nationalen 

Freudentaumel auch auf so unangenehme Weise die 
Grenzen der „Gastfreundlichkeit“ vor Augen führen. 
Da müsste man ja am Ende den „Miesepetern“ doch 
noch Recht geben. 
Das was während der WM niemand wahr haben 
wollte und von allen Seiten schön geredet wurde, 
belegten dann aber auch wissenschaftliche Studien. 
So stellte die Heitmeyer-Studie Ende letzen Jahres 
fest, dass die „WM-Euphorie Intoleranz“ (vgl. FR 
15.12.06) schürt. Vorbehalte gegen AusländerInnen 
seien im Vergleich zu den Vorjahren gestiegen. Die 
Zahl derer die stolz darauf sind Deutsche zu sein 
stieg, während die Wertschätzung der Demokratie 
sank. Die Gäste sind weg, aber die 
Fremdenfeindlichkeit bleibt und kann nicht länger mit 
trunkener Gastfreundlichkeit übertüncht werden. 
Was in der Auseinandersetzung um den 
Nationalismus nur selten eine Rolle spielt, ist die 
Frage nach dessen gesellschaftlicher Funktion, die 
man aber nicht ausser Acht lassen darf. Die sozialen 
Unterschiede in Deutschland wachsen und werden 
durch den Abbau von Sozialleistungen noch 
verschärft. Die Individualisierung und Privatisierung 
sozialer Risiken, sowie die Prekarisierung der 
Lebensverhältnisse machen die Wertlosigkeit des/der 
Einzelnen jenseits seiner/ihrer Verwertbarkeit immer 
deutlicher. Bei der Unverlässlichkeit der eigenen 
Lebenssituation (Wann steht die nächste 
Entlassungswelle an? Wie soll ich von Hartz IV 
meinen Lebensunterhalt bestreiten? Wie soll ich 
meine Ausbildung oder die meiner Kinder finanzieren 
oder woher bekomme ich ein Gebiss, wenn mir die 
letzten Zähne auch noch ausfallen?) kommt der Trost 
der vaterländischen Nestwärme gelegen. Wenn es 
schon sonst keinen Grund zur Freude gibt, ist doch 
schön „unseren Jungs“ zuzujubeln und wenigstens als 
DeutscheR „endlich wieder wer zu sein“. Denn Du 
bist Deutschand, Wir sind Papst  und das ist doch 
schwarz-rot-geil – soziale Unterschiede, 
AusländerInnen, Kritik und alles was sonst nicht ins 
BILD passt, stören die imaginierte nationale 
Gemeinschaft. Da muss die Nestwärme des 
Vaterlandes gegen jeden frischen Wind mit möglichst 
viel heisser Luft verteidigt werden.    

(Katharina Rhein) 
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Adorno und die Adorno und die Adorno und die Adorno und die 

PPPPädagogik.dagogik.dagogik.dagogik.    
 

1. Einleitung. 

 
„Die Forderung, dass Auschwitz nicht noch einmal 
sei, ist die allererste an Erziehung.“ 9 

(Adorno) 
 
Dieser Satz steht wohl im Zentrum der Aussagen der 
Textsammlung „Erziehung zur Mündigkeit“, in der 
sich Reden und Gespräche von und mit Theodor W. 
Adorno zum Thema der Erziehung befinden. Diese 
Sammlung bietet die Möglichkeit eines Einstieges in 
das Denken der „Kritischen Theorie“ und enthält in 
Ansätzen viele der Themen, die in den 
umfangreicheren Werken noch differenzierter 
ausgeführt werden. 
Es erscheint als schier unmöglich, alle 
Gedankengänge des vorgestellten Bandes in diesem 
Artikel nachzuvollziehen, und es widerspräche der 
Adornoschen Denkungsart, den Versuch zu 
unternehmen, an Hand von Zitaten, losgelöst aus 
ihrem Kontext, einen Überblick über die Theorie 
geben zu wollen, der doch niemals argumentativ so 
genau und durchdacht sein könnte wie der 
Ursprungstext. Insofern soll dieser hier vorliegende 
Text auch (nur) dazu dienen, neugierig zu machen 
und Interesse zu erwecken für einen Theoretiker, 
dessen Überlegungen auch in der heutigen Zeit noch 
nichts von ihrer Aktualität eingebüßt zu haben 
scheinen. 
 
2. „Erziehung“ im Kontext der Kritischen 

Theorie. 

 
In einem Radiogespräch zwischen Adorno und dem 
Soziologen Becker unter dem Titel „Erziehung – 
wozu?“, weisen die beiden Gesprächspartner auf die 
Wichtigkeit einer Erziehung zur Mündigkeit hin, 
deren Sinn es ist, die Menschen zu Subjekten zu 
erziehen, die sich nicht blind in Kollektive 

einordnen, sondern sich selbst als Subjekte und 

nicht als Objekte ihrer Geschichte erfahren. Diese 
Forderung versteht sich als motiviert aus den 
Erfahrungen des Nationalsozialismus und zielt 
letztendlich ab auf die Verwirklichung einer 
repressionsfreien Gesellschaft. Der Text „Erziehung 
nach Auschwitz“ befasst sich ebenfalls sehr intensiv 
mit der Fragestellung wie eine Erziehung auszusehen 
hätte, die sich gegen jene Unbewusstseinszustände 
wendet, die zu Auschwitz und überhaupt zum 
totalitären System des Nationalsozialismus geführt 
haben. 
Die Frage nach dem „Wozu“ der Erziehung – sowohl 
im Sinne von „Warum?“ als auch „Wohin?“ – führt 

                                                 
9 Adorno (1970), S. 88. 

weiter zur Verantwortung, die sowohl der 
pädagogischen Tätigkeit innewohnt, als auch dem 
eigenen Dasein selbst von einem Anderen, bzw. vom 
nächsten Mitmenschen, her aufgetragen wird – sie 
(die Frage nach dem „Wozu“, „Wohin“, „Warum“ 
oder „Worum-willen“ der Erziehung) ist somit eine 
radikale „In-Frage-Stellung“ der eigenen Person in 
ihrer Profession als Erzieher oder Pädagoge. So stellt 
zu Beginn des Gespräches mit Becker Adorno in 
Frage, woher sich das Recht genommen wird, über 
Erziehungsziele von außen her zu entscheiden: 
 
„Sie stehen im Widerspruch zur Idee eines 
autonomen, mündigen Menschen, wie Kant sie 
unübertroffen formuliert in der Forderung, die 
Menschheit habe sich von ihrer selbstverschuldeten 
Unmündigkeit zu befreien.“10 
 
Adorno äußert Bedenken, dass die Aufprägung von 
Erziehungszielen im Widerspruch stünde zu der 
Notwendigkeit, sich selbst als mündig zu erkennen 
und zu erfahren. Eine Entmündigung der „Zöglinge“ 
käme unmittelbar in das Umfeld einer 
Gleichmacherei, deren einziges Ziel die Erziehung 
autoritärer Charaktere ist. Adorno sieht den Sinn der 
Erziehung vielmehr in der „Herstellung eines 

richtigen Bewusstseins“
11. Dieses richtige mündige 

Bewusstsein wäre ein solches, das in eine Dialektik 
verwoben und sich dieser auch bewusst sei: zum einen 
die Notwendigkeit der Anpassung, um an der 
Gesellschaft partizipieren zu können, und zum 
anderen die Notwendigkeit der Widerstandskraft 

gegen jede Form von äußerer Manipulation (sei 
dies in Form von Kollektivierung, wie beispielsweise 
im Nationalsozialismus, oder aber auch im vieler 
näher liegendem Sinne, dass alles nur als 
bejahenswert erachtet werden würde). Es geht folglich 
um die Bereitung des Weges zu der Erkenntnis, dass 
der Mensch in seinem Dasein in eine Gesellschaft 
oder besser gesagt: in eine „Geschichte“ eingelassen 
und eingebunden ist, die über seine nur scheinbare 
„Identität mit sich selbst“ bestimmt; und zwar in 
diesem Sinne, dass sie Möglichkeiten der Entfaltung 
vorgibt oder aber auch hemmt. Das „richtige 
Bewusstsein“ soll dazu fähig sein, diese Verquickung 
zu durchschauen, um aus diesem Durchschauen 
heraus dieses auf sich selbst und die Gesellschaft 
reflektieren und damit auch so weit als möglich 
überwinden zu können. 
 
„Menschen, die blind in Kollektive sich einordnen, 
machen sich selber schon zu etwas wie Material, 
löschen sich als selbstbestimmte Wesen aus.“12 
 
Diese „Material-Werdung“ des Menschen wird häufig 
mit dem Begriff der Verdinglichung erfasst, obgleich 
Adorno aufgrund der inflationären Anwendung des 
selbigen, der spätestens seit Marx in 

                                                 
10 Adorno (1970), S. 107. 
11 Ebd. 
12 Ebd., S. 97. 
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sozialpsychologischen und materialistischen Theorien 
Einzug gehalten hat, davor warnt, ihn in allen 
erdenklichen – auch in unpassenden – Kontexten zu 
gebrauchen. Um dieser „Verdinglichung“ oder auch 
Einordnung entgegen zu wirken, habe Erziehung mit 
dem Gedanken Ernst zu machen, der der Philosophie 
(und auch der Psychoanalyse) längst bekannt sei: 
 
„[…] dass man die Angst nicht verdrängen soll. 
Wenn Angst nicht verdrängt wird, wenn man sich 
gestattet, real so viel Angst zu haben, wie diese 
Realität Angst verdient, dann wird gerade dadurch 
wahrscheinlich doch manches von dem 
zerstörerischen Effekt der unbewussten und 
verschobenen Angst verschwinden.“13 
 
Die Verdrängung von Angst hängt, so Adorno, 
wesentlich mit dem falschen Ideal einer Erziehung 

zur Härte zusammen. Man hat sich abzuhärten gegen 
den Schmerz, um in einer Gesellschaft, die nach wie 
vor „auf der Verfolgung des je eignen Interesses 
gegen die Interessen aller anderen“14 beruht, bestehen 
zu können. Und: wer hart ist gegen sich selbst, kann 
„ruhigen Gewissens“ hart sein gegen andere. Dieses 
Verhalten sei auch eine der Grundbedingungen für 
die Möglichkeit des massiven Antisemitismus und 
der Konzentrationslager während der Zeit des 
totalitären Nazistaates gewesen. Näher ausgeführt 
finden sich die Gedanken hierzu in der „Dialektik der 
Aufklärung“ von Adorno und Horkheimer15. Grob 
zusammenfassen lässt sich dieses Phänomen in der 
psychoanalytischen Metapher des „Fahrradfahrer-
Typus“, der sich als Angegriffener mit dem Angreifer 
identifiziert: „Es wird nach oben geduckt und nach 
unten getreten“ – der totalitäre Staat unterdrückt die 
Bevölkerung und liefert einen „Sündenbock“. Im 
Falle des Judentums in Europa kann man wohl sagen, 
dass dieses aufgrund eines „fremden“ Lebensstils 
zum >>idealen<< ideologischen Feind erklärt werden 
konnte. Hinter der Bereitschaft eine Minderheit oder 
einen erklärten „Feind“ zu attackieren, muss auf der 
anderen Seite im Verfolger bewusst oder unbewusst 
die Angst vorhanden sein, selbst zum Verfolgten zu 
werden, wenn er nicht parierte. Angst vor 
Verfolgung, vor Verlust, vor dem eigenen und dem 
Tod eines anderen Nächsten – Ängste, die im 
gesellschaftlichen Diskurs und in jedem einzelnen 
Individuum zugelassen werden und zur Aussprache 
kommen müssten, um eben nicht jene negativen 
Kräfte der Verdrängung dieser Ängste freizusetzen, 
die den Weg bereiten für die Hinnahme von – und 
Hingabe an – Terror und Gewalt. 
So wie das totalitäre System auf der einen Seite alles 
Fremde und fremd Wirkende zu vertilgen versucht, 
hat es sich auf der anderen Seite um seine 
Untergebenen zu „kümmern“. Dem gesamten 
bisherigen Zivilisationsprozess wohne diese 
Doppelbödigkeit inne: zum Einen die scheinbar 

                                                 
13 Ebd., S. 97. 
14 Ebd., S. 101. 
15 Vgl.: Horkheimer & Adorno (1981). 

„positive“ Integration aller in das gesellschaftliche 

Allgemeine, in dem sich niemand mehr für seine 
Taten oder Nicht-Taten zu verantworten braucht, und 
zum Anderen der Preis dieser Integration, nämlich: 
die stillschweigende Übereinkunft, dass das System 
nur diejenigen belohnt, die mitmachen: 
 
„Die formale Freiheit eines jeden ist garantiert. Keiner 
hat sich offiziell für das zu verantworten, was er 
denkt. Dafür sieht jeder sich von früh an in einem 
System von Kirchen, Klubs, Berufsvereinen und 
sonstigen Beziehungen eingeschlossen, die das 
empfindsamste Instrument sozialer Kontrolle 
darstellen. […] In Wahrheit gehört es zur irrationalen 
Planmäßigkeit dieser Gesellschaft, dass sie nur das 
Leben ihrer Getreuen einigermaßen reproduziert. Die 
Stufenleiter des Lebensstandards entspricht recht 
genau der inneren Verbundenheit der Schichten und 
Individuen mit dem System.“16 
 
Dort, wo keine Verantwortlichkeit gefordert ist, 
braucht auch keine Angst zugelassen zu werden. Und 
wo keine Angst ist, muss man sich selbst auch nicht in 
Frage stellen.  
Dieser Zusammenhang führt uns weiter zur 
Verkümmerung der Erfahrungsfähigkeit, die nach 
Adorno den tiefsten Defekt aller heute lebenden 
Menschen darzustellen scheint. Die Menschen würden 
zwischen sich und das zu Erfahrende eine stereotype 
Schicht schieben, sei dies nun in Form von 
Vorurteilen im ganz wörtlichen Sinne oder aber auch 
vermittelt durch die Technik, die sich als Medium 
zwischen den Menschen und ein sinnliches Gebilde 
schiebt und somit eine direkte „offene“ Erfahrung 
verhindert. Diese Vorurteile führten dazu, dass 
Unbekanntes abgelehnt würde, selbst wenn es dem 
Subjekt Glück verspräche; das, was der spontanen 
Erkenntnis sich verschließt, wird aus dem 
Bewusstsein verdrängt. 
 
„Die Herstellung der Erfahrungsfähigkeit bestünde 
sehr wesentlich im Bewusstmachen und damit im 
Abbau dieser Verdrängungsmechanismen und 
Reaktionsbildungen, die in den Menschen selber ihre 
Erfahrungsfähigkeit verkrüppeln. Es geht also nicht 
einfach um die Absenz von Bildung, sondern um die 
Feindschaft dagegen, um die Rancune gegen das, was 
ihnen versagt ist. Sie wäre zu durchdringen, die 
Menschen zu dem zu bringen, was sie alle zuinnerst 
möchten.“17 
 
Die Verkümmerung der Erfahrungsfähigkeit gehe 
einher mit dem allgemein verwendeten Begriff der 
Rationalität, die einzig im Sinne von formeller oder 
formaler Logik verstanden würde. Diese jedoch ist 
nach Adorno nur ein Spezialfall der Intelligenz, 
welcher zwar von Nöten, aber nicht das Maß aller 
Dinge sei. Das Eigentliche des Bewusstseins wäre 
seine Fähigkeit, sich in Bezug zu setzen auf Realität 

                                                 
16 Horkheimer & Adorno (1981), S. 172 
17 Adorno (1970), S. 115. 
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oder Inhalt – „Ich“ und „Nicht-Ich“ aufeinander zu 
beziehen, um ausgehend davon neue Ebenen des 
Bewusstsein zu erschließen, sich ständig vorurteilslos 
weiter fortbilden und entwickeln zu können. 
 
„Dieser tiefere Sinn von Bewusstsein oder 
Denkfähigkeit ist nicht einfach der formallogische 
Ablauf, sondern er stimmt wörtlich mit der Fähigkeit, 
Erfahrungen zu machen, überein. Denken und 
geistige Erfahrung machen, würde ich sagen, ist ein 
und dasselbe. Insofern sind Erziehung zur Erfahrung 
und Erziehung zur Mündigkeit, so, wie wir versucht 
haben, es auszuführen, miteinander identisch.“18 
 
 
3. Abschluss: Das Individuum als „Kraftzentrum 

des Widerstandes“. 
 
„Wer innerhalb der Demokratie Erziehungsideale 
verficht, die gegen Mündigkeit, also gegen die 
selbstständige bewusste Entscheidung jedes einzelnen 
Menschen, gerichtet sind, der ist antidemokratisch, 
auch wenn er seine Wunschvorstellungen im 
formalen Rahmen der Demokratie propagiert.“19 
 
Erziehung, die mit den Gedanken der 
Demokratisierung und Entbarbarisierung der 

Gesellschaft ernst macht, müsste sich auf die 
Subjekte wenden und hätte sich zum Ziel zu setzen, 
sie zu festigen gegen die Tendenz, Ideale von außen 
her unbefragt zu übernehmen; sie müsste ihnen dabei 
behilflich sein, die Fähigkeit zur Selbstbesinnung 
auszubilden: „[…], die Menschen sind davon 
abzubringen, ohne Reflexion auf sich selbst nach 
außen zu schlagen. Erziehung wäre sinnvoll 
überhaupt nur als eine zu kritischer 
Selbstreflexion.“20 
Vorurteile gegenüber dem Fremden seien abzubauen, 
um der Entstehung von stereotypen Meinungen 
entgegenzuwirken. Anstelle dieser muss eine 
wirkliche Fähigkeit zur Erfahrung treten. 
Die Erziehung dürfte letzten Endes nicht Halt machen 
bei der Vermittlung bloßen Tatsachenwissens, wie 
beispielsweise im Geschichtsunterricht beim Lehren 
von räumlichen und zeitlichen Fakten und Daten, 
sondern müsste darüber hinaus aufklären über die 

gesamtgesellschaftlichen Zusammenhänge, die als 
„Ursachen“ (oder „Boden“) für geschichtliche 
Ereignisse mitverantwortlich sind. Diesen Ursachen 
sei sowohl in den Subjekten, als auch in den 
politischen und ökonomischen Verhältnissen 
nachzuspüren, die den Menschen unmündig zu halten 
trachten. Einzig jene Reflexion könne zu einem 
Bewusstseinszustand führen, der sich aus dieser 
Verschlungenheit herauszuwinden verstünde. 
 
„Die ökonomische Ordnung und, nach ihrem Modell, 
weiterhin auch die ökonomische Organisation verhält 

                                                 
18 Ebd., S. 116. 
19 Ebd., S. 107. 
20 Ebd., S. 90. 

nach wie vor die Majorität zur Abhängigkeit von 
Gegebenheiten, über die sie nichts vermag, und zur 
Unmündigkeit. Wenn sie leben wollen, bleibt ihnen 
nichts übrig, als dem Gegebenen sich anzupassen, 
sich zu fügen; […] Den Verblendungszusammenhang 
zu durchschauen, mutet ihnen eben die schmerzliche 
Anstrengung der Erkenntnis zu, an welcher die 
Einrichtung des Lebens […] sie hindert. […] Die, 
deren reale Ohnmacht andauert, ertragen das Bessere 
nicht einmal als Schein; lieber möchten sie die 
Verpflichtung zu einer Autonomie loswerden, von der 
sie argwöhnen, dass sie ihr doch nicht nachleben 
können, und sich in den Schmelztiegel des Kollektiv-
Ichs werfen.“21 
 
Adorno beschreibt zwar die Anerkennung einer 
Autorität als ontogenetische Notwendigkeit im 
Prozess der Identitätsbildung, jedoch sei diese Phase 
zu überwinden. Die Loslösung von der Autorität 
müsste die Subjekte zum Widerspruch gegen diese 
ermutigen – allerdings nicht als ein blindes 
„Aufmucken gegen jede Art von Autorität“22, denn 
dieses stünde im selben Schatten der Barbarei, die zu 
überwinden ist.23 
 
„Das Individuum, würde ich sagen, überlebt heute nur 
als Kraftzentrum des Widerstandes.“24 
 

(Steven Heller) 
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21 Ebd., S. 23. 
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die sich heute bei den rebellierenden Studenten abspielen, 
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politisch reflektierte Verhaltensweisen. Ob diese Reflexion 
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Nicht jammern, 

sondern klagen, 

boykottieren, 

demonstrieren! 
 

 

Die studentischen Proteste gegen die Einführung von 
Studiengebühren dauern jetzt schon bald ein Jahr an. 
Mit den unterschiedlichsten Aktionen machten 
Studierende in ganz Hessen und darüber hinaus ihre 
Kritik deutlich. Demonstrationen, Besetzungen, 
Straßentheater, Radiosendungen, Infostände…. 
Unterstützung für die Proteste gab es  von vielen 
Seiten: SchülerInnen, Eltern, Gewerkschaften und 
viele andere.  
Studiengebühren sind sozial ungerecht und 
verschärfen die gesellschaftlichen Ungleichheiten. Sie 
sind Teil einer tiefgreifenden Reform des 
Bildungswesens, die auf die Verwertbarkeit und 
Verwarenförmigung von Bildung abzielt. 
Hochschulen sind dabei Dienstleistungsunternehmen 
und Studierende einerseits KundInnen und 
andererseits Humankapital. 
Studien aus Ländern, in denen Studiengebühren 
schon länger existieren, zeigen zudem, dass es durch 
die Studiengebühren nicht etwa zu einer 
Verbesserung der Lehre kam, sondern zu einem 
kontinuierlichen Abbau staatlicher Finanzierung. 
(z.B. Jackson-Studie siehe  
www.abs-bund.de/downloads/abs-material/0035/ ) 
Aber die CDU-Landesregierung ließ sich davon nicht 
beeindrucken und verabschiedete das Gesetz im 
Oktober letzten Jahres. Und das, obwohl in Hessen 
Studiengebühren sogar nach Art. 59 
verfassungswidrig sind. Die Vorbereitungen für eine 
entsprechende Klage laufen, und Deine Hilfe wird 
benötigt! 
 
Klagen statt Jammern! 

 
Um eine entsprechende Klage vor dem 
Staatgerichtshof einreichen zu können, braucht man 
die dokumentierte Unterstützung von einem Prozent 
der wahlberechtigten hessischen Bevölkerung. Das 
sind derzeit 43.308 Menschen.  
Mitmachen kannst Du, wenn Du seit mindestens drei 
Monaten in Hessen gemeldet und wahlberechtigt bist. 
Was Du tun musst? Du brauchst ein vorgefertigtes 
Formular (erhältlich beim AStA, bei der Fachschaft 
oder unter www.verfassungsklage-bildung.de). Auf 
dem Formular musst Du dann bei der 
Gemeindeverwaltung, bei der Du gemeldet bist, 
unterschreiben und Dir die Unterschrift beglaubigen 
lassen (Kostet nix!). Gesammelt werden die 

ausgefüllten Formulare dann beim AStA. Alle 
genaueren Angaben findest Du auf dem Formular.      
 
Der Klageweg ist allerdings ein langer und die Klage 
hat leider auch keine aufschiebende Wirkung, deshalb 
werden die 500 € Studiengebühren schon ab dem 
nächsten Semester (WS 07/08) fällig. Dann heißt es 
zahlen! Es sei denn… 
 
Wir boykottieren! 

 
Schon 1970 verweigerten 6000 Hamburger 
Studierende die Zahlung der bis dahin üblichen 
Studiengebühren, woraufhin die 
Kultusministerkonferenz bundesweit die Abschaffung 
der Gebühren beschloss. Dieser erfolgreiche Boykott 
macht deutlich: Studiengebühren lassen sich auf diese 
Weise verhindern! Die seitdem bestehende 
Gebührenfreiheit ist damals von Studierenden 
durchgesetzt worden. Jetzt gilt es, sie zu verteidigen!  
 
Der Boykott kann natürlich nur erfolgreich sein, wenn 
sich eine entsprechend große Zahl von Studierenden 
beteiligt, denn nur so können wir den nötigen Druck 
aufbauen, um die Landesregierung zum Einlenken zu 
bewegen. Einzelne, die nicht zahlen, kann die 
Hochschule leicht exmatrikulieren. Sind es aber 
Tausende, die sich gemeinsam beteiligen, wird es für 
die  Hochschule und die Politik schwierig. Denn 
sowohl politisch als auch ökonomisch ist der Verlust 
von Zehntausenden Studierenden in Hessen nicht zu 
verantworten. Sicherlich werden sie drohen, aber 
wenn wir uns davon nicht entmutigen lassen, kann der 
Boykott die Gebührenfreiheit sichern. 
 

Wie funktioniert der Boykott?     

 
Um den Boykott möglichst effektiv und sicher 
durchzuführen, werden die Studiengebühren zunächst 
auf einem Treuhandkonto gesammelt. Das 
Treuhandkonto wird von AnwältInnen verwaltet, die 
im Falle einer zu geringen Beteiligung Dein Geld an 
die Hochschule weiterleiten. Erst wenn eine vorher 
festgelegte Anzahl an Studierenden (Quorum) bis zu 
einem Stichtag, der kurz vor Ablauf der 
Rückmeldefrist der Uni liegt, mitmacht, tritt der 
Boykott in Kraft, und das Geld verbleibt zunächst auf 
dem Konto und wird nach der Aussetzung der 
Gebührenpflicht an Dich zurück überwiesen. Dadurch 
bleibt das Risiko einer ungewollten Exmatrikulation 
sehr gering, und die sichere Rückmeldung aller 
Beteiligten im Falle eines Scheiterns der Aktion wird 
somit sichergestellt. Natürlich hast Du auch jederzeit 
die Möglichkeit, dein Geld zurück zu verlangen.  
Der genaue Ablauf des Boykotts wird über 
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGBen) geregelt. 
Darin sind u. a. das Quorum und der Stichtag 
festgelegt. An diese AGBen ist die Aktion gebunden, 
deshalb ist es wichtig, dass Du das Geld rechtzeitig, 
also nicht erst „auf den letzten Drücker“ überweist. Es 
kann ein paar Tage dauern, bis das Geld auf dem 
Konto eingegangen ist, wenn es erst nach dem 
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Stichtag eingeht, kann das zum Scheitern des 
Boykotts führen.   
 
Es gilt:  
Wer boykottiert, kann nicht verlieren, aber sehr viel 
gewinnen! 

Den Boykott unterstützen 

 
Für einen erfolgreichen Boykott ist es wichtig, 
möglichst alle Studierenden zu erreichen, dafür ist es 
natürlich wichtig, dass Du selbst mit dafür sorgst. 
Sprich mit anderen darüber, verteile Flyer und 
Plakate, organisiere Infostände, mach im Studi-VZ 
Werbung, schreib Artikel (z.B. für die 
Fachschaftszeitung ☺) oder komm einfach zum 
Boykott - AK.  
Außerdem ist es selbstverständlich weiterhin sinnvoll, 
die Kritik an Studiengebühren in die Öffentlichkeit zu 
bringen, auch das ist wichtig, um den politischen 
Druck zu erhöhen. Deshalb sind Demos und andere 
Aktionen natürlich nach wie vor wichtig.  
 
Weitere Infos unter: www.boykott-hessen.de     

FAQs 
1.) Wie kann ich teilnehmen? 
Überweise die 500 € Studiengebühr möglichst früh 
(spätestens zum Stichtag) auf das anwaltlich betreute 
Treuhandkonto. Den Semesterbeitrag überweist du 
weiterhin an die Hochschule. Die Kontodaten findest 
du zu gegebener Zeit auf der Homepage.  

 
2.) Was ist ein Quorum? Wofür brauchen wir das?  
Das Quorum legt eine genaue Anzahl von 
Studierenden an deiner Hochschule als 
Mindestbeteiligung für den Boykott fest. Wenn wir 
das Quorum nicht erreichen, wird das Geld 
fristgerecht an die Hochschule weiter überwiesen. 
Das Quorum gewährt dir die Sicherheit der Masse –  
keine Hochschule kann sich unter politischen und 
ökonomischen Gesichtspunkten den Verlust einer 
solch großen Anzahl von Studierenden erlauben. Dies 
ist unser Druckmittel für die Verhandlungen zur 
Aussetzung des Studienbeitragsgesetzes. Die genaue 
Höhe des Q. wird von den Vollversammlungen der 
jeweiligen Hochschule verabschiedet und auf der 
Homepage veröffentlicht.  

3.) Ist das alles sicher? Kann ich jederzeit wieder 

aussteigen? Bekomme ich mein Geld zurück? 
An jeder Hochschule werden durch AnwältInnen 
sogenannte Treuhandkonten eingerichtet und 
verwaltet. Diese unterliegen einem besonderen Schutz 

und sind in ihrer Verwaltung an allgemeine 
Geschäftsbedingungen (AGBs) gebunden. Der 
gesamte Boykott wird juristisch begleitet. Solltest Du 
dennoch unsicher werden, kannst du jederzeit vom 
Boykott zurücktreten und bekommst dein Geld zurück 
überwiesen. Eventuell anfallende Zinsen werden für 
entstehende Kosten (z.B. Anwälte) verwendet.  

4.) Kann ich für die Teilnahme exmatrikuliert 

werden? 
Allein für die Teilnahme am Boykott kann niemand 
exmatrikuliert werden. Theoretisch hat die 
Hochschule das Recht, dich zu exmatrikulieren, wenn 
du die Gebühren nicht gezahlt hast - das aber erst, 
nachdem mindestens eine Mahnung bei Dir 
eingegangen ist (§ 10 Abs.3 HImmaVO). Bei einer 
großen Masse von Studierenden ist das jedoch aus 
oben genannten Gründen nicht ohne Weiteres 
möglich. Spezifische Informationen zu den Fristen 
erfährst du auf den Boykottwebseiten deiner 
Hochschule.  

5.) Wann ist der Stichtag, und wie wird er 

festgelegt?  
Der Stichtag liegt etwa 2-5 Tage vor Ablauf der 
jeweiligen Rückmeldefrist, damit das Geld bei 
Nichterreichen des Quorums rechtzeitig an die 
Hochschule weitergeleitet werden kann. Der genaue 
Termin wird rechtzeitig im Web und auf deinem 
Campus veröffentlicht.  

6.) Ich benötige die 

Immatrikulationsbescheinigung für das BAföG-

Amt/Kindergeld/ Wohnheimplatz etc. – kann ich 

teilnehmen? 
Ja. Stelle alle wichtigen Anträge fristgerecht mit dem 
Hinweis, dass du fehlende Nachweise nachreichst. 
Man muss dir eine Frist einräumen, in der du fehlende 
Unterlagen einreichen kannst, welche auf erneuten 
Antrag auch nochmals verlängert werden kann.  

7.) Erhalte ich rechtzeitig mein Semesterticket? 
Aufgrund der unterschiedlichen Fristen und der 
verschiedenen Vereinbarungen mit den 
Verkehrsbetrieben existieren hierfür unterschiedliche 
Lösungen. Genaueres für deine Hochschule erfährst 
du beim AStA oder Deiner lokalen Boykott-Gruppe.  

8.) Können ausländische Studierende auch am  

Boykott teilnehmen? 
Generell ja. Vorsicht ist jedoch geboten, wenn eine 
Aufenthaltsgenehmigung benötigt wird. Hier kommt 
es auf die jeweiligen Fristen deiner Hochschule an. 
Lass dich beraten. Solltest du nicht aktiv teilnehmen 
können, so gibt es zahlreiche Möglichkeiten, den 
Boykott dennoch zu unterstützen.  

9.) Wie kann ich den Boykott unterstützen? 
Um möglichst alle Studierenden in Hessen über den 
Boykott zu informieren, brauchen wir deine 
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Unterstützung. Nimm Kontakt mit deinem AStA oder 
dem Arbeitskreis an deiner Hochschule auf. Du 
kannst aber auch selbst aktiv werden und z.B. 
Flugblätter in Seminaren, Mensen oder auf dem 
Campus verteilen oder zusammen mit deiner 
Fachschaft Infoabende organisieren. Mach mit!  

10.) Ich kann oder will keine Studiengebühren 

zahlen und werde mich exmatrikulieren, falls 

Studiengebühren eingeführt werden.  
Wenn das für dich zutrifft, dann solltest du auf jeden 
Fall am Boykott teilnehmen und für dein Recht auf 
gebührenfreie Bildung eintreten. Dafür gibt es 
hochschulspezifische Lösungen – lass dich also bei 
deiner lokalen Boykott AG beraten.  

11.) Meine Eltern zahlen die Gebühren. Sie wollen 

nicht, dass ich mitmache. Und nun? 
Versuche, deine Eltern zu überzeugen. Empirische 
Studien belegen, dass Studiengebühren zu keiner 
merklichen Verbesserung der Lehre führen, sondern 
auf längere Sicht lediglich die staatliche Finanzierung 
ersetzen. Mach ihnen klar, dass die 500 € bei dir 
besser aufgehoben sind als bei der 
Hochschulverwaltung, z.B. für die Anschaffung von 
Büchern und anderen Lernutensilien. Es gibt seitens 
der Hochschulen keinerlei Gewährleistung, dass die 
Gebühren dir in irgendeiner Weise zu Gute kommen 
werden!  

12.) Sollte ich Rechtsmittel gegen den 

Gebührenbescheid einlegen? 
Ja, unbedingt. Denn nur dann wird dir die Hochschule 
bereits gezahlte Gebühren zurückerstatten, falls die 
Verfassungsklage Erfolg haben sollte. 
Widerspruchsformulare findest du auf unserer 
Homepage. 

(Katharina Rhein) 

Allgemeine  

Protest-Termine 
 
Jeden Mittwoch um 18.00 Uhr Protestplenum im Koz 
 
25.4. Demo gegen Bildungsabbau vom KSR 
Odenwald, 14.00 Michelstadt 
 
1. Mai - DGB-Demo in Ffm 
         Naziaufmärsche verhindern - Augen offen 
halten (wohl angekündigt für Rüsselsheim und 
Raunheim 
   

10.5. Vollversammlung  

Campus Bockenheim am Brunnen  
 

 

EuropaEuropaEuropaEuropa, DU , DU , DU , DU 

HAST ES SO GUTHAST ES SO GUTHAST ES SO GUTHAST ES SO GUT    
 
….müsste man jeden Tag mehrmals laut rufen, 
vergliche man diesen Erdteil mit anderen 
Weltgegenden. So eine Begeisterung scheint aber 
nicht weit verbreitet zu sein, warum eigentlich nicht? 
Man könnte jetzt eine Reihe von stichhaltigen 
Gründen aufführen, warum das Projekt Europa nicht 
populär ist, dies wäre eine leichte Übung, denn 
kritisieren ist ja immer einfacher, aber es scheint doch 
eine größere Herausforderung, das Positive an der 
Europäischen Union (EU), um die geht es hier 
nämlich, zu benennen. 
Nun sind also wieder alle Zeitungen und Magazine, 
sogar die FEBB, voll von Artikeln über „Europa“. 
Was ist der Anlass für diese plötzliche 
Aufmerksamkeit?  Die EU begeht ihren 50 
Geburtstag, denn am 25. März 1957 unterzeichneten 
Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg 
und die Niederlande in Rom die „Römischen 
Verträge“ über die Europäische 
Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), das „Europa der 
Sechs“ war geboren. Dieser Übereinkunft gingen 
lange Verhandlungen voraus, die erst an Fahrt 
gewannen, nachdem im Oktober 1956 die alten 
Kolonialmächte Frankreich und Großbritannien 
kläglich am Suezkanal gescheitert waren und zur 
selben Zeit die UdSSR brutal den Aufstand in Ungarn  
niederschlug. Diese Ereignisse erinnerten unsere 
politischen Eliten schmerzlich daran, dass (West-) 
Europa ohne eine engere Zusammenarbeit in der 
Weltpolitik nicht mehr viel zu melden hätte. Wie man 
daran exemplarisch erkennen kann, brauchte es schon 
damals den Anstoß von außen, damit nationale 
Eifersüchteleien überwunden werden konnten.  
 

 
 
Der Fairness halber sollte man aber doch erwähnen, 
dass die „Römischen Verträge“ zwar der  Meilenstein 
in der Geschichte Europas waren, sie aber tatsächlich 
nicht der Anfang der europäischen Zusammenarbeit 
gewesen sind. Schon 1951 beschlossen  die sechs 
oben aufgeführten Länder, ihre Kohle- und 
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Stahlproduktion gemeinsam in der EGKS25 zu 
verwalten. Die EGKS26 wurde hauptsächlich deshalb 
gegründet, um die Kriegsgefahr in Europa zu bannen, 
der zweite Weltkrieg mit all seinen Brutalitäten lag 
erst sieben Jahre zurück und die Erinnerung daran 
noch im kollektiven Gedächtnis der Menschen. Alle 
beteiligten Länder, besonders aber Deutschland 
(BRD), sollten mit der Preisgabe ihrer Kohle- und 
Stahlproduktion, die für jeden Krieg essentiell sind, 
auf (kriegerische) Alleingänge verzichten und in ein 
größeres Europa eingebunden werden. Für die junge 
BRD war es mehr als ein Glück, nach so kurzer Zeit 
wieder in die europäische Völkerfamilie 
aufgenommen zu werden. Die weitere 
Erfolgsgeschichte ist bekannt, aus der EWG wurde 
irgendwann die EG und diese mutierte 1992 
schließlich zur EU, das Fundament des Ganzen wurde 
aber 1957 in Rom gelegt. Ich höre schon die 
unvermeidlichen Kritiker fragen: „was haben wir 
damit zu tun oder was haben wir davon“? Es ist 
schade, dass man immer erst mit einer Kosten-Nutzen 
Rechnung aufwarten muss, aber bitte! Nun, liebe 
Studis, ihr könnt immerhin Dank des Erasmus-
Programm der EU so ziemliche jede europäische 
Stadt mit euren (fachlichen) Qualitäten beglücken. 
Was vor 20 Jahren noch das Privileg einer verbonzten 
Elite war, können jetzt immerhin fast alle Studis in 
Anspruch nehmen. So kann man mal über den 
eigenen Tellerrand schauen und andere Länder 
kennen lernen, ist doch was, oder? Wie war das denn 
früher, wenn Mensch mal kurz nach Holland27 wegen 
der Tulpen und Windmühlen wollte? Genau, Grenze! 
Freundliche Zöllner, okay die in der DDR waren noch 
viel netter, Pässe raus, die obligatorische Frage, was 
zu verzollen? Und heute? Heute kannst du bis nach 
Amsterdam durchdüsen, selbstverständlich ganz ohne 
Zoll! Die meisten von Euch erinnern sich bestimmt 
auch noch daran, wie es früher im Urlaub beim 
Souvenirkauf war, immer dieses verflixte Ausrechnen 
der Wechselkurse, war manchmal echt nervig. Und 
heute? Heute können wir in 13 Ländern28 mit 
unserem Euro bezahlen, Europa wächst wirklich 
zusammen. So geht es weiter in den verschiedensten 
Bereichen. Es sollen mal ein paar im Stenostil 
benannt werden: 
Als Sozialarbeiter ins regnerische England? Als 
Rentner in Mallorca die spanische Sonne genießen? 
Für 20 Euro Dank Ryan Air in die europäische 
Kulturhauptstadt fliegen? Alle Überweisungen ins 
europäische EU-Ausland zum inländischen Tarif? 
Eine Fußball -Europameisterschaft in zwei Länder29? 
Die europäischen Ariane - Trägerraketen befördern 
Satelliten für euere Handyverbindung in den Orbit? 

                                                 
25 Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Sie nahm 
1952 ihren Betrieb auf.  
26 Die EGKS wird oft auch Montanunion genannt. 
27 Eigentlich sind Süd- und Nordholland  nur zwei 
Provinzen der Niederlande 
28 Seit dem 1.1.2007 auch in Slowenien 
29 2008 findet die Europameisterschaft in der Schweiz und 
Österreich statt.  

Der multinationale europäische Luftfahrtkonzern 
Airbus bietet dem vormaligen Monopolisten Boeing 
Paroli und baut nebenbei das größte Zivilflugzeug der 
Welt? Von England nach Frankreich per Zug durch 
den Eurotunnel? Die EU wirtschaftlich auf gleicher 
Augenhöhe mit den USA und deshalb 
Handelsverträge von gleich zu gleich?  Ein 
Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte in 
Straßburg den jeder Bürger Europas30 anrufen kann, 
auch um seine Regierung zu verklagen? Der Euro als 
Erfolgsgeschichte, der mittlerweile die globale 
Zweitleitwährung neben dem US-Dollar ist?  Dies 
alles ist, neben vielen anderen Errungenschaften, wahr 
und - um mal Alf zu zitieren - Null Problemo! Es 
stimmt, in Europa herrscht viel Bürokratie, die 
berühmten Normen für die Banane sind nur eine von 
vielen unzähligen schwachsinnigen Vorschriften. Es 
wird in Deutschland auch sehr oft erwähnt, dass die 
BRD ein Nettozahler31 sei. Dies stimmt, aber es 
stimmt auch, dass die BRD als ein im Herzen Europas 
gelegenes Land, welches auch noch 
Exportweltmeister ist, am meisten vom grenzenlosen 
Handel profitiert. Betrachtet man die Geschichte der 
europäischen Union nicht mit der hierzulande 
verbreiteten Motzkultur, die mit Eifer immer das 
Negative nach oben kehren will, so überwiegen die 
positiven Errungenschaften doch bei weitem. Und 
schließlich gibt es ja auch noch die Idee, dass Europa 
nicht nur eine (wirtschaftliche) 
Interessengemeinschaft, sondern vor allem eine 
Kultur- und Wertegemeinschaft sei. Denkt mal 
darüber nach… 
 

(Isa Abdel-Fattah) 

 
 
 
 
 
 

 

                                                 
30 Inklusive Türkei und Russland.    
31 Seit der Wiedervereinigung aber schon lange nicht mehr 
in der Spitzengruppe. 
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Der 

Pflasterstein 
 

Der Pflasterstein fühlte sich traurig. Eng eingepfercht 
zwischen Millionen anderen lag er da, ungeschützt 
dem Regen und der Kälte ausgesetzt, unbeachtet von 
Füßen getreten und von Rädern überrollt, mit 
Schmutz beworfen und bespuckt. Niemand würdigte 
ihn eines Blickes, niemand schenkte ihm auch nur 
einen Gedanken; die Menschen gingen achtlos über 
ihn hinweg und das seit vielen Jahren. Tiefer 
Kummer machte sich in ihm breit, der Schmerz; ein 
Nichts unter vielen zu sein; ein unbeachteter 
Pflasterstein in einer unbedeutenden Nebenstraße. 
Wie gerne wäre er etwas besonderes gewesen, wie 
gerne bedeutend.  
Im Dunkeln kamen zwei Männer, blieben über ihm 
stehen und zogen ihn aus dem Boden. Er bekam 
Angst, er wollte schreien, könnte er es. Sie warfen ihn 
durch die Scheibe eines Juweliergeschäftes, er blieb 
in der Auslage liegen, und sie rafften den Schmuck 
rings um ihn zusammen. Dann flohen sie. 
Bald kam die Polizei und auch die Presse. Es gab 
einen großen Menschenauflauf, alles drängte zum 
Juweliergeschäft. Er aber lag im Licht des 
Schaufensters, eingebettet in samt, und fühlte stolz 
die Blicke auf sich. Man fotografierte ihn, man 
beschrieb ihn, er kam sogar in die Zeitung. Er wusste, 
er war ein berühmter und bedeutender Pflasterstein. 
 

(Michael Neid) 

    
UniUniUniUniVERSITäTVERSITäTVERSITäTVERSITäT  

IST HoHoHoHollywoodllywoodllywoodllywood 
 
Alles wird teurer, Benzin, die Miete, das 
Feierabendbier, man kennt das schon und kann es 
nicht mehr hören. Nur unsere gute alte Uni, fast 100 
Jahre hat sie schon auf dem Buckel, die darf es, nach 
landläufiger Studentenmeinung, nicht werden. Wieso 
eigentlich nicht?  
Die Uni muss was kosten, das ist schließlich der 
Trend der Zeit - denn alles wird teurer. 
Jetzt sagt nicht, man muss Sparen an und in der Uni!  
Ihr habt die Uni selber von innen gesehen (zumindest 
ab und an), also wisst ihr Schlaumeier, da wird schon 
seit Jahrzehnten gespart. Vielleicht könnte man sich 
das Streichen der Aufzüge (eventuell ein frisches 
Grau gefällig) im Turm sparen, vielleicht auch ein 
paar Stühle in den Seminarräumen, wo es eh einen 
Boden gibt. Aber große Einsparungen sind wohl nicht 
drin.  
Da alle verstehen, dass das Leben eben immer teurer 
wird, muss was geschehen. Während aber einige ewig 

gestrige Studenten sich mit Demos gegen die 
Einführung von Studiengebühren abmühen, wo doch 
die Autofahrer, Mieter und Feierabendbier-Trinker 
alles klaglos akzeptieren, da haben wir mal ein paar 
konstruktive Vorschläge, wie die Finanzmisere im 
Hochschulbereich behoben werden kann. Die Uni 
muss nämlich nicht nur Geld für sinnlose und 
überflüssige Studiengänge wie Jura oder BWL 
ausgeben, sie kann auch welches verdienen, ganz 
ohne üble Gebühren. 
Zum Beispiel bei den Mensen. Hier wird noch wie bei 
Oma gekocht, manches mag auch so alt sein, und 
auch das Interieur stammt offensichtlich noch aus den 
glorreichen siebziger Jahren. Schluss damit! Hier 
muss moderner Pepp rein. Die alten Küchen vom 
Studentenwerk raus auf den Sperrmüll und jetzt alles 
neu vermietet an McDoof, Burgerscheiß und 
Kotzway, sofort schmeckt es besser und unser 
Finanzjongleur Old-Steinberg hat noch ein paar 
Mieteinnahmen mehr. Die Lohnkosten für das „hoch 
bezahlte“ Studentenwerkpersonal - Stundenlohn ein 
paar mickrige Euros - sind dann auch endlich weg. 
 

 
 
Das IG-Farben Gebäude bietet sich für großflächige 
Werbebotschaften, gegen entsprechend großzügige 
Bezahlung, ideal an. Ein paar Nackedeis aus der  
H&M Werbung – für die Jungs was zum hinsehen 
und für die Mädels ein gesundes Vorbild – und jeder 
Studierende kriegt den Pilotennacken als ob er in der 
ersten Kinoreihe sitzen würde. Dafür stellen die 
progressiven Schweden jedem Uni-Bediensteten, vom 
Putzmann bis zur Unipräsidentin, - und jedem 
Studierendem - die Kleidung für die vier Jahreszeiten. 
So kann die Uni wieder an den Personalkosten sparen, 
denn die Kosten für die Kleidung wird direkt vom 
Lohn einbezogen – und bei den Studierenden auf den 
Semesterbeitrag aufgeschlagen.  Endlich ist dann auch 
das Ziel einer einheitlichen Kleidung für jeden 
Berufszweig erreicht. Was sich früher Schul- oder 
Arbeitsuniform schimpfte heißt jetzt nun im 
neudeutschen Kauderwelsch „University Corporate 
Identity“.   
Das Dach vom IG- Bunker drängt  sich wiederum 
geradezu für überdimensionierte Drehmonumente auf. 
Wie wär´s mit einem 125 x 25 großen Mercedes-Benz 
Stern aus hoch geschliffenem, farbigem Glas? Unsere 
schwäbischen Geizkragen würden sich da 
ausnahmsweise nicht lumpen lassen und die Uni 
könnte sich nebenbei auch noch als Vorreiter für 
erneuerbare Energie feiern lassen, denn ein schöner 
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Nebeneffekt wäre, dass dann das ganze Gebäude mit 
Solarstrom betrieben werden könnte. 
Oder die Seminare und Vorlesungen. Wo gibt’s denn 
das noch, neunzig Minuten ohne Werbeblock? In 
keinem der schlechten Privatsender mit ihren 
unsäglich schlechten Filmchen, außer bei Arte und 
3Sat, aber die sind auch nicht privat, und im Radio eh 
nicht mehr. Wenn es nach uns geht auch bald an 
unserer Uni nicht mehr! Nach ein paar Minuten 
Seminar, zack, den Videobeamer an und Werbung ab. 
Zielsicher für die BWLer ein paar Spots über 
Bausparverträge und Finanzinvestments, für Juristen 
die neuste Versicherungspolice der Allianz und für 
Psychologiestudenten das Neuste aus der 
Pharmabranche von Bayer und Merck.  Für uns 
angehende Erziehungswissenschaftler bleiben dann 
wohl, naja, Jesuslatschen und Alete-Babyfraß. Da ist 
massig Kohle drin für die demokratisch verfasste und 
akademisch selbst verwaltete Uni des 21. 
Jahrhunderts! 
 
Und das ganze können wir Studierende schließlich 
alles clever kombinieren mit der Goethe-Card als 
praktischer pay-back Karte. Sudenten haben ja dank 
Mamas & Papas  eine immense Kaufkraft und es 
rentiert sich, vielleicht bekommt man ja für 1000 
Punkte den schicken Laptop des Unisponsors 
Macrohard. 
 
So geht man die Sache an. Und nicht mit Gebühren, 
die noch aus den Jahrhunderten der Frondienste und 
des Erntezehnten stammen und heutzutage nur 
nervige Demos nach sich ziehen. Wir hoffen, die 
Geschäftsleitung hat es verstanden. Denn, wir sind 
die Kunden –  
und nicht das Volk. 
 

(Michael Neid, Isa Abdel-Fattah) 

    
AusgehtippsAusgehtippsAusgehtippsAusgehtipps::::    

 

    
 

A66 / Halli Galli A66 / Halli Galli A66 / Halli Galli A66 / Halli Galli 

Nachtschicht in FFM/ Nachtschicht in FFM/ Nachtschicht in FFM/ Nachtschicht in FFM/ 

GriesheimGriesheimGriesheimGriesheim    
 
Donnerstag Abend – es stellt sich die Frage, wo fünf 
aufgedrehte Mädels ihren Abend verbringen. „Im A66 
ist Ladies`Night!“ Das Dance Center A66 Frankfurt 
ist besser bekannt als Halli Galli Nachtschicht, denn 
so hieß es bis zum Umbau mit Erweiterung vor knapp 
1 ½ Jahren. Hört so mancher das Wort Halli, verdreht 
er die Augen, muss aber dennoch zugeben, selbst 
ständig dort zu sein. Einige kommen nur zum Saufen 
– die günstigen Getränkepreise machen es möglich. 
So zahlt Mann donnerstags für sein Bier und Frau für 
ihren Sekt nur 99 Cent. Außerdem haben Frauen an 
diesem Tag freien Eintritt (normalerweise 6,-€) und 
5,-€ Getränkefreiverzehr. Freitags ist Energy Friday, 
was bedeutet, dass alle Wodka-Pump-Mixes (0,4l) nur 
2,99€ kosten. Samstags bei der Power Nacht kosten 
alle Big Double Longdrinks (0,4l) nur 2,99€. 
Außerdem gibt es ein Restaurant Special: All you can 
eat & drink von 21:00 bis 23:00 Uhr im Restaurant 
mit großem Buffet, inklusive Getränke bis 0,5l für 
10,-€. Desweiteren gibt es Automaten mit diversen 
Alcopops und Biermischgetränken für 99 Cent. 
Damit es nicht langweilig wird, gibt es im Halli 
ständig wechselnde Mottoparties, welche allerdings 
von „Motto-Muffeln“ umgangen werden können, da 
solch eine Party meist nur in einem der beiden Räume 
(das „alte“ Halli, der Ü25-Bereich: Partysongs und 
Schlager und das „Amadeus“: Hip Hop und House) 
stattfindet. Vor einem Feiertag findet immer die 
legendäre 99-Cent-Party statt. Wie der Name schon 
sagt: Alle Getränke bis 0,5l nur 99 Cent! Was die 
April-Geburtstagskinder nicht verpassen sollten, ist 
die Birthday-Party am 27.04.2007 (Birthday-Parties 
finden immer am letzten Freitag im Monat statt). An 
diesem Tag können sie mit geschenkten 2 Flaschen 
Wodka (zwei 0,35l Flaschen frei nach Wahl: red, 
white oder black) und 3l Big Pump noch einmal auf 
ihren Geburtstag anstoßen. Ausweis am Eingang 
zeigen (bis 1:00 Uhr)! 
Was bleibt noch zu sagen? 
Das Halli ist der optimale Treffpunkt für Stammgäste. 
Außerdem lernt man ständig neue Leute kennen. 
Sätze wie „Da hält man`s nur betrunken aus!“ (Zitat 
von mir ;-) ) sind längst vergessen, Donnerstag bis 
Samstag ist Halli-Time! =) 
 
Dance Center A66 
Mainzer Landstraße 681 
Frankfurt-Griesheim 
www.a66-ffm.de 
 

(Soreen Heller) 
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Die olleolleolleolle 

BatschBatschBatschBatsch
KKKKappappappapp.... 

 
Die Batschkapp ist einer der ältesten Tanzschuppen 
Frankfurts. Sie wurde 1976 als alternativer Club 
gegründet und spielte zu Beginn ihrer Existenz eine 
wichtige Rolle für das Frankfurter Kultur- und 
Nachtleben. Von diesem Ruhm zehrt die Batschkapp 
scheinbar noch heute. Vor ungefähr 15 Jahren oder so 
lernte ich die Kapp kennen und ehrlich gesagt hat sich 
seitdem nicht viel geändert. Sie ist immer noch die 
gleiche große Halle mit zwei Theken am Anfang und 
am Ende, dazwischen die Tanzfläche. Ein cooler 
Laden, schön übersichtlich, nie wirklich rammelvoll, 
nette Leute, unaggressive Stimmung – wie erwähnt, 
wenig Veränderung. Eigentlich kann man nichts 
dagegen haben, dass sich wenigstens ein Club nicht 
an jeden pseudomodernen Scheiß anbiedert, aber wie 
immer gibt es ein aber, genau genommen sind es zwei 
Dinge, die wirklich daneben sind!  
Dazu später mehr, erstmal eine kurze Beschreibung 
der verschiedenen W´s. 
Wo? Die Batschkapp liegt etwas außerhalb vom 
Zentrum, genau genommen in Escherheim. Man 
kommt sehr gut mit der S- Bahn 6 hin, die hält direkt 
vor der Tür, alternativ nimmt man die U Bahnen 1-3 
und steigt am Weißen Stein aus. 
Wann? Am Wochenende ist immer Disco, vor 23 Uhr 
einlaufen macht nicht viel Sinn. 
Unter der Woche gibt es Konzerte, die oft alternativ 
sind. Wer darauf Bock hat, kann dort manchmal 
krasse Gruppen oder schräges Publikum treffen 
Wie viel? Der Eintritt beträgt 3,50 Euros (normale 
Wochenenddisco), Bier kostet ebensoviel. Die 
Getränkepreise sind Frankfurter Durchschnitt, 
betrachtet man aber das Publikum, so würd ich sagen, 
sie sind definitiv zu teuer.   
Wer? Zielpublikum sind junge Menschen zwischen 
16 – 23 Jahren (Oberstufe, Zivis, junge Studis usw.) 
Was? Die Musik reicht von den Ärzten bis zu den 
Red Hot Chilis. 
Die Musikauswahl ist eines der vorher erwähnten 
Aber, denn seit 15 Jahren wird die gleiche playlist 
rauf- und runtergenudelt, kein Witz! Da sieht man 
sehr schön, wie alternativ die Veranstalter – und die 
Besucher der Batschkapp, sind. Erklären kann man 
das wohl damit, dass die Durchschnittsbesucher die 
klassischen Che Guevara T-shirt und roter Stern 
Taschen Träger sind, und das Abi in den nächsten 
zwei Jahren absolvieren werden. Mit anderen Worten, 
man geht als Stammpublikum nur zwei Jahre in die 
Kapp, aber danach  nicht mehr! So fällt das mit der 
Musik auch niemandem auf, das ist wie mit den 
gecoverten Hits aus den Achtzigern, die in 
Wirklichkeit schon damals gecovert waren. Das 
zweite Aber ist das Ende der Party (Disco). Die 
Batschkapp hat die Angewohnheit, ihr Publikum 

Punkt 2.30 rauszuwerfen, gerüchteweise heißt es, 
wegen der Nachbarn, mit anderen Worten, der Betrieb 
darf nur solange gehen. Was das für das junge 
Publikum bedeutet ist wohl auch klar, um diese Zeit 
fahren keine Bahnen mehr, Frankfurt ist halt nicht 
Berlin! Sogar der letzte Nachtbus ist dann schon 
wenig, was tun? Gute Frage, kann nur empfehlen, mit 
dem Auto (man hat heute ja mindestens zwei) oder 
dem Fahrrad zu kommen – oder etwas früher zu 
gehen, der letzte Nachtbus fährt so gegen 2 Uhr.    
 
www.batschkapp.de     
Adresse: Maybachstr. 24, 60433 Frankfurt 
 

(Isa Abdel-Fattah) 

 

 

KaufenKaufenKaufenKaufen,    kaufenkaufenkaufenkaufen,    

jeden jeden jeden jeden Tag Tag Tag Tag nurnurnurnur    
kaufen; kaufen; kaufen; kaufen;     

Konzerthinweis!Konzerthinweis!Konzerthinweis!Konzerthinweis!    
 
Es gibt wohl nur wenige Dinge, die mehr Freude 
bereiten, als mit einem guten Dutzend Leute bei 
lautstarker Musik die Wohnung eines Freundes zu 
zerlegen; das ist common sense, sozusagen 
studentisches Allgemeingut. 
Die Bandbreite der Musik, die sich für ein solches 
Unternehmen anbietet reicht von Audioslave bis 
Zombie Girl. Doch nichts bringt die Party mehr in 
Schwung und verursacht schönere 
Subversionsgedanken als einige Punk-Klassiker von 
DIE KASSIERER; allein schon, weil jeder den Text 
versteht... 
Diese schönen Hits zum Mitsingen (man denke an 
„Partylöwe“, „Sex mit dem Sozialarbeiter“ usf.) 
bringen Leben in die Bude und es gibt nur eines, was 
noch schöner ist, als zu dieser Musik Wände von WG-
Zimmern niederzureißen: Diese Lieder von den 
Kassierern live dargeboten zu bekommen. So zu 
geschehen am 10. Mai in der Batschkapp Frankfurt 
(10€). Das schont die Wohnungseinrichtung und lässt 
Gleichgesinnte von überall her zusammenkommen. 
Man nehme also: ein paar Freunde, ein paar Paletten 
5,0 + einen Ghettoblaster; und man erhält dafür einen 
guten Grund am nächsten Tag nicht in die Uni zu 
gehen. Ist das nichts?! 
 

(Franz Biberkopf) 
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Und eine ebenso WUNDERVOLLE 

Party, die ihr auch 

auf garkeinsten Fall verpassen dürft, ist  

die 

ultimative 

Partey  

 

 

 

 

der Pädagogik-Fachschaft!! 

 

 

 

 

4. Mai 2007 21:00  

bis 5. Mai 2007 OPEN END 

 Und wieder mal lädt euch die Feier-
Fachschaft zu Frohsinn, Heiterkeit und guter 

Laune in das alt-ehrwürdige KoZ ein. 

Dieses Mal zwei Livebands: 

Mariposa Syndrom 

Fall Back Strategy 

Und danach Disco mit DJ. 

Wie immer faire Preise: 

3 € Eintritt 

Einsfuchzig das Bier! 

Und andere Getränke gibt’s natürlich auch 
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(Steven Heller) 
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(Steven Heller) 

 

 

 

 


