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Verehrtes Publikum! 
 
In deinen Händen hältst du die vierte 
Ausgabe der FEBB, der Zeitung der 
Fachschaft Erziehungswissenschaften. 
Auch dieses Mal bieten wir dir ein 
Potpourri an Artikeln, das in dieser 
Ausgabe rund um den Begriff der 
„Bildungswege“ rotiert. Wir haben für dich 
passend zum Schwerpunkt einige 
theoretische Texte zusammengestellt, die 
sich mit dem Thema „Bildung“ aus 
verschiedenen Blickwinkeln ausein-
andersetzen. Außerdem erhoffen wir, dich 
mit kleinen Geschichten aus der Praxis zu 
erfreuen. 
Beginnen wollen wir allerdings mit einigen 
„universitätsimmanenten“ Themen, bevor 
wir uns in Artikeln, wie z.B. dem über 
Jesus und die Pädagogik, in 
transzendentalere Gefilde begeben, uns 
sozusagen immaterialisieren, „in Rauch 
aufgehen“ – was an der Uni verboten ist. 
Das Sein behandeln wir auf 
konstruktivistisch-neurologische Art und 
Weise, den Schein wahrt – oder auch nicht 
– ein Artikel über Narzissmus und 
Globalisierung.  
 
 

Viel Spaß! 
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Stell dir vor, es sind Wahlen und 
keiner geht hin…. 

Isa Abdel-Fattah 
 
Jedes Jahr zur Weihnachtszeit beginnt der 
Wahlkampf für die Uniwahlen. Während in allen 
politischen Parlamenten der Trend von einer 
vierjährigen zu einer fünfjährigen Wahlperiode 
geht, dürfen oder besser gesagt müssen wir 
Studierende jedes Jahr an die Wahlurne gehen. Das 
schaut aber doch wie ein schönes Privileg aus, denn 
jedes Jahr werden wir von diversen Polit-Gruppen  
umschmeichelt und umworben … oder? Genau! 
Deshalb ist die Vorfreude, unsere wertvolle Stimme 
einer Partei zu geben, begrenzt. Denn zuerst müsste 
man wissen, was da überhaupt gewählt wird. Um 
ein bisschen Licht in das politische Labyrinth zu 
bringen, versucht sich dieser Artikel an der 
Quadratur des Kreises. Zuerst die Kardinalfrage: 
Wer darf denn überhaupt wählen? Mein 
Seminarkollege etwa auch, denn der ist aus 
Offenbach und auch noch Kickers-Fan??? 
Offenbach und der OFC sind ja jeweils alleine 
genommen schon Todsünden für einen fühlenden 
Menschen, zusammen kombiniert aber der Super-
Gau! Und wie schaut es mit meiner Sitznachbarin 
aus? Sie kommt aus Fulda, liest dauernd nur 
irgendwelche dümmlichen Frauenzeitschriften und 
weiß nicht mal, dass es einen AStA gibt. Die JWG-
Uni liegt ja bekanntlich in Frankfurt und Offebach 
mit seinem Hinterwald Rodgau oder die CDU-
Hochburg Fulda müssen es ja nun wirklich nicht 
sein! Aber siehe da, an unserer Uni geht es wohl 
wirklich demokratisch zu, denn jede/r 
eingeschriebene Studierende an unserer 
Elitehochschule hat das Recht, zu wählen. Eine 
Wahlpflicht besteht aber nicht. Doch bekanntlich 
sinkt seit Jahrzehnten das Interesse an der Politik in 
unserer Gesellschaft kontinuierlich. Dieser Trend 
ist leider auch unter den Studierenden massiv zu 
beobachten. Eine Folge dieser Politikverdrossenheit 
an den Unis ist, dass die überwältigende Mehrheit 
der Studierenden nicht mal ihr universitäres 
Wahlrecht wahrnimmt. Die Folge dieser „Nicht-
Teilhabe“ an den eigenen universitären Geschicken 
ist an der studentische Wahlbeteiligung, die seit 
Jahren um die 25 % rumkrebst, empirisch zu 
beobachten. Es wäre jetzt aber billig, die 
Verantwortung nur den Nichtwählern zu geben, der 
AStA und die diversen studentischen 
Hochschulgruppen tragen auch eine gewisse 
Mitverantwortung für diese „Abstimmung gegen 
die Abstimmung“. In meiner ganzen studentischen 
„Karriere“ ist mir noch nie zu Ohren gekommen, 
dass von den verantwortlichen 
Studierendenvertretern eine ernsthafte Aktion 
gestartet wurde, um die Wahlbeteiligung und das 
Engagement der Studierenden langfristig zu 
steigern.  Bevor es jetzt aber psychologisch wird, 
warum, weshalb und wieso es so ist, wie es ist, 
wollen wir uns lieber langsam in das Dickicht des 

Politdschungels  begeben. Was wird denn 
überhaupt an unserer Universität  gewählt? Die 
Wahlen1 dienen primär dazu, das 
Studierendenparlament, vulgo StuPa, zu 
bestimmen. Das StuPa ist vergleichbar dem 
Bundes- oder Landtag, im Fachchinesisch auch als 
Legislative bekannt. Die Aufgaben des StuPa sind 
denn auch identisch mit einer gesetzgebenden 
Versammlung. Dass StuPa wird nach einer reinen 
Verhältniswahl2 bestimmt.  Die Parteien und Listen, 
die antreten, bekommen proportional zu ihrem 
Stimmenanteil die entsprechenden Sitze im StuPa. 
Und wer oder was wird gewählt? Es treten 
verschiedene Parteien und Listen an, die im 
Folgenden kurz vorgestellt werden sollen. Natürlich 
wird hier keine Wahlempfehlung stattfinden, 
vielmehr sollen zuerst alle Parteien und Personen 
ehrlich für ihr tolles Engagement gelobt werden!  
 
 
Die studentischen Hochschulgruppen 
 
Der seit Jahren an unserer Uni unangefochtene 
Platzhirsch, das Alphatier sozusagen, ist die Grüne 
Hochschulgruppe.3 Gott, was soll man zu den 
Grünen schreiben? Vielleicht beschreibt man die 
Grünen am Besten mit ihren MitgliederIinnen? Nun 
gut, die müsst ihr euch größtenteils als liebe 
Lehramtsstudierende  vorstellen, die noch wirklich 
an das Gute im Menschen glauben. Da die Grünen, 
wie schon erwähnt, seit Jahren mit Abstand die 
meisten Stimmen bekommen, sind sie für 
„Anarchos“, „Linksradikale“, „Freidenker“ und 
andere merkwürdige Existenzen seit Jahren ein 
beliebtes Medium, um sich dort selber anzudocken 
und dadurch an Referatsposten im AStA zu 
gelangen. Leider sind die Grünen schon lange nicht 
mehr das, was sie mal verkörperten, dies zeigt sich 
auch daran, dass sie z.B. in Frankfurt eine Koalition 
mit der CDU bilden. Eine spezielle Besonderheit 
der Grünen an unserer Uni ist ihr einzigartiges 
Talent, ihre eigenen Mitglieder erst zu AStA-
Vorsitzenden zu küren – und sie dann schnell 
wieder brutalstmöglich abzusägen.  
Zum ersten Mal seit Ewigkeiten haben die 
Jungsozialisten (Jusos) genau so viele Mandate wie 
die Grünen erhalten, sie hatten genau genommen 
sogar ein paar Stimmen mehr.  Die Jusos haben ein 
paar sehr motivierte Menschen am Start, deshalb 
kann man hier auch positiv erwähnen, dass die 

                                                 
1
  Die Uniwahlen finden immer Ende Januar statt. Du 

kannst ihnen gar nicht entkommen, denn dein Briefkasten quillt 
dann regelmäßig über von  pädagogisch wertvollen 
Wahlinformationen .  
2
  Bei einer Verhältniswahl wird das Parlament (StuPa) 

nach der Anzahl der angegebenen Stimmen bestimmt. Im 
Klartext, eine Partei, die 15 % der Stimmen erhält, bekommt 
dann im Verhältnis auch 15  % der Parlamentssitze.   
3
  Bei der letzten Uniwahl wurden die Grünen für ihre 

Politik abgestraft. Momentan haben sie (wie die Jusos) 5 
Mandate im StuPA. 
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Jusos mit einem eigenen Stand beim Quartier Latin4 
antraten. Damit machen sie sich - im Gegensatz zu 
manch anderen hochschulpolitischen 
Gruppierungen - finanziell unabhängig von der 
Mutterpartei. Leider neigen die Jusos aber, Fr. 
Ypsilanti von der Mutterpartei SPD gibt da 
natürlich kein gutes Vorbild ab, zu viel zum 
(Macht-) Pragmatismus. Liebe Leute, denkt doch 
mal darüber nach, ob die Grünen an unserer Uni 
wirklich mit eurer Hilfe zu so einer Art 
„Staatspartei“ wie die CSU in Bayern mutieren 
sollen? 

 
 
Auf Platz drei unserer Charts liegen die Giraffen. 
Zu den Giraffen kann ich nicht viel sagen, diese 
Gruppierung ist quasi nur am Fachbereich 1 
(Rechtswissenschaften) aktiv. Die Giraffen werden 
wohl nicht wegen ihres Programms (sie sehen sich 
selbst als überparteiisch über allen Dingen 
schwebend) sondern, will man zynisch sein, wegen 
ihrer Juraklausurensammlung gewählt. Letztes Jahr 
haben sie mit den Grünen einen kurzlebigen AStA 
gebildet, dieser AStA wird wohl als Katastrophen – 
AStA in die Annalen der an Peinlichkeiten nicht 
armen Universitätsgeschichte eingehen. 
Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten 
(RCDS), der Uniableger der in Hessen noch 
regierenden CDU, lag in den Vorjahren auf Platz 
zwei unserer Charts. Dieses Jahr kam aber für den 
RCDS die Quittung für die unsozialen 
Studiengebühren der Koch-Regierung. Das 
wirkliche Problem mit dem RCDS ist aber sein 
grenzenloser Opportunismus, da er 
hochschulpolitisch fast gar nicht in Erscheinung 
tritt. Eine Studentenverbindung, die explizit als 
konservativ auftreten will, aber nicht zu den 
eigenen Werten steht und den vielen Nichtwählern 
keine Alternative bietet, was soll man davon  
halten?  
Nun zu drei oder vier Parteien, die sich als explizit 
links verstehen.  

                                                 
4
  Das Quartier Latin ist eine 

Megakommerzveranstaltung an der Uni, die keinerlei wirklichen 
Bezug zur Universität hat, außer dass sie die Kassen klingeln 
lässt. Es ist deshalb sehr löblich, wenn hochschulpolitische 
Gruppen dort Präsenz zeigen, auch wenn bezweifelt werden 
kann, dass bei dem Alkoholpegel viele Feierfreudige davon 
überhaupt Notiz nehmen. 

Beginnen wollen wir mit der ideologisch und 
organisatorisch gefestigsten Gruppierung, die sich 
die Linke/SDS nennt. Die Linke/SDS ist von ihrem 
Programm her, welches soziale und 
gesellschaftliche Wohltaten fordert und strikt 
pazifistisch ist, sicherlich nicht verkehrt. Auch der 
Aktivismus ihrer Mitglieder ist prinzipiell positiv. 
Die Mitglieder der Linken/SDS können aber jede 
sinnvolle Diskussion durch ihren Dogmatismus 
abwürgen. So wundert es auch nicht, wenn in 
studentischen Gremien die Mitglieder der Linken 
dadurch brillieren, dass sie alle Paragraphen und 
Formalien in- und auswendig können. Bedenklich 
an der Linken/SDS ist zudem ihr Zentralismus und 
ihre doktrinäre Rechthaberei. 
Die Linke Liste (LiLi) ist ein Sammelsurium von 
verschiedenen linken Gruppen, die sich immer 
besonders verbalradikal gebärdet. Kurz gefasst sieht 
sich die LiLi als Elite, die eine egalitäre 
Gesellschaft fordert. Dies ist aber nicht der einzige 
Widerspruch dieser in vielen Teilen pseudolinken 
Gruppierung, denn gleichzeitig hetzen Teile von ihr 
ganz offen gegen religiöse Minderheiten, 
praktizieren als so genannte  „Antideutsche“ einen 
umgekehrten Rassismus und haben in Punkto 
Meinungsfreiheit und Differenzierung 
offensichtlich Nachholbedarf. Zugute halten muss 
man den LiLi-Aktivisten aber, dass sie sehr aktiv 
bei den Demos gegen die Studiengebühren - und 
überhaupt bei studentischen Aktivitäten - sind.  
Die Demokratische Linke (DL) vertritt oftmals 
ganz sinnvolle Ziele, allerdings macht es manchmal 
Schwierigkeiten, den Unterschied zu den anderen 
Linksparteien zu definieren. Selbst ein 
hochrangiges Mitglied der DL hatte große 
Probleme, mir den Unterschied zwischen der DL, 
der LiLi, den Jusos und der Linken/SDS zu nennen. 
Die DL beschreibt man deshalb am Besten mit 
„weder Fisch noch Fleisch“, denn sie versucht fast 
mit allen Gruppierungen zu kooperieren und zu 
koalieren. Generell passt sich die DL ihrem Umfeld 
immer an, deshalb kann sie einerseits die 
Studiengebühren vehement ablehnen, Teile von ihr 
es aber anderseits völlig normal finden, die 
erwarteten Mehreinnahmen durch die 
Studiengebühren schon mal mit den Professoren an 
unserem Fachbereich zu verplanen.  
 
Nun aber genug der studentischen 
Hochschulgruppen, der Vollständigkeit halber sei 
aber noch darauf hingewiesen, dass es noch die 
Liberale Hochschulgruppe (LHG), Attac und 
Frankfurts Internationale Studierende (FIST) gibt.  
 
 
Der AStA 
 
Wenn du brav dein Kreuzchen gemacht hast, steht 
fest, welche Gruppierung wie viele Sitze im Stupa5 

                                                 
5
  Zur Erinnerung, das StuPa ist das 

Studierendenparlament. Insgesamt sitzen dort 21 Vertreter. 
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erhält. Danach beginnen Koalitionsverhandlungen, 
Ziel ist es, eine Mehrheit von 11 der 21 Sitze zu 
erhalten. Anschließend wird die studentische 
„Regierung“, der Allgemeine Studierenden- 
ausschuss, kurz AStA genannt, gebildet. Für die 
studentischen Hochschulgruppen ist der AStA das 
Ziel aller ihrer Bemühungen, denn eine 
Regierungsbeteiligung am AStA heißt AStA-
Referatsposten, größere Gestaltungsmöglichkeiten 
und mediale Aufmerksamkeit. Für das einzelne 
Mitglied liest sich das zudem nicht nur gut im 
Lebenslauf, sondern man erhält auch noch Geld für 
diesen Referatsposten, aber die meisten Referenten 
und Referentinnen arbeiten auch hart dafür.  
 
 
Fazit 
 
Eigentlich ist es ein Skandal, dass der AStA 
maximal nur 25 % (de facto sogar nur etwa 15 %) 
der Studierenden vertritt. Irgendwie scheinen die 
Hochschulgruppen aber resigniert zu haben, denn 
die Wahlbeteiligung ist seit Jahren so schockierend 
niedrig. Es wäre sicherlich nicht verkehrt, wenn die 
Hochschulgruppen und der jetzt amtierende AStA 
sich mal vertieft Gedanken über diesen 
beklagenswerten Zustand machen würden. Jedes 
Jahr eine große Kampagne starten, damit die 
Studierenden wählen gehen sollen und dann 
weiterwursteln wie bisher, das kann es wohl nicht 
wirklich sein! Auch wenn ich persönlich denke, 
dass die Gestaltungsmöglichkeiten des AStA an 
unserer doch sehr hierarchischen Uni begrenzt sind 
und die zukünftige Politik unseres 
Universitätspräsidenten für die Zukunft mutmaßlich 
nichts Gutes erwarten lässt, ist der AStA als 
maßgebliche Studierendenvertretung dringend 
nötig. Trotz aller berechtigten Kritik am AStA hat 
sich gerade jetzt wieder gezeigt, dass der AStA für 
uns Studierende hilfreich ist, denn er hat es 
durchgesetzt, dass Studierenden in der 
Prüfungsphase weiterhin ein Urlaubssemester 
gewährt wird.   

 
 
 

Bewusstseinsbildung kostet nix – 
Hochschulbildung schon 

 
Steffen Bennewitz 

 
Studiengebühren nehmen eine zentrale Rolle im 
Prozess der Ökonomisierung von Bildung ein. In 
allen Formen, also als Langzeit-, Zweit- oder 
allgemeinen Studiengebühren, stehen sie 
sinnbildlich für eine immer stärkere Orientierung 
der Bildungsinstitutionen an marktwirtschaftlichen 
Prinzipien. 
Entgegen den Beteuerungen der Lobbyisten, dass 
mit der Einführung von Studiengebühren lediglich 

der mittlerweile chronischen Unterfinanzierung der 
Hochschulen entgegengewirkt werden soll, steckt 
dahinter viel mehr ein politisches Programm. Es 
mag sein, dass das Unterfinanzierungsargument der 
GebührenbefürworterInnen tatsächlich ernst 
gemeint ist. Wer sich aber darauf reduziert in der 
Kritik an Studiengebühren andere Modelle der 
Bildungsfinanzierung, wie etwa Studienkonten oder 
Bildungsgutscheine als Alternativen vorzubringen, 
schlägt in dieselbe Kerbe der Verwertungslogik und 
muss sich ebenso mit der Frage auseinandersetzen, 
wie mensch Bildung messen solle. Das 
Unterfinazierungsproblem jedenfalls hätte 
zahlreiche andere Lösungsmöglichkeiten, die aber 
meist aus politischen Gründen abgelehnt werden. 
In diesem Artikel soll nicht untersucht werden, ob 
die Politikerinnen und Politiker ihr Versprechen von 
einer besseren Lehre durch Studiengebühren 
eingelöst haben oder nicht. Sondern er soll viel 
mehr zeigen, dass eine solche Untersuchung an 
einem Ziel, das sich Kritik nennt, vorbeischießt, ja 
es gar verfehlen muss, da die Versprechen für das, 
wofür Studiengebühren stehen vollkommen 
irrelevant sind. 
 
Die Ausweitung marktwirtschaftlicher Prinzipien 
auf sämtliche menschliche Lebensbereiche hat zur 
Folge, dass sich Bildungskarrieren vor allem als 
permanente Investition(en) in das eigene 
Humankapital darstellen, das laufend gesteigert 
werden muss, will mensch im „Haifischbecken“ 
Arbeitsmarkt ein großer Hai sein – das zumindest 
schwingt in allen hochschulpolitischen 
Veränderungen der letzten Jahre, allen voran die 
Einführung von Studiengebühren jeglicher Art, mit. 
Den Beginn machten in Hessen die zum 
Sommersemester 2004 eingeführten Langzeit- und 
Zweitstudiengebühren. Während bei 
Langzeitgebühren die Argumentation der 
BefürworterInnen eher in die Richtung ging, dass 
Studierende, die der Gesellschaft unnötig lang auf 
der Tasche liegen und nichts zum 
Bruttosozialprodukt beitragen, bestraft werden 
müssten, war bei den Zweitstudiengebühren zu 
erkennen, dass es darum ging, Menschen zur Kasse 
zu bitten, die mit ihrem ersten Hochschulabschluss 
nichts anfangen konnten, das heißt, die keinen Job 
fanden oder die schlicht und einfach noch ein 
zweites Studium aufnehmen wollten. Damals 
flossen die Gebühren noch komplett in den 
Landeshaushalt, was erklärt, warum keine der 
Hochschulen in Hessen die möglichen 1.500 € 
erhoben hatte, sondern „nur“ die Mindeststrafe von 
500 € einforderte. 
Die Einführung von strafenden Langzeitgebühren, 
die laut Aussagen der PoltikerInnen ja lediglich den 
faulen Bummelstudis schaden soll(t)en, verkannte 
schon damals, dass es nicht zuletzt strukturelle 
Probleme sind, die zu Studienzeiten jenseits der 
Regelstudienzeit führen. Uni-intern fängt dies bei 
dem Problem an, einige Scheine in bestimmten 
Semestern nicht machen zu können, weil keine 
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entsprechende Veranstaltung angeboten wird und 
endet mit der schier unendlichen Suche nach 
ProfessorInnen, die gewillt sind Prüfungen 
abzunehmen. Obendrein waren schon vor der 
Einführung von Studiengebühren ca. 70% aller in 
Deutschland eingeschriebenen Studierenden neben 
ihrem Studium erwerbstätig, um sich ihr Studium 
finanzieren zu können. Durch die daraus 
resultierenden immens hohen psychischen und 
physischen Belastungen verlängerten sich die 
Studienzeiten teilweise drastisch. Es ist leicht zu 
erkennen, dass selbst diese scheinbar harmlose 
Form von Studiengebühren eine weitere soziale 
Selektionsstufe in das Bildungssystem einbaute.6 
Diese erste Studiengebühreneinführung in Hessen 
ebnete den Weg für die dreieinhalb Jahre später 
folgende Einführung von allgemeinen 
Studiengebühren. Mit diesen wird die Selektivität 
ein weiteres Mal erheblich verstärkt, weil nun 
bereits der Zugang zur Hochschule selbst mit 
erheblichen individuellen, vor allem finanziellen, 
Risiken verbunden ist. Die Ökonomisierung des 
Studiums bedeutet vor allem, wie der Name schon 
sagt, eine Durchorganisierung der Hochschulen und 
des Studiums nach ökonomischen Gesichtspunkten, 
an deren Ende die Frage nach Verwertbarkeit steht. 
Dies erklärt den um sich greifenden Ranking- und 
Evaluationsfetischismus, den selbst die 
Studierenden schon gänzlich verinnerlicht zu haben 
scheinen. 
Damit verbunden ist aber selbstverständlich ein 
erhöhter individueller Erfolgs- und Erwerbsdruck, 
denn jedes Semester mehr bzw. „zu viel“ studieren 
kostet ab jetzt an der Uni Frankfurt mindestens 
750€. Gerade der Erfolgsdruck wird durch die 
Modularisierung sämtlicher Studiengänge noch 
verstärkt, da ein mehrfaches Nichtbestehen einer 
Modulprüfung die Exmatrikulation bedeutet. Weil 
die erneute Aufnahme eines Studiums einzelne 
Studierende in den finanziellen Ruin treiben könnte, 
werden sich viele dagegen entscheiden und die 
Studiengebühren hätten ihre abschreckende 
Wirkung erfüllt. Doch selbst für Studierende, die 
das Studium von ihren Eltern finanziert bekommen 
erhöht sich dieser Druck, schließlich zahlen die 
wenigsten Eltern ihren Kindern unendlich viele 
Semester ein freies Leben ohne Sorgen und mit der 
„Investition“ in ihren Zögling sind nicht selten 
Erwartungen verknüpft, die den Erfolgsdruck alles 
andere als mindern. Die viel gepriesenen 
Studienkredite und vor allem die angebotenen 
Darlehen, die Studiengebühren angeblich sozial 
verträglich gestalten sollen, verringern diesen 
Druck natürlich nicht, sondern verschieben ihn 
lediglich auf die Zeit nach dem Studium. 
Abgesehen davon, dass dann, auf Grund der 
horrenden Zinsen, mehr zurückgezahlt werden 

                                                 
6
  Allein an der Uni Frankfurt schrieben sich im SoSe 

2004  5.000 Studierende weniger ein als im SoSe des 
vorhergehenden Jahres, was einem Verlust von 12,5% entspricht 
(35.000 im Vergleich zu 40.000). 

muss als bei Studierenden, die das Geld sofort 
aufbringen konnten, ist mensch auf eine Arbeit 
angewiesen, die die entsprechenden monatlichen 
Abzahlungen erlaubt. Sicher ist es vor allem für 
GeisteswissenschaftlerInnen schwer eine solche gut 
bezahlte Arbeit zu finden, aber auch nicht jedeR 
Rechts- oder NaturwissenschaftlerIn findet eine 
geeignete Anstellung. 
Oft wird von Seiten der GebührenbefürworterInnen 
vorgebracht, dass doch Kunden, die die 
Studierenden jetzt nun mal seien, einen immens 
großen Einfluss auf das (Produkt-)Angebot haben. 
Da mag die leicht polemische Frage genehmigt 
sein: Welcher Kunde hat tatsächlich Einfluss auf die 
Produkte, die er konsumiert? Letztlich unterliegt 
mensch doch nur einem Zwang zur Wahl des für 
ihn „passenden“ Produktes; an der Produktion ist er 
nicht beteiligt. Für die Hochschullandschaft 
bedeutet dies, dass die Studierenden sich aus dem 
Ranking den vermeintlich besten Studienort für 
ihren anvisierten Studiengang picken und dort 
anschließend mit konsumfreundlichen 
Wissenshäppchen gefüttert werden. Wenn diese 
Häppchen dann nach dem Geschmack der meisten 
Studierenden sind und sie sie entsprechend 
evaluieren, bekommt der/die servierende 
ProfessorIn eine gute Benotung und am Ende sogar 
mehr Gehalt. Die Wichtigkeit der Mitarbeit von 
Studierenden für die Qualität einer universitären 
Veranstaltung wird in dieser Logik komplett außen 
vor gelassen. Und schließlich kann mensch Bildung 
halt doch nicht einfach „erwerben“, wie eben ein 
Produkt in einem Kaufhaus, denn Bildung ist nicht 
gleich Wissen, sondern erfordert eine aktive und 
kritische Auseinandersetzung mit seiner eigenen 
Rolle, also die Bildung eines (Selbst-)Bewusstseins. 
Dieses Produkt jedoch wird es nie in irgend einem 
Uni-Kaufhaus zu erwerben geben. 
Die Lehrevaluation, die ihre Entsprechung in der 
KundInnenbefragung hat, ist de facto lediglich eine 
Einflussnahme auf einzelne Aspekte des Angebots. 
Eine echte (studentische) Mitbestimmung, wie es 
sie auch jetzt nur in rudimentärer Form gibt, ist aber 
nur durch aktive Einmischung, also Diskussionen 
und Gremienarbeit, möglich. Alles andere ist 
lediglich die Verwaltung eines Missstandes, der sich 
Wettbewerb nennt und den wir somit alle fleißig zu 
konstruieren helfen. 
Studiengebühren jeglicher Art sind also nicht 
abzulehnen, weil sie, wie in Hessen, gegen die 
Verfassung verstoßen oder „falsch“ verwendet 
werden. Sondern weil sie, entgegen anders 
lautender Behauptungen, nicht sozial verträglich 
gestaltet werden können, nur eine weitere Selektion 
nach sozialen Kriterien ermöglichen und somit 
Ungleichheiten reproduzieren, die für den 
Wettbewerb auf allen Ebenen grundlegend sind. Die 
Idee der „neuen“ Universität sieht finanziell 
Schwache schlicht und ergreifend nicht vor und es 
sollte nicht unsere Aufgabe sein dieses Privileg zu 
verteidigen, sondern es einzureißen! 
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Die Pädagogik Jesu Christi 
 

Michele Riad 
 

Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und 
schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde 
euch Ruhe verschaffen.                 Mt 11,28 

 
Die christliche Perspektive auf die Erziehung und 
Pädagogik ist eine ebenso vielfältige wie jene der 
Erziehungswissenschaften selbst. Im Folgenden 
wird unabhängig von Konfession und vor allem 
unabhängig von der Diskussion um den 
Wahrheitsgehalt biblischer Texte ein Versuch 
unternommen aus dem Neuen Testament, bzw. 
hauptsächlich aus den vier Evangelien eine 
Pädagogik zu erschließen. Dies erscheint zunächst 
widersprüchlich, wenn man sich in der 
religionspädagogischen Literatur auskennt. Aber 
besonders die alttestamentarischen Texte sowie die 
Briefe (ob paulinisch, pastoral oder katholisch) der 
Bibel bergen theoretische Ansätze und/oder 
Hinweise auf das konkrete soziale Leben und damit 
auch pädagogische Gedanken. Den vier Evangelien 
werden in der gesichteten Literatur entweder das 
Vorbild Jesu oder geschichtliche Erkenntnisse 
entnommen. Die Aussagen des Nazoräers werden 
hier dagegen in ihren Kontexten beibehalten und je 
einzeln auf die Lebens- bzw. 
Diskussionszusammenhänge bezogen. Es wird ein 
ganzheitliches Bild aus den Handlungen und 
Aussagen bzw. Erzählungen zu einem Thema 
vorgestellt. Im Folgenden wird ein solches zum 
Thema Pädagogik skizziert.  
Zu diesem Zweck werden Aussagen zur 
Anthropologie, eine Konzeption pädagogischer 
Struktur und ein didaktischer Gedanke vorgestellt. 
 

Wir sollen nicht mehr unmündige Kinder 
sein, ein Spiel der Wellen, hin und her 
getrieben von jedem Widerstreit der 
Meinungen, […]              Eph 4,14 

 
Grundsätzlich ist der biblisch-anthropologische 
Grundtenor von einer Spannung zwischen „doch 
schon“ und „noch nicht“, quasi einem Ist- und Soll-
Zustand, geprägt. Der Mensch sei beispielsweise 
„doch schon“ ganz Mensch, also wieder lebendig 
im Sinne der Schöpfung durch Gott nach dem 
Sündenfall, durch die Taufe und durch die 
Erwählung Jesu für alle Menschen, sowie durch 
seinen Tod und seine Auferstehung. Ebenfalls kann 
auf das „doch schon“ präsente Reich Gottes im 
transzendenten Sinn verwiesen werden. 
Entsprechend besteht in diesen Dingen noch 
Vervollkommnungsbedarf, welcher durch das 
„noch nicht“ gekennzeichnet ist.  
In dieser Spannung befindet sich beispielsweise 
auch die Anthropologie des Theologen Jack 
Birkenbeil, der den „Homo Religiosus“ und den 
„Homo Christianus“ vorstellt. Der Erste ist definiert 

als ein von Natur aus offenes für die Veränderung 
zu einer Transzendenz hin gestelltes Wesen. Er 
sieht sich also auf dem Weg befindlich und als zur 
Entscheidung berufenes Subjekt an. Der Zweite 
aber ist sich, durch die empfangene christliche 
Taufe, bewusst, dass er in Christus und durch die 
Gnade Gottes lebt und den „neuen Menschen“7 oder 
den „neuen Himmel und die neue Erde“ durch 
Engagement verwirklichen bzw. umsetzen kann 
und muss. Der Unterschied in der Perspektive auf 
die Pädagogik besteht demnach in der 
Ausgangsposition und dem Ziel. Die religiöse 
Erziehung zielt zum christlichen Lebenswandel und 
zum Glauben hin, also hat der Anthropos den 
Glauben und das christliche Sein „noch nicht“ 
erreicht, kann diese aber erreichen und sieht darin 
die Vollendung. Die christliche Erziehung setzt den 
Glauben und den christlichen Lebenswandel durch 
die Gnade voraus und sieht in der Erinnerung, der 
Veräußerlichung des Inneren, den Weg zur 
Vollendung der Offenbarung8. Wichtig ist für 
Birkenbeil, dass sich beide Menschenbilder nicht 
grundsätzlich widersprechen. Sie sind aufeinander 
bezogen, so der Autor9.  
Zentraler Begriff des christlichen Menschen ist die 
Beziehung, bei dem der Begriff „Vertrauen“ eine 
besonders große Rolle spielt. Denn gerade das 
Vertrauen ist eine kritische Komponente, die in 
vielen Bereichen im Leben von Jesus zur Sprache 
kam. Der Ruf, „Vertraut dem Vater im Himmel, der 
allseits, allmächtig und garantiert Gut ist, mehr als 
euren Vätern, die nach Gutdünken Handeln“ ist ein 
prägnanter Roter Faden, durch viele seiner 
Aussagen. „Vertrauen“ meint meines Erachtens vor 
allem den auf Beziehung zielenden Aspekt von 
Glauben. Daher ist das Hauptaugenmerk in der 
christlichen Erziehung und Pädagogik die 
Beziehungsfähigkeit. Allein die auf das Alte 
Testament folgende neue Botschaft Jesu, Gott als 
Vater zu bezeichnen und damit eine persönliche 
Beziehung zu dem allmächtigen, herrschenden Gott 
zu ermöglichen spricht diesbezüglich für sich. Ich 
denke, dass christlich gesehen der Mensch durch 
seine Beziehung zu Gott definiert ist. Er ist ein 
Kind Gottes durch Erbschaft, und mündig ist er 
durch das Bekenntnis zum Erbe. Wobei Jesus den 
Begriff Erbe vor allem in den Diskussionen gegen 
die Theologen seiner Zeit (Schriftgelehrten und 
Pharisäer) als eine Übernahme personaler 
Eigenschaften10 und eben nicht als juristische 
Abstammung11 definierte. 

                                                 
7
  Kol 3,10: und seid zu einem neuen Menschen 

geworden, der nach dem Bild seines Schöpfers erneuert wird, um 
ihn zu erkennen. 
8
  Birkenbeil 1978, S.218 

9
  Birkenbeil 1978, S. 217 

10
  z.B. Vollkommen sein, Friedfertig sein, neue Geburt 

in Form der Taufe, Bekenntnis 
11

  Lk 3,8: Bringt Früchte hervor, die eure Umkehr 
zeigen, und fangt nicht an zu sagen: Wir haben ja Abraham zum 
Vater. Denn ich sage euch: Gott kann aus diesen Steinen Kinder 
Abrahams machen. 
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Die triadische Einheit der Kategorien Vertrauen, 
Beziehung und Erbe12 stellen, wie beschrieben, den 
Kern einer christlichen Anthropologie dar, die in 
vielen anderen Triaden13 Widerhall findet. 
 

Auch sollt ihr euch nicht Lehrer nennen 
lassen; denn nur einer ist euer Lehrer, 
Christus. Der Größte von euch soll euer 
Diener sein.           Mt 23, 10f   

 
Um ein pädagogisches System oder eine 
pädagogische Struktur Jesu in den Evangelien 
wieder zu erkennen ist es wichtig, die Idee des 
Jüngers zu verstehen. Ein Jünger ist ein Nachfolger. 
Einer, der die Lehren anderer übernimmt und sich 
deren Verbreitung zur Aufgabe macht. Ein Jünger 
bleibt im Allgemeinen so lange bei seinem Meister, 
bis er entlassen wird, um das Erlernte ohne Hilfe 
auszuüben. Irgendwann ist er möglicherweise selbst 
Meister und gibt sein Wissen weiter. Christliche 
Jüngerschaft ist grundsätzlich anders. Denn die 
Lehre und die Ausbildung ist der Meister selbst. 
Die Lehre ist der Weg und das Ziel zugleich. 
Entsprechend kann diese Lehre nicht meisterlich 
ausgeübt werden. Das Ziel des christlichen Jüngers 
ist es deshalb, ein wahrhaftiger Jünger zu sein. Die 
Rolle Jesu, als der Weg, die Wahrheit und das 
Leben14 ist dann zentral. Christliches Leben ist 
theozentrisch, nicht egozentrisch.  
Hier sind bestimmte Definitionen von Pädagogik 
und Erziehung relevant. Gott/Jesus ist die 
erziehende Instanz, denn zu seinem Ideal soll 
gestrebt werden. Erziehung im Sinne von Zucht und 
„Ziehen“ kann in religiösem Zusammenhang 
ebenfalls dem Alten Testament entnommen werden. 
Im Neuen Testament handelt es sich mehr um eine 
Paideia, um eine weisende Pädagogik.  
 
AT Ziehen/ Zucht Gesetz Gerechtig

-keit 
Erziehung 

NT Weisen/ 
Empfehlen 

Gnade/ 
Vernunft 

Liebe Pädagogik 

 
Der christlich verstandene Pädagoge handelt, weist 
in die entsprechende Richtung, erfüllt vorbildlich 
seine Rolle, mahnt, verweist sich auf das Ziel/den 
Meister und die anderen vorbildlichen Diener. Es 
gibt keinen Zwang, keine Indoktrination, keine 
Pflichten, keine zu erledigenden Aufgaben von der 
Seite des Pädagogen. Dieser erläutert und hilft bei 
der Findung von eigenen Antworten. Der Pädagoge 
ist der Lehre vollkommen verschrieben, denn das 
Gelehrte ist in seinen Handlungen und seiner 
Biographie als Muster zu erkennen15. Das bedeutet, 
dass die Pädagogik auf diese Weise eine 

                                                 
12

  Im Sinne von Empfangen und Erhalten 
13

  Vater, Sohn und Heiliger Geist; Vater, Mutter, Kind; 
Ich, Über-Ich, Es; zwischenmenschliche Beziehungen (mit 
bestimmtem Bezugspunkt) u.ä. 
14

  Joh 14,6 
15

  Vgl. Schelkle, S.19 ff 

sinnstiftende Tätigkeit ist, mit der sich identifiziert 
werden sollte. In vielen Versen des Neuen 
Testaments wird in diesem Verständnis auf den 
Unterschied zwischen Sein und Haben Wert 
gelegt.16 Der im eigentlichen Sinne christliche 
Pädagoge ist also Lehrer, Vater, Vorbild, Idol, 
Heiliger und Meister in einem, indem er auf den 
Inhalt der Lehre weist/verweist und den Weg dieser 
Lehre mitläuft.  
Auf diese Weise ist auch der Jünger definiert, der 
sich im Spannungsfeld zwischen noch in der Lehre 
befindlich und doch bereits weisend tätig ist. Er ist 
sich quasi bewusst, dass er als Schüler bereits 
Vorbild zu sein hat. 
Es kann also die vom Gedanken von Sein und 
Haben geprägte weitere Triade zwischen 
Lehrer/Meister, Lehre und Schüler/Jünger als 
pädagogische Struktur des Neuen Testaments 
erkannt werden. Wobei hier auf eine Differenz 
zwischen Pädagogik im Weisenden und Erziehung 
im Ziehenden Sinn Wert gelegt wird. 
 

…Allen bin ich alles geworden, um auf 
jeden Fall einige zu retten.        1. Kor 9,22 

  
Das Erreichen des Adressaten funktioniert über 
angepasste Kommunikation. Dazu müssen die 
Eigenschaften, der Charakter und der 
Verstehenshorizont des oder der Adressaten durch 
Reflexion erschlossen sein. Dies wird durch eine 
vertrauende Beziehung ermöglicht. Der Nazoräer 
ist hier vor allem vorbildlich tätig. Er passt sich 
seinen Zuhörern an. Er benutzt Berufe, Kinder, 
Nahrung, Pflanzen, Seen, Berge und Steine für die 
Visualisierung seiner Botschaft. Wir wissen dies 
heute aus der Pädagogischen Psychologie, doch 
Jesus lehrte bereits mit dem Wissen, dass ein 
sensorischer Speicher der Zugang zum Gedächtnis 
des Menschen ist17. Auch um die Wichtigkeit eines 
episodischen wie auch eines semantischen 
Gedächtnisses muss sich Jesus bewusst gewesen 
sein18. Andernfalls würde er diese Methoden nicht 
so intensiv praktiziert haben. Die vier Evangelien 
sind durchzogen mit Geschichten19, bildhaften 
Gleichnissen20 und semantischen Merksätzen.21 
Die Anpassung an den Adressaten und die Technik, 
die verschiedenen Gedächtnisse und damit 
Aneignungsformen zu nutzen stellen sich als Kern 
einer christlichen Didaktik heraus. 
 
 
 

                                                 
16

  z.B.: Wir alle spiegeln mit enthülltem Angesicht die 
Herrlichkeit des Herrn wider und werden so in sein eigenes Bild 
verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, durch den Geist 
des Herrn. 2. Kor 3, 18 
17

  vgl. Preiser, S.81 
18

  vgl. Preiser, S.78 
19

  Bsp. Verlorener Sohn Lk 15 u.v.a. 
20

  Bsp. Acker und Sämann Mt 13 u.v.a 
21

  Bsp. „Amen, Amen ich sage euch“ Mt 18,18  
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Hört auf zu Paffen  
und werdet Pfaffen 

 
Paffie Raucherhusten 

 
Auch wenn die Überschrift ironisch gemeint ist: 
Rauchen ist unbestritten gesundheitsschädlich. Man 
bekommt davon Raucherhusten und Atemnot und 
treibt man es zu dolle, dann winkt einem sogar ein 
Raucherbein oder gar Lungenkrebs. Meinetwegen 
macht Rauchen langfristig auch impotent, und 
vielleicht, wer weiß, sogar debil. Kurzum, will man 
sich langfristig ruinieren, dann ist tief inhalierter 
Zigarettenqualm eine zeitgemäße Art, sich langsam 
zu Tode zu rauchen. Dass das Rauchen nicht 
gesundheitsfördernd ist, in diesem Punkte sind sich 
wohl alle halbwegs gescheiten Menschen, sofern 
sie nicht der Zigarettenlobby angehören, einig. Was 
aber in den letzten Jahren in Punkto Raucherschutz 
vonstatten geht, das lässt für die Bürgerrechte in 
einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft 
nichts Gutes erwarten. Was ist passiert, dass es hier 
scheinbar notwendig ist, mit der Keule der 
Bürgerrechte zu argumentieren?  
 
 
Rückblende 
 
Schon als der Tabak im 16. Jahrhundert von den 
spanischen Massenschlächtern der Indios von 
Südamerika nach Europa eingeführt wurde, gab es 
heftigen Widerstand der großen christlichen 
Religionen gegen das „Teufelskraut“. Nachdem der 
Tabak und seine Derivate Zigaretten, Zigarillos und 
Zigarre aber immer mehr Anhänger unter den 
Müßiggängern, d.h. zuerst beim Adel und Klerus 
fand - viel später dann auch unter der arbeitenden 
Bevölkerung - wurde die christlich-asketische  

Verneinung einer gewissen Lebensfreude geringer. 
Sicherlich ließen sich einige diese „ehrenwerten“ 
Männer aber noch mehr von den enormen 
Gewinnen der Tabakpflanzer in den britischen 
Kolonien Nordamerikas, wo der Tabakanbau zum 
ersten Mal in der Geschichte in großem Maßstab 
betrieben wurde, überzeugen. Als sich, auch aus 
schnöden Mammongründen, die Siedler 
Nordamerikas22 vom britischen Mutterland 
lossagten und die Vereinigten Staaten von Amerika 
gründeten, begann der Siegeszug des Tabaks erst 
recht. In den Südstaaten dieses neuen Landes 
eignete sich das Klima bestens für den Tabakanbau. 
Um die Nachfrage nach Tabak (und Baumwolle) 
befriedigen zu können – und um ansehnliche 
Gewinne einzufahren -, fanden es  Protestanten23 
aller Couleur absolut nicht unchristlich, Menschen 
mit dunkler Hautfarbe wie Tiere zu jagen und als 
Sklaven auf ihren Tabakplantagen in Nordamerika 
schuften und verrecken zu lassen. Der „weiße 
Protestantengott“ rechtfertigte für diese 
„tiefgläubigen“ Menschen diese zum Himmel 
schreiende Ungerechtigkeit. Zwar gab es damals 
auch noch Menschen, die gegen die Sklaverei und 
gegen den mit ihm eng verbundenen Tabakhandel- 
und  Konsum waren, insgesamt überwog das 
materielle Interesse aber doch bei weitem. Auch 
nach dem amerikanischen Bürgerkrieg, der 
angeblich um die Befreiung der „Neger“ gefochten 
wurde, änderte sich nicht viel am Tabakanbau und -
handel. Wie verlogen dieses Zeitalter generell war, 
später sollte es als das „Viktorianische“24 in die 
Geschichte eingehen, zeigte sich auch in den 
verschiedenen Opiumkriegen, die kurz vor dem 
amerikanische Bürgerkrieg stattfanden. Die 
damalige Weltmacht Großbritannien führte damals 
gnadenlos Krieg gegen das unterentwickelte China 
- und das nur damit die eigenen Landsleute 
weiterhin großen Reibach mit dem Verkauf von 
Opium machen konnten. Die Folge war, dass 
Millionen von Chinesen wegen ihres 
Opiumgenusses dahinvegetierten.25 Wen 
interessiert(e) es aber, wenn in China ein Sack Reis 
umkippt? Eben, Hauptsache die Kasse klingelt!  
 
Die Prohibition in den USA 
 

                                                 
22

  Es waren wohlgemerkt nur ein Teil der 
Nordamerikanischen Siedler, die nach Unabhängigkeit strebten. 
Kanada verblieb als Kolonie bei Großbritannien. Obwohl 
Kanada 1901 unabhängig wurde, ist die britische Königin heute 
noch immer das nominelle Staatsoberhaupt. 
23

  Katholiken, Muslime und Juden waren natürlich 
auch beteiligt, dominiert wurde der Sklavenhandel aber – zumal 
in den USA – von Gläubigen der verschiedenen protestantischen 
Denominationen. 
24

  Benannt nach Königin Viktoria I (1819 – 1901), die 
von 1837 bis zu ihrem Tod Königin von Großbritannien war. 
25

  Der 1. Opiumkrieg ging von 1839  - 1842, der 2. 
Opiumkrieg von 1856 – 1860. Spannend nachzulesen, wie Moral 
damals – und auch heute wieder - legitimiert wurde. 
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Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde eine 
Richtung im vielschichtigen amerikanischen 
Protestantismus immer stärker, die später als 
Prohibitionisten in die Geschichtsbücher einging. 
Was wollten die Prohibitionisten? Sie traten für ein 
rigoroses Alkoholverbot ein, nicht wenige 
Hardliner unter diesen Hardlinern auch noch 
zusätzlich für ein Tabakverbot. Begründet wurde 
diese Verbotsmania mit religiösen Gründen.26 
Überspitzt und kurz gefasst galten alle 
Genussmittel, übrigens auch Musik und Tanz, als 
frevlerisch für diese Puritaner.27 Die Tabakindustrie 
und die rauchenden Arbeiter, die sowieso nicht viel 
von ihrem Leben hatten, waren aber vereint zu 
mächtig für ein Verbot des Tabakgenusses. 
Zumindest ein Alkoholverbot konnten die 
fundamentalistisch verstrahlten Prohibitionisten 
aber zustande bringen. Dank ihnen und ihrer 
Lobbyarbeit herrschte in den USA von 1919 – 1932 
ein staatlich verordnetes Alkoholverbot. Die Folge 
dieses Verbots war, dass die Alkoholpreise sich 
extrem verteuerten und dass das organisierte 
Verbrechen nun endlich auch in Amerika richtig 
Fuß fassen konnte. Aber nicht nur Al Capone und 
das organisierte Verbrechen machten ein 
Millionenvermögen – sondern auch die 
kanadischen und mexikanischen Alkoholhersteller 
und Schmuggler. Eine weitere Folge der 
Prohibition war, dass tausende von braven 
Amerikanern an selbst gepanschtem oder von 
skrupellosen Gangstern gestrecktem Alkohol 
starben.28 Erst 1932 wurde in den USA der legale 
Verkauf von Alkohol wieder zugelassen. Aber 
immerhin konnten die konservativen Gruppen 
1925, teilweise im Verbund mit der 
Zigarettenindustrie, Marihuana komplett bis heute 
verbieten. Warum eigentlich? Ein Grund war (und 
ist), dass Marihuana vornehmlich von ethnischen 
Minderheiten und der Unterschicht konsumiert 
wurde. Mit der Etikettierung von Marihuana als 
Droge wurde ein ernsthafter Konkurrent im 
Wettbewerb um den Kunden, also um Profit, mit 
dem Stigma der Gesetzlosigkeit diffamiert. Nun 
könnte man sich hämisch freuen, dass dem Tabak 
das gleiche Schicksal droht, getreu dem Motto: wer 
anderen eine Grube gräbt, fällt selbst herein. Doch 
das soll nicht die Moral von der Geschichte sein, 

                                                 
26

  Das sind übrigens die gleichen Menschen, die die 
Evolutionslehre von Darwin bis heute leugnen und fest daran 
glauben, dass Gott die Menschen in sieben Tagen erschaffen 
haben. Heute hat sich für diese Sichtweise in der Wissenschaft 
der Name „Kreationisten“ etabliert. 
27

  Die Analogie zum islamischen Fundamentalismus ist 
offensichtlich. Tatsächlich wurde der moderne Begriff  
(religiöser) Fundamentalismus in den USA kreiert. Der 
wesentliche Unterschied ist aber, dass man in den USA viel 
mehr persönliche und politische Freiheiten als Individuum hat 
oder besser haben kann, als man in den islamischen 
Gesellschaften es sich je erträumen könnte. 
28

  Ein Überbleibsel dieser Prohibitionsexzesse ist, dass 
in vielen Bundesstaaten Alkohol auf der Straße nur in braunen 
Papiertüten, also nicht sichtbar, getrunken werden darf. Zudem 
ist der Alkoholgenuss erst mit 21 Jahren legal erlaubt. 

obwohl seit den 1980er Jahren im Lande des 
Puritanismus der Kreuzzug gegen den Tabak als 
legaler „Volksschädling“ Numero 1 immer stärker 
wurde. Aus den Hollywoodfilmen verschwanden 
die sympathischen Raucher, wenn überhaupt noch 
in amerikanischen Filmen geraucht wird, dann mit 
großer Wahrscheinlichkeit nur noch von Mördern, 
Prostituierten oder sonst wie aus der Norm 
fallenden Individuen. Aus dem öffentlichen Raum 
und dem Nachtleben wurde Tabakgenuss per 
Gesetz verboten, die einzige Hintertür die möglich 
ist, ist die Räumlichkeiten zu einem „Private Club“ 
zu deklarieren.  
 
 
Rauchverbot in Deutschland 
 
In Deutschland glaubte der „Größte Feldherr aller 
Zeiten“ schon in seinem tausendjährigen Reich – 
den Alliierten sei gedankt, dass es dann doch nur 
zwölf Jahre wurden - dass er die Welt mit seinen 
mörderischen Ideen beglücken musste. Wohin diese 
menschenverachtende Hybris führte ist allgemein 
bekannt. Weniger geläufig ist, dass Adolf Hitler ein 
strenger Vegetarier und fanatischer Nichtraucher 
war.29 Klar, dass in einem Führerstaat der Führer 
das Nonplusultra ist und deshalb in den 1930er 
Jahren Kampagnen gegen das als „undeutsch“ 
verunglimpfte Rauchen geführt wurden.30 
Wahrscheinlich nur der Krieg „verhinderte“, dass 
diese asketische Lebensführung den 
„Volksgenossen“ zwangsweise zur nationalen 
Pflicht gemacht wurde. Nach dem Weltkrieg 
avancierten Kippen zu einer Ersatzwährung und im 
Wirtschaftswunderland BRD galt das Rauchen von 
dicken Zigarren sogar als Statussymbol für die 
Erfolgreichen. Und noch in den 1960er Jahren 
wurde in den Seminarräumen unserer Universität 
munter gepafft. Dank der 1968er Generation 
liberalisierte sich die Gesellschaft in einem vorher 
nicht für möglich gehaltenen Ausmaß und in den 
1980er und 1990er Jahren plädierten die Grünen 
und andere linksliberale Personen sogar für die 
Aufhebung des Cannabisverbots.31 Und heute? 
Heute bevormundet uns ein großes Kartell aller 
Parteien, wo wir noch Rauchen dürfen! Denn seit 
2007 existiert in den meisten deutschen 
Bundesländern ein strenges Rauchverbot in 
öffentlich zugänglichen Räumen, das auch für 

                                                 
29

  An dieser Stelle sollen nicht Vegetarier und 
Nichtraucher mit nationalsozialistischem Denken in Verbindung 
gebracht werden, vielmehr soll nur ein Strang des 
Nichtraucherschutzes kurz beleuchtet werden. Übrigens war 
Hitler in seinen letzten Lebensjahren hochgradig von Speed 
abhängig und konsumierte täglich bis zu 40 verschiedene 
Medikamente.  
30

  Besonders rauchende Frauen waren den 
Nationalsozialisten verhasst. Generell galt ihnen das Rauchen als 
amerikanische Marotte.   
31

  Das Cannabisverbot wäre eine längere Abhandlung 
wert, leider würde dies den Rahmen sprengen. Interessant ist 
aber vielleicht die Erwähnung, dass die Grünen von ihrer alten 
Forderung der Legalisierung abgerückt sind. 
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Kneipen, Cafes und Restaurants gilt. Aber schon in 
den Jahren vorher wurde das Rauchen - wie vorher 
in den USA – Schritt für Schritt in den meisten 
staatlichen Einrichtungen wie Behörden, Post, 
Deutscher Bahn und öffentlichem 
Personennahverkehr, aber auch an Universitäten, 
Schulen oder Jugendclubs verboten.  
Interessant an dieser Entwicklung ist, dass, wie bei 
vielen anderen sinnvollen und weniger sinnvollen 
Dingen, auch beim Rauchverbot in Deutschland, 
der Modetrend dazu aus Amerika kommt. Während 
die Tabakfeindlichkeit in Amerika, wie kurz 
angerissen wurde, ihre Wurzeln im religiösen 
Puritanismus hat, aber mittlerweile hauptsächlich 
vom Gesundheitswahn der Mittelklasse gespeist 
wird, ist die Situation in Deutschland gänzlich 
anders. Bei uns dominiert nur der 
Gesundheitswahn, die Religion spielt in unserer 
säkularen Gesellschaft, zumindest beim Thema 
Rauchen, eine marginale Rolle. Dennoch schlägt 
sich die Tabakfeindlichkeit auch in unseren 
Breitengraden mit voller Wucht ihre Bahn. Was 
sind die Gründe dafür, dass das Rauchen immer 
mehr unter die Quarantäne fällt? Gibt es in unserer 
Gesellschaft nicht wirklich dringendere Probleme? 
Was soll das Rauchverbot überhaupt bezwecken? 
Und was legitimiert den Staat, den Tabakgenuss zu 
reglementieren? Neben den berechtigten Anliegen 
der Nichtraucher, die sich sowohl gesundheitlich 
bedroht, als auch in ihrer Lebensqualität vom 
stinkenden Qualm belästigt fühlen und dem Recht 
der Beschäftigten auf einen nicht verqualmten 
Arbeitsplatz32, gibt es meines Erachtens noch einen 
weiteren Grund, warum das Rauchverbot in 
Kneipen und Cafes so borniert umgesetzt wird. 
Durch den von den maßgeblichen Massenmedien 
propagierten Lebensstil, der sich hauptsächlich auf 
Fitness, Schlankheitswahn, gesundem Essen und 
bella figura gründet33, werden die Menschen immer 
mehr in ein enges Gesundheitskorsett gesteckt. 
Diese Entwicklung lässt sich überspitzt gesagt auf 
den Begriff  „Gesundheitsterror“ reduzieren. Schaut 
man, wer diese Werthaltung verkörpert, so stößt 
man unschwer auf die oft zitierten bürgerlichen 
Mittelschichten, oft auch als Funktionseliten 
apostrophiert. Während in vielen Bereichen der 
bürgerlichen Kulturindustrie eine Übernahme 
proletarischer Lebensformen stattfindet34, erwähnt 

                                                 
32

  Die Sicherheit der Arbeitnehmer ist aber 
offensichtlich für viele andere Arbeitsplätze nicht so relevant, 
erwähnt seien hier nur mal die Beschäftigten in Atomreaktoren, 
in Chemiefabriken oder auch in der Bergwerksindustrie.   
33

  Über allem steht natürlich der Konsum, die Begriffe 
Kulturindustrie, Spaßgesellschaft und Gesundheitsindustrie 
reflektieren den dort immanenten Konsum ganz gut.  
34

  Der Begriff proletarisch ist hier zeitgemäß im 
umgangssprachlichen Sinne zu verstehen und nicht im alten 
positiven Sinne des Klassenbewusstseins. Einer der größten 
Erfolge der Kulturindustrie ist es ja gerade, dass sie dem 
klassischen Proletarier sein Bewusstsein mittels Gehirnwäsche 
genommen hat. Um dies zu verstehen ist es nicht mal nötig, 
irgendwelche marxistische Theoretiker zu lesen, sondern nur 
täglich einen distanzierten Blick in das Privatfernsehen zu 

seien hier das Tätowieren, das Piercen, die 
Kanaksprache, der Hip-Hop mit seinen Derivaten 
oder auch der Besuch von Fußballspielen, bahnt 
sich umgekehrt der rigide Gesundheitsterror der 
Mittelklasse den allein selig machenden Weg zum 
(angestrebten) Standard für alle. Der Unterschied 
innerhalb dieser zwei gegensätzlichen 
Entwicklungen liegt aber darin, dass sich die 
Mittelschicht die Versatzstücke einst proletarischer 
Lebensformen aneignen kann, den 
„bildungsfernen“ Menschen35 aber der 
Rauchgenuss beim Feierabendbier in der Kneipe 
mit staatlichen Mitteln untersagt wird. Nun kommt 
garantiert der Einwand, die Raucher gefährden 
andere, die nichtrauchende Mittelschicht aber nicht. 
Das scheint bei den genannten Beispielen auch 
offensichtlich so zu sein.36 Wenn es aber wirklich 
nur um die Gesundheit und die Gefährdung anderer 
gehen würde, dann müsste Alkohol generell 
verboten werden37, denn die meisten tödlichen 
Unfälle und Beziehungstaten sind eben dieser 
Substanz geschuldet, andererseits müsste Cannabis 
erlaubt werden, denn wissenschaftlich ist 
mindestens klar belegt, dass es nicht schädlicher als 
Alkohol ist. Nun wurde hier extra kurz das eine 
gegen das andere abgewogen, um zu zeigen, wo die 
Gefahr liegt. Die Gefahr liegt darin, dass, um mal 
einen Begriff aus der Politikwissenschaft zu 
entlehnen, ein  „race to the bottom“ (gemeint ist 
hier der Wettbewerb zu den härtesten Standards) in 
sozio-kulturellen Fragen einsetzt. Der 
Argumentation, dass wenn das Rauchen 
eingeschränkt wird, man ja auch das Kiffen härter 
bestrafen und den Alkoholkonsum erst mit 21 
Jahren gestatten sollte darf man aber unbedingt 
nicht folgen. Vielmehr ist es wichtig auf die 
gemeinsamen Ziele aller Menschen auf ein selbst 
bestimmtes Leben hinzuweisen.  
Nun könnte man das Rauchverbot ganz locker 
sehen, wirklich leiden muss man als Raucher (noch) 
nicht, aber die Befürchtung besteht, dass dies nur 
der Anfang von noch mehr okroyierter Lebensweise 
der Mittelschichten auf „abweichende“ Menschen 
wird. Bei dem Rauchverbot sollte man schon 
bedenken, das heute das Rauchen am Pranger steht, 
aber schon jetzt geht es auch gegen Jugendliche, die 
an „neuralgischen“ Punkten in der Öffentlichkeit 
„stören“ oder „fettleibige“ Menschen, die kein 
„Maß“ halten können und unser Gesundheitssystem 
belasten. Gerade die Diskussion um „fettleibige“ 
Kinder oder Killer-Computerspiele und die 

                                                                       
werfen und den Stellenwert des Konsumismus im Leben jedes 
Einzelnen zu beobachten.   
35

  Es sei erwähnt, dass statistisch gesehen 
bildungsferne Schichten im Verhältnis 3:1 mehr rauchen, aber 
selbstverständlich gibt es auch unter Akademikern, 
beispielsweise den Ärzten, starke Rauchergruppen.   
36

  Auch wenn die eigentlich nur illustrieren sollen, dass 
die Funktionseliten und die Kulturindustrie den Standard 
festlegen, was akzeptiert ist und was nicht. 
37

  Bei dieser Logik dann auch das Autofahren, die 
Umwelt und die Verkehrsopfer danken es bestimmt. 
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teilweise gruseligen Vorschläge, um diese 
„Gefährdung des Kindswohls“ zu beheben lassen 
für die Zukunft eigentlich nur weitere 
Reglementierungen erwarten. Das Ende des 
anvisierten Fortschritts wäre ein steriler 
„Musterstaat“ wie Singapur, dort wird nicht nur das 
Rauchen, sondern sogar das Kaugummikauen von 
den immer wachsamen Ordnungshütern 
reglementiert und bei Abweichung mit saftigen 
Geldstrafen sanktioniert. 
 

 
 
 
Schluss 
 
Es war nicht Intention dieses Artikels, ein Plädoyer 
für das Rauchen zu halten. Um es klar zu sagen, 
jede Zigarette ist eine zu viel und die 
Zigarettenmafia braucht gewiss kein Mitleid! Die 
Frage um die es gehen sollte war, ob der Staat (das 
heißt die Funktionseliten) das Recht haben sollte, 
sich um solche Belanglosigkeiten wie ein 
allgemeines Rauchverbot in Kneipen, Cafes und 
Restaurants zu kümmern und dann mit Hilfe des 
Ordnungsamtes auch durchzusetzen? Die Antwort 
kann in einer Gesellschaft, die für sich beansprucht, 
eine marktwirtschaftlich-liberale zu sein, nur nein 
lauten. Gerade in einer Zeit, wo allerorten die 
Eigenverantwortung in höchsten Tönen beschworen 
wird, sollte es jedem Kneipier und Geschäftsmann 
freigestellt sein, selbst zu entscheiden, ob sein 
Laden rauchfrei sein soll – oder auch eben nicht.38 
Man kann sich doch wirklich nur wundern, dass die 
Gesundheitsapostel nicht selbst auf die Idee 
gekommen sind, rauchfreie Kneipen zu eröffnen, 
war doch vor dem Rauchverbot echt eine prima 
Geschäftsidee. Wohin die Richtung aber für die 
verbliebenen Raucher geht, das kann man sich 
unschwer denken.39 

                                                 
38

  Was ist den nun mit dem Recht des freien 
Unternehmers;-)?  
39

  In den USA plant die Stadt Belmont in Kalifornien, 
das Rauchen in der ganzen Stadt zu verbieten (auch in den 
eigenen vier Wänden!). Und die ersten armen deutschen 
Vermieter haben schon mal prophylaktisch geklagt, ob man 

Bildung – Erwachsenenbildung ?! 
 
StudentInnen, die sich an unserer Universität 
entscheiden den Schwerpunkt Erwachsenenbildung 
zu wählen, denken nicht nur über die Seminare und 
deren Inhalte oder die Professoren und DozentInnen 
am Institut nach, sondern sollten im Schatten der 
wissenschaftlich traditionsreichen Frankfurter 
Schule40 auch Gedanken an die Begrifflichkeiten 
und die gesellschaftliche Einordnung dieses 
Schwerpunktes verschwenden.  
Die Frage der, der Zeit entsprechenden, 
Bestimmung des pädagogischen Grundbegriffs 
„Bildung“ und damit seiner Relevanz in aktuellen 
erziehungswissenschaftlichen Diskursen zufolge, 
möchte ich einen Blick auf die Erwachsenenbildung 
versuchen. Allein die Präsenz im Wort selbst, lässt 
die Frage zu, inwieweit Bildung Teil der 
Erwachsenenbildung sein kann. Ebenso befindet 
sich weiterhin aktuell die 
erziehungswissenschaftliche Sparte der 
Erwachsenenbildung auf der Suche nach ihrer 
theoretischen sowie gesellschaftlich-praktischen 
Einordnung. So kann die Verwendung des 
Begriffes Bildung hier eventuell aufschlussreich 
sein. 
Bildung als typisch deutscher Begriff mit 
humboldtschem Hintergrund und heydornscher 
Prägung meint die eigenaktive Menschwerdung, 
indem dieser sich soviel Welt als möglich zueigen 
macht und dadurch mündig und ganz Mensch wird. 
Vor allem Heydorn41 benutzt in seiner kritischen 
Bildungstheorie humanistisch Begriffe wie den, der 
Vernunft als Kern von Mündigkeit, im Kontrast zu 
Herrschaft und Technokratie im Sinne von 
nutzungsorientierter Ausbildung. 
 
Im Folgenden möchte ich nach einer kurzen 
Skizzierung der Erwachsenenbildung/ 
Weiterbildung, als Schwerpunkt im 
erziehungswissenschaftlichen Studium und als ein, 
sich in der Professionalisierung befindlichen, Beruf 
die humboldtsche Definition von Bildung in vier 
Dimensionen einteilen und dann mit anderen 
pädagogischen Schwerpunkten vergleichend in 
Verbindung bringen. Ich möchte gleichsam den 
grundsätzlich widersprüchlichen Versuch 
unternehmen, einen rein humanistischen Begriff mit 
einer differenz- oder systemtheoretisch geprägten 
Brille zu betrachten und ihn aus diesem 
Blickwinkel in die moderne Gesellschaft 
einzuordnen. 
  
In der Erwachsenenbildung beschäftigt man sich 
grundsätzlich mit dem Wissensbegriff (Prof. Kade), 
dem Arbeits-, Berufsbegriff und damit mit 

                                                                       
Rauchern die ganzen Kosten der Renovierung aufbürden kann. 
Andere Vermieter in Deutschland wollen keine Wohnungen 
mehr an Raucher vermieten.  
40

  bekannt als „Kritische Theorie“ 
41

  siehe Artikel in diesem Heft 
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Qualifizierung und Zertifizierung. Lebensläufe 
(Prof. Nittel, Dr. Egloff) sind von besonderem 
Interesse. Lebenslanges Lernen (LLL) in 
institutionalisierter Form (Dinkelaker), also der 
Frage von Vermittlung und Aneignung (Prof. Kade, 
Dinkelaker, Herrle) in Organisationen und der 
Professionalisierung (Prof. Nittel) dieses Bereiches, 
werden in der Erwachsenenbildung/Weiterbildung 
als Wissenschaft diskutiert. 42 
 
Die vier Dimensionen, auf die ich die Definition 
von Humboldt verkürze, sind „die Eigenaktivität“, 
„der ganzheitliche Mensch“ als Angesprochener, 
„das soviel Welt als möglich zu eigen machen“ und 
die „der Mündigkeit“ als Ziel. Das 
Erziehungssystem, soziologisch43 gesprochen, hat 
nun pauschal den Auftrag, alle zur Mündigkeit zu 
bewegen. Es behält sich vor als einzige 
gesellschaftliche Institution den Menschen 
ganzheitlich zu „bearbeiten“ und ganzheitlich zum 
Menschen machen zu können. Dies würde 
bedeuten, dass keine anderen Systeme der 
Gesellschaft intendierten Einfluss auf den 
ganzheitlichen Menschen beanspruchen dürfen.  
 
Wenn gleichsam postuliert wird, dass in der 
Erwachsenenbildung, der Fort- und Weiterbildung 
Tätige noch weitaus erheblicher unter dem Druck 
der kapital- und vergleichbarkeitsorientierten 
Gesellschaft als sonderpädagogische, sozial- oder 
schulpädagogische Professionelle seien, dann 
drängt sich hier die Frage nach dem so genannten 
reinen Bildungsbegriff auf. In der 
Erwachsenenbildung muss das spezielle Wissen an 
den Kunden verkauft werden. Der 
Erwachsenenbildner muss auf den Markt achten. Er 
muss Produktnischen suchen und sie 
kundenfreundlich und profitabel füllen, sich also in 
der Wirtschaft als dem Erziehungssystem fremdem 
System zurechtfinden und behaupten. Selbst der 
theoretisch konstruierte oder idealistische, also 
nicht real vorfindbare, Erwachsenenbildner ist 
anders als die anderen pädagogischen 
„ArbeiterInnen“. Bezüglich der Ganzheitlichkeit 
des Menschen kann Schule und Kindergarten den 
ganzen Menschen ansprechen, solange er sich in 
entsprechendem Alter befindet. Sozialpädagogik 
reagiert auf gesellschaftliche Probleme und 
Schwierigkeiten und verknüpft so den ganzen 
Menschen mit der ganzen Gesellschaft. Der 
Sonderpädagoge hat den Auftrag an den ganzen 
Menschen betreffenden Problemen gesundheitlicher 
oder auch psychischer Art zu appellieren. Der 
Erwachsenenpädagoge beansprucht zwar den 
Lebenslauf zu bearbeiten, scheint hier aber 

                                                 
42

  In Klammern die am Institut für Sozialpädagogik 
und Erwachsenenbildung an unserer Universität Tätigen mit 
ihren jeweilig angegebenen besonderen 
Forschungsschwerpunkten.    
43

  Vor allem systemtheoretisch (siehe Luhmann, 
Lenzen, Kurtz, Olbrich, Nittel) 

tatsächlich nur das Wissen als Ware zu verwalten. 
Hier scheint der ganze Mensch keinen Platz zu 
haben, er wird als Kunde in seiner „wenig-
“dimensionalen Rolle gedacht.  
Es kann auch scheinbar kein allgemeines und damit 
motivierendes gesellschaftliches Mandat zur 
erwachsenenpädagogischen Arbeit erkannt werden. 
Der Erwachsenenbildner kann weder strukturell 
vom Auftrag des Kindergartens, noch von der 
Schulpflicht profitieren, noch kann er auf soziale 
oder gesundheitliche Begebenheiten reagieren. 
Ebenso wenig kann der Erwachsenenbildner 
pädagogisch-konzeptionell also Betreuung oder 
Problemlösung am Klienten als Arbeitsfeld 
annehmen, noch ist er grundsätzlich dazu 
angehalten zur gesellschaftlich vorausgesetzten 
Mündigkeit zu erziehen.  
Werden nun die Dimensionen der Mündigkeit als 
Ziel von Interaktionen und der ganzheitlichen 
Menschwerdung in der Erwachsenenbildung nicht 
bearbeitet? Kann die Erwachsenenbildung sich 
ohne diese beiden zentralen Aspekte der Bildung 
dem Erziehungssystem überhaupt zuordnen?  
 
Diametral entgegengesetzt wirkt die Perspektive 
auf den Bildungsbegriff innerhalb der 
Erwachsenenbildung, wenn auf die Dimensionen 
der „Eigenaktivität“ und der „Aneignung von Welt“ 
Wert gelegt wird.  
Die pädagogischen Dimensionen der 
„ganzheitlichen Menschwerdung“ und der 
„Mündigkeit“ ohne die der „Eigenaktivität“ und der 
„Aneignung von Welt“, würden die 
Erwachsenenbildung, wie skizziert, tatsächlich als 
technokratisches und kapitalorientiertes und damit 
dem Bildungsbegriff fremdes Gebilde 
unbefriedigend zurücklassen. 
Auf diese Weise spielt nun die Erwachsenenbildung 
in einer anderen Liga. Keine der anderen 
Richtungen der Pädagogik kann die Zuständigkeit 
der Verwaltung eines so umfangreichen und 
ganzheitlichen Wissens über Welt für sich 
beanspruchen. Basales oder grundlegendes Wissen, 
aber auch höchst spezialisiertes Wissen und das in 
allen gesellschaftlichen Bereichen wird bearbeitet. 
Unabhängig von Geschlecht, Kultur und Alter kann 
die Erwachsenenbildung an allen Aspekten des 
Lebenslaufes die ständige Möglichkeit von 
eigenaktiver Aneignung von Welt gewährleisten. 
Besonders im Hinblick auf die wissenschaftlich-
analytische Konstruktion, dass die moderne 
Gesellschaft als „Wissensgesellschaft“ bezeichnet 
werden könne, wird das teure Mandat der 
Verwaltung von Wissen der Erwachsenenbildung 
zugeschrieben.  
Ebenso kann die „Eigenaktivität“ in der 
Erwachsenenbildung eine besondere Rolle 
einnehmen. Die Konstruktion des Kunden erlaubt 
einen anderen Blick als auf die Konstruktionen 
Kind bzw. Schüler, Klient oder gar Patient, was die 
mündige Eigenaktivität betrifft. Dem Kind wird in 
der Schule und dem Kindergarten durch manche 
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didaktischen Ansätze und allein schon durch die 
Schulpflicht Mündigkeit, im Sinne absoluter 
Freiheit und freiwilliger Eigeninitiative, häufig 
aberkannt. In der sozialpädagogischen Arbeit mit 
dem Klienten ist durch das bekannte „Nähe-
Distanz“-Problem Vormundschaft nur durch größte 
Mühen vorzubeugen. Ebenso kann in der Sonder- 
und Heilpädagogik häufig von Vormundschaft für 
den Patienten, allein durch die Notwendigkeit 
Diagnosen zu erstellen, die Rede sein. In der 
Erwachsenenbildung wird gleichsam durch die 
Konstruktion des Kunden eine gewisse Distanz und 
eine erhebliche Abhängigkeit des Professionellen 
von Entscheidungen des Kunden postuliert. Da nun 
diskutiert wird, ob das Konstrukt Kunde in der 
Erwachsenenbildung durch die Idee des 
Teilnehmers ersetzt werden kann, ist zu bemerken, 
dass diese ähnliche Implikationen vor zu weisen im 
Stande wäre. 
 
Dies sind also die konstitutiven Gedanken, aus dem 
genannten Blickwinkel, die den Bildungsbegriff in 
der Erwachsenenbildung zulassen. Ein solcher 
Gedankengang könnte meines Erachtens auch 
grundlegend für das Handeln eines 
Erwachsenenbildners sein, der sich als solcher 
versteht. Auch wenn es sich zunächst „nur“ um 
Kunden handelt, deren Zufriedenheit zu evaluieren 
ist, die als Kunden gewonnen und als Kunden 
gehalten werden müssen. Messbarkeit der Qualität 
des vermittelten Wissens ist hierfür leider 
unersetzbar. Somit entsteht ein 
wettbewerbsorientierter Markt auf der Basis der 
Definition von Bildung nach Humboldt. 

Michele Riad 
 
Weiterlesen zu diesem Thema kann man in Texten 
unserer beiden Professoren für 
Erwachsenenbildung: 
 

• Kade, Jochen: „Bildung, Wissen und das 
Pädagogische im Kontext der 
Wissensgesellschaft“ In: 
Erwachsenenbildung im Wandel; Baldauf-
Bergmann, Kristine/ von Küchler, 
Felicitas/ Weber, Christel (Hrsg.), 
Schneider Verlag Hohengehren, 
Baltmannsweiler 2005 

 
• Nittel, Dieter: „Der Beitrag der 

>Wissensgesellschaft< zur 
Professionalisierung der 
Erwachsenenbildung“ In: Päd. Blick Heft 
2, Jg.2005  

 

 
 
 
 
 

Konstruktivistische Neurobiologie 
und geisteswissenschaftliche 

Bildungstheorie 
 

- Versuch eines Brückenschlags - 
 

Steven Heller 
 

„Die philosophische Bildungsidee auf ihrer 
Höhe wollte natürliches Dasein bewahrend 
formen. […] Erstarrt das Kraftfeld, das Bildung 
hieß, zu fixierten Kategorien, sei es Geist oder 
Natur, Souveränität oder Anpassung, so gerät 
jede einzelne dieser isolierten Kategorien in 
Widerspruch zu dem von ihr Gemeinten und 
gibt sich her zur Ideologie, befördert die 
Rückbildung.“44 

 
Die H I R N F O R S C H U N G wird gerne 
kritisiert. Ihr wird vorgehalten, sie biologisiere die 
Menschheitsgeschichte und übersehe die 
Leistungen des menschlichen Verstandes. Ihre 
Theorien seien nichts anderes als Neodarwinismus, 
ihre Betrachtungsweise sei einseitig. Es gäbe 
keinen freien Willen, das menschliche Dasein 
erschiene als schicksalhaft vorausbestimmt, 
determiniert. Diese Einwände sollen hier vorerst 
zurückgestellt werden, um zu sehen, inwiefern doch 
etwas aus den Erkenntnissen der Neurobiologie zu 
gewinnen ist, beziehungsweise inwiefern sie 
Elemente geisteswissenschaftlicher und auch 
pädagogischer Überlegungen naturwissenschaftlich 
untermauern oder gar erweitern könnten. 
  
 

I. Willensfrei oder determiniert? Skizze eines 
„neuen“ Schicksalsbegriffes. 

 
Die Diskussion über den Widerspruch von 
Willensfreiheit und Determinismus – Hauptkritik 
an der Neurobiologie – kann auf den zweiten Blick 
dogmatisch erscheinen, denn wie kann angesichts 
der Überlegungen zur Dialektik von Individuum 
und Gesellschaft, Besonderem und Allgemeinem, 
ernsthaft von einer „reinen“ Freiheit des Willens 
gesprochen werden? Sollte es etwa bereits freier 
Wille sein, wenn ich mich entscheide, was ich 
konsumieren oder nicht konsumieren soll? Ob ich 
aufstehe, um das Flurlicht auszuschalten damit ich 
schneller einschlafen kann, weil ich morgen früh 
„auf Arbeit“ muss? Welchen Autor ich lese und 
welcher eher unbedeutend, also nicht lesenswert 
ist? 
Habe ich nicht im Laufe meines Lebens gelernt, 
wie ich die Welt sehe oder wie ich sie noch sehen 
könnte? Und ist es nicht vielmehr so, dass die 
Einrichtung der Gesellschaft dem einzelnen gerade 
das verwehrt, was ihn als willensfrei erscheinen 
lassen könnte? Nämlich die Möglichkeit sich zu 

                                                 
44

  Adorno (2006), S. 11f. 
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entziehen, sich zurückzuziehen aus dem Geschäft? 
wirklich „frei“ zu entscheiden? Selbst wer es nicht 
will, muss sich noch dem allgemeinen 
Tauschprinzip unterwerfen, arbeiten, einkaufen 
gehen, sich selbst auf dem Markt anbieten, in 
Konkurrenz treten mit anderen: „Ich will keine gute 
Partie sein!“ – dennoch bin ich es oder bin ich es 
nicht. Die Ökonomie herrscht und bestimmt. „Die 
ganze angepasste Gesellschaft ist, woran ihr Begriff 
geistesgeschichtlich mahnt: bloße darwinistische 
Naturgeschichte. Sie prämiert das survival of the 
fittest.“45 Der Gedanke des „Dagegen-Seins“ 
verändert die Welt nicht, er produziert seine eigene 
Ideologie und die dazugehörige Gewalt, seinen 
eigenen Mythos: in letzter Instanz die (z.B. 
proletarische) „Weltrevolution“.  
Der „Determinismus“ ist nicht nur, wie manche uns 
glauben machen möchten, rein im 
naturwissenschaftlich-kausalen Sinne zu verstehen 
– als künstlich erschaffenes Begriffs-Produkt einer 
positivistisch verfahrenden Natur- oder auch 
Geisteswissenschaft –, sondern Determinismus 
muss darüber hinaus verstanden werden sowohl als 
phylogenetische als auch ontogenetische 
Vorbestimmtheit des Einzelnen durch die 
geschichtlich gewordene Welt; Welt im Sinne der 
gesamten phänomenalen Wirklichkeit, wie sie auf 
den Menschen einwirkt und sich mit diesem 
verändert: durch Anschauung und Auslegung oder 
durch Manipulation und Propaganda. Denn – so 
Gerhard Roth in seinem Buch „Das Gehirn und 
seine Wirklichkeit“ –: „Gruppen tendieren dazu, 
nicht nur einheitliche Ideologien zu entwickeln, 
sondern auch einheitliche Wahrnehmungen. Wir 
sehen im allgemeinen die Welt so, wie wir gelernt 
haben, wie sie sein sollte.“46 Oder anders gesagt: 
wir sehen die Welt so, wie uns gelehrt und 
alltäglich vorgeführt wurde (und immer wieder 
wird), wie sie angeblich ist – von der „Krossen 
Krabbe“ bis zur Systemgastronomie, von „Onkel 
Dagobert“ bis Liechtenstein.  
Aufklärung wird zum Massenbetrug. Die Menschen 
werden in die herrschaftliche Maschinerie und ihre 
Wirtschaft eingespannt und die „Massenmedien“ 
propagieren deren Richtigkeit und 
Ausschließlichkeit.47 Das Ganze erscheint dadurch 
als „schicksalhaft“ gegeben. Gegen diesen Begriff 
hätte sich eine Geisteswissenschaft oder Pädagogik 
zu wenden, deren Ideal der mündige Mensch ist: 
keine Götter, kein Schicksal, keine Evolution, 
sondern mittels menschlicher Vernunft 
fortgeschriebene und fortschreitende Geschichte. 
Lässt sich jedoch „Schicksal“ oder 
„Determinismus“ auch anders verstehen? Nicht im 
Sinne von Vorausbestimmtheit, sondern eher im 
Sinne einer Stimmung, in welche die Welt den in 
ihr daseienden Menschen versetzt; eine 
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  Adorno (2006), S. 12. 
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  Roth (1994), S. 324. 
47

  Vgl. das Kapitel „Kulturindustrie. Aufklärung als 
Massenbetrug“ in: Horkheimer & Adorno (1981). 

Aufforderung, die an den „freien Willen“ ergeht. 
Martin Heidegger schreibt dazu, dass die 
Möglichkeiten der Fortschreibung des eigenen 
Daseins im Besonderen und der Geschichte im 
Allgemeinen „aus dem Erbe, das sie [Anm.: die 
menschliche Existenz] als geworfene übernimmt“48, 
bezogen werden müssen. Das heißt, dass der 
einzelne Mensch sich selbst innerhalb und aus dem 
aktuellen Stand der Geschichte, deren Teil er ist 
und in die er hineingeboren wurde, begreifen muss. 
Dieses Begreifen, das Geschichtsbewusstsein ist, 
„reißt aus der endlosen Mannigfaltigkeit der sich 
anbietenden nächsten Möglichkeiten des Behagens, 
Leichtnehmens, Sichdrückens zurück und bringt 
das Dasein in die Einfachheit seines Schicksals.“49 
„Schicksal“, auf diese Art begriffen, gewinnt eine 
völlig neue Qualität: es ließe sich verstehen als 
Ausgangspunkt für Überlegungen zu 
Veränderungen oder Reformen der Einrichtung der 
Welt. Dieser Schicksalsbegriff stünde dann auch für 
„ein Angebot eines Engagements zur inneren 
Reform als produktiver Alternative zu romantischer 
Auflehnung, Revolte oder Verweigerung.“50 Ich 
möchte im Folgenden den Begriff „Schicksal“ 
verwenden, um mit ihm die Spannung zwischen und 
die Aufeinanderverwiesenheit von Willensfreiheit 
und Determiniertheit zu bezeichnen. 
 
 

II. Die Wirklichkeit als Konstruktion: 
Lebenswelten. 

 
„Wenn ich aber annehme, dass die Wirklichkeit ein 
Konstrukt des Gehirns ist, so bin ich gleichzeitig 
gezwungen, eine Welt anzunehmen, in der dieses 
Gehirn, der Konstrukteur, existiert. Diese Welt wird 
als >>objektive<<, bewusstseinsunabhängige oder 
transphänomenale Welt bezeichnet. Ich habe sie der 
Einfachheit halber Realität genannt und sie der 
Wirklichkeit gegenübergestellt.“51 
Die konstruktivistische Neurobiologie selbst – ist 
sie doch vor den stetigen Angriffen der Philosophen 
nicht gefeit – unterscheidet also bereits zwischen 
Wirklichkeit, so wie sie dem Menschen oder der 
Wissenschaft erscheint, und Realität wie sie an und 
für sich ist – jenseits des Erkennbaren. Das heißt es 
gibt die Anerkennung einer absoluten Grenze des 
naturwissenschaftlich-methodisch Erkennbaren 
durch die Naturwissenschaft selbst 52: 
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  Heidegger (2006), S. 383. 
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  Heidegger (2006), S. 384 
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  Blankertz (1973), 332. Anmerkung: Dieses Zitat 
stammt aus einem völlig anderen Zusammenhang, jedoch dachte 
ich während des Schreibens permanent an diesen isolierten Satz 
und halte ihn an dieser Stelle für passend. Außerdem empfinde 
ich die darin enthaltene Kritik als wiederholenswert.  
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  Roth (1994), S. 324. 
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  Vgl.: Roth (1994), S. 333: „Die Wirklichkeit ist die 
einzige Welt, die uns zur Verfügung steht. Wir können 
bewusstseinsmäßig nicht aus ihr heraustreten. Was die 
Hirnforschung tut, ist das, was Wissenschaft als Teil der 
Wirklichkeit überhaupt tun kann, nämlich die Phänomene der 
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Wahrnehmung – und damit auch wissenschaftliche 
– sei eine Konstruktion des Gehirns, eine 
Interpretation der Welt inklusive des eigenen Ich 
mittels der cerebralen Ausstattung, die sich im 
Laufe der Menschheitsgeschichte bewährt hat; 
nämlich zum Zwecke des Überlebens als Einzel- 
und Gattungswesen: mit verschiedenen 
Möglichkeiten ausgestattetes in die Welt 
geworfenes „Gehirn“, dessen funktionale 
Architektur die Kommunikation mit der 
Wirklichkeit (im weitesten Sinne)  ermöglicht: 
reales Gehirn, dessen mentale, „geistige“ Prozesse 
(der „Freie Wille“) nicht gemessen werden können, 
weil der neuronale Code neutral ist und sich der 
Anschauung innerhalb der wahrgenommenen 
Wirklichkeit entzieht; wirkliches Gehirn, das mit all 
seinen Funktionen Teil der Welt ist und darum 
funktional begriffen werden kann, weil 
beispielsweise auf einen bestimmten Reiz hin 
bestimmte Neuronen oder bestimmte Areale auf 
eine im Experiment überprüfbare und 
wiederholbare Art und Weise „feuern“ – wobei 
selbst hier nicht immer eine eindeutige Zuweisung 
stattfinden kann, da auch andere Areale im Falle 
einer Verletzung als „Ersatz“ fungieren können.  
„Das Gehirn, welches mir zugänglich ist (das 
wirkliche Gehirn), bringt gar keinen Geist hervor; 
und dasjenige Gehirn, welches mitsamt der 
Wirklichkeit Geist hervorbringt (nämlich das reale 
Gehirn – so muss ich plausiblerweise annehmen), 
ist mir unzugänglich.“53  
Das wirkliche Gehirn ist aus neurobiologischer 
Sicht eine funktionale und unbewusst arbeitende 
„Tautologiemaschine“, die zum physiologischen 
Überleben notwendig ist und äußerst ökonomisch 
arbeitet: Etwas, das vom limbischen 
Bewertungssystem (auf das ich später noch 
eingehen werde) als neu und wichtig erkannt 
wurde, wird durch erhöhten Energieverbrauch 
„bewusst“ verarbeitet, eingeordnet, abgelegt und im 
Falle häufiger Anwendung routinisiert; denn 
Routine erfolgt ohne „Bewusstsein“ und benötigt 
weniger Energie – das wirkliche Gehirn 
determiniert sich selbst. Es kalibriert sich je nach 
Notwendigkeit.54 
Wie wäre sonst zu erklären, dass sich trotz allem 
„Fortschritt“ im Wissen und der Kultur der Aufbau 
des Gehirns grundlegend nicht verändert hat: das 
architektonische Fundament seit Anbeginn der 
Gattung dasselbe, die mentalen Prozesse, das 
Denken, die Einrichtung und die Anschauung der 
Welt – je nach Zeit und Ort – durchaus 
unterschiedlich: „Die zunehmende Komplexität von 
Gehirnen [Anm.: bis hin zum menschlichen] hat 
Leistungen hervorgebracht, die schließlich den 
interpersonellen Diskurs ermöglicht haben, der 
seinerseits wieder für die Hervorbringung von 

                                                                       
Wirklichkeit untersuchen und sie so deuten, dass sie in der 
Wirklichkeit Sinn machen.“ 
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  Roth (1994), S. 332. 
54

  Vgl.: Roth (1994), S. 221- 243. 

Kultur unerlässlich war. […] In der kulturellen 
Evolution ist es möglich, zu Lebzeiten gewonnene 
Erfahrungen an die nächste Generation 
weiterzugeben, sie zu konservieren und immer 
weiter zu tradieren. […] Unsere heutigen Gehirne 
unterscheiden sich von denen unserer Höhlen 
bewohnenden Vorfahren nicht auf Grund der 
genetischen Anlagen – die dürften wenig verändert 
sein. Aber aufgrund der frühkindlichen 
Prägungsprozesse muss man annehmen, dass in der 
Feinverschaltung Modifikationen vorgenommen 
werden, die es früher nicht gab.“55  
Kulturelle Prägung wird zur zweiten 
Determinanten. Sie überlagert die Gene, formt aus 
der vorhandenen Basis-Architektur das, was 
benötigt wird; synaptische Verbindung werden je 
nach Bedarf verstärkt oder eingeschmolzen – „If 
they fire together, they wire together“, ein 
neurobiologischer Grundsatz.56 Man denke an die 
Inselbewohner, die schon Stunden vor dem 
Eintreffen der ersten Flutwellen den herannahenden 
Tsunami hörten und sich ins höher gelegene 
Bergland retteten, und vergleiche diese mit den 
heutigen Europäern und Großstädtern, deren 
Gehörsinn notwendigerweise im Laufe der 
Geschichte zurückgebildet werden musste, weil die 
Reize den menschlichen Verstand mit 
Informationen überflutet hätten. Die Gehirne sind 
nicht verschieden, nur die synaptischen 
Ausprägungen sind stärker oder schwächer; und: 
die Wahrnehmung der Welt mittels Sinnesorganen 
und den dazugehörigen Zentren innerhalb des 
Gehirns, sowie dessen internes unbewusstes Urteil 
darüber, was wichtig und beachtenswert erscheint, 
müssen folglich in ihren verschiedenen Aspekten 
auch qualitativ unterscheidbar sein. Dieses extreme 
Beispiel zeigt an, dass die Prägung durch die 
phänomenale Umwelt (darin eingeschlossen sind 
die natürliche und kulturelle Umgebung, sowie die 
Mitmenschen) nicht nur „geistig“, sondern auch 
neurobiologisch unterschiedliche Wirklichkeiten 
hervorbringt, die jedoch alle innerhalb der einen 
Realität der real existierenden Gehirne liegen 
müssen.      
Innerhalb der einen >>objektiven<<, 
transphänomenalen Welt gibt es verschiedene 
>>subjektive<< Lebenswelten. 
 
 

 

                                                 
55

  Singer (2003), S. 89. 
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  Vgl.: Roth (2007), S. 63f: „Die anatomische 
Entwicklung des Gehirns und die Dynamik seiner 
>>Verdrahtung<< verlaufen […] keineswegs gleichmäßig, 
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während der Pubertät. In diesen >>Schub-Perioden<< ist das 
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Umwelteinflüssen, seien sie positiver oder negativer Art.“ 
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III. Das limbische System. Emotionales 
Gedächtnis und Bewertungsinstanz. 

 
„Die allgemeine Funktion des limbischen Systems 
besteht in der Bewertung dessen, was das Gehirn 
tut. Dies geschieht einerseits nach den 
Grundkriterien >>Lust<< und >>Unlust<< und 
nach Kriterien, die davon abgeleitet sind. Das 
Resultat dieser Bewertung wird im 
Gedächtnissystem festgehalten.“57 
 

 
 

Das limbische System gilt in der Neurobiologie als 
eine funktionale Einheit innerhalb des Gehirns, die 
in Wechselwirkung mit anderen Bereichen die 
Emotionen des Menschen reguliert und darüber 
hinaus bewertet, was für das Individuum von 
Interesse ist und nähere Aufmerksamkeit verdient. 
Untersuchungen über die Ontogenese des Gehirns 
haben gezeigt, dass dieser Bereich bereits vor der 
Geburt und in den ersten Lebensmonaten 
herausgebildet wird. Spätere Veränderungen sind 
eher selten und in ihrer Qualität und Quantität eher 
als gering anzusehen. Diejenigen Areale hingegen, 
die für ein reflexives und bewusst erinnerndes 
Gedächtnis zuständig sind, würden sich erst ab dem 
dritten Lebensjahr entwickeln.58 Jedoch sei die 
Prägung des limbischen Systems, dass durch 
Ausschüttung von Endorphinen und körpereigenen 
Morphinen – biochemisch gesehen – die 
Gefühlswelt reguliert, entscheidend für die 
unbewussten Motivationen und Affekte des 
Subjekts. Das limbische System lernt, so die 
Hirnforschung, welche Reize oder welche 
Begegnung mit der Welt oder den Mitmenschen mit 
positiven oder negativen Affekten besetzt werden. 
Diese frühe Prägung des limbischen Systems führt 
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  Vgl.: Roth (2007), S. 62f.: „Mit zweieinhalb Jahren 
findet ein weiterer Reifesprung […] statt, insbesondere was den 
präfrontalen Cortex und das Broca-Areal betrifft. Dies wird als 
Grundlage für die Ausbildung des bewussten Denkens und 
anderer höherer kognitiver Leistungen, der syntaktisch-
grammatikalischen Sprache und des Ich-Bewusstseins 
angesehen. […] Zusammengefasst sehen wir also, dass das 
limbische System und das subcorticale System der 
Verhaltenssteuerung (d.h. die Basalganglien) sich embryonal 
sehr früh und weit vor dem hypocampo-corticalen System 
ausbilden, nämlich bereits ab der fünften Embryonalwoche.“ 

im weiteren Verlauf des Lebens dazu, dass – bevor 
etwas oder jemand wirklich „bewusst“, das heißt 
hier mit großem Interesse und gerichteter 
Aufmerksamkeit, wahrgenommen wird  - zuerst 
gehirnintern die noch unbewussten Reize mit den 
positiv oder negativ besetzten Erfahrungen des 
emotionalen Gedächtnisses in Sekundenbruchteilen 
abgeglichen werden. Dies geschieht um 
festzustellen, ob bestimmte Reize ins Bewusstsein 
dringen sollen und/ oder dürfen. So organisiert das 
Gehirn, ohne dass wir selbst etwas davon 
mitbekommen, die Verdrängung von Inhalten, die 
unser Selbst bedrohen könnten oder unwichtig 
erscheinen. Phänomene hingegen, die mit positiven 
Erwartungen besetzt werden, gelangen durch die 
Aktivierung größerer Areale des Gehirns ins 
Bewusstsein. „Bewertungs- und Gedächtnissystem 
hängen damit untrennbar zusammen, denn jede 
Bewertung geschieht aufgrund des Gedächtnisses. 
Umgekehrt ist Gedächtnis nicht ohne Bewertung 
möglich, denn das >>Abspeichern<< von 
Gedächtnisinhalten geschieht aufgrund früherer 
Erfahrungen und Bewertungen und des gerade 
anliegenden emotionalen Zustandes.“59 Wie diese 
Bewertung allerdings beim einzelnen Menschen 
ausfällt, ist weder messbar noch abbildbar: es 
handelt sich um eine äußerst individuelle 
Feinabstimmung, die je nach Anlage und frühen 
Erfahrungen mit der Welt sehr unterschiedlich 
ausfallen kann. 
Interessanterweise lässt sich hier auch eine Parallele 
zur psychoanalytischen Bindungsforschung 
erkennen, die davon ausgeht, dass die Art und 
Weise der Bindung zur ersten Bezugsperson (auch 
bereits pränatal) grundlegend das zukünftige 
Bindungsmuster des Säuglings bestimmen wird. 
Ein Kind zum Beispiel, das keine sichere Bindung 
zu seinen Eltern aufbauen konnte, weil die Eltern 
ambivalent oder gar nicht auf die spontanen 
Kommunikationsversuche des Säuglings reagiert 
haben, wird in seinem späteren Leben 
wahrscheinlich Probleme damit haben, eine sichere 
Bindung zu einer anderen Person aufzubauen. Nicht 
umsonst wird in tiefenpsychologischen Therapien 
versucht, die unbewussten Traumata der frühen 
Kindheit als Auslöser für spätere 
Persönlichkeitsstörungen bewusst zu machen – 
selbst wenn dies, falls die Hirnforschung recht 
haben sollte, nur durch Rekonstruktion der 
möglichen Vergangenheit auf der Basis der 
aktuellen „Gemütslage“ erfolgen kann. Niemals 
würde eine konkrete Erinnerung an ein solches 
Ereignis möglich sein, da die hierfür notwendigen 
Areale zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausgebildet 
gewesen wären und somit keine 
„Gedächtnisspeicherung“ darüber hätte stattfinden 
können. 
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IV. Skizze des geisteswissenschaftlichen 
Bildungsbegriffs. 

 
Im Folgenden soll an Hand ausgewählter Texte von 
Humboldt, Heydorn und Adorno ein grober 
Einblick in den geisteswissenschaftlichen Begriff 
der Bildung gewonnen werden, um diesen 
anschließend mit einigen Erkenntnissen der 
Neurobiologie zu vergleichen und zu verbinden. 
 

a) Humboldt: Die Bildung des Menschen 
 
Nach Wilhelm von Humboldt ist das Ziel aller 
Bildung die Verwirklichung einer gerechten Welt: 
Dem „ächten Geist“60 gehe es darum „die 
Ausbildung der Menschheit, als ein Ganzes, zu 
vollenden.“61 Aus der historischen Situation heraus 
ist damit ein Gedanke geschaffen, der bereits die 
Menschheit als universale beinhaltet. Die Trennung 
in drei Stände ist gedanklich bereits überwunden. 
Humboldt vertritt eine positive Anthropologie: Im 
Mittelpunkt des Handelns eines individuellen 
Gattungswesens stünde immer die Absicht, dass es 
„die Kräfte seiner Natur stärken und erhöhen, 
seinem Wesen Werth und Dauer verschaffen will. 
[…] Rein und in seiner Endabsicht betrachtet, ist 
sein Denken immer nur ein Versuch seines Geistes, 
vor sich selbst verständlich, sein Handeln ein 
Versuch seines Willens, in sich frei und unabhängig 
zu werden, seine ganze äussre Geschäftigkeit 
überhaupt aber nur ein Streben, nicht in sich müssig 
zu bleiben.“62 Doch um diese individuelle Freiheit 
erreichen zu können und seine Erkenntnisse und 
sein Wissen zu erweitern, benötigt der Mensch die 
Welt: „[…] die Verknüpfung unsres Ichs mit der 
Welt zu der allgemeinsten, regesten und freiesten 
Wechselwirkung.“63 Doch es soll dem einzelnen 
Menschen nicht nur um seine eigene Veredelung 
gehen, sondern darum, in seinem Handeln stets die 
gesamte Menschheit mitzudenken, um deren 
Verwirklichung es dem „Gebildeten“ gehen muss; 
„ohne den beruhigenden Gedanken einer gewissen 
Folge in der Veredelung und Bildung, wäre das 
Daseyn des Menschen vergänglicher, als das 
Daseyn der Pflanze, die, wenn sie hinwelkt, 
wenigstens gewiss ist, den Keim eines ihr gleichen 
Geschöpfs zu hinterlassen.“64 Die Weitergabe der 
Bildung ist auch deshalb so wichtig, weil „die 
Bildung des Menschen durch ein regelmässiges 
Fortschreiten Dauer gewinnt, ohne doch in 
Einförmigkeit auszuarten, mit welcher die 
körperliche Natur, ohne jemals etwas Neues 
hervorzubringen, immer nur von neuem dieselben 
Umwandlungen durchgeht.“65 Die Natur besorgt die 
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Wiederkehr des Immergleichen, der Geist 
ermöglicht das Fortschreiten des Einzelnen und der 
gesamten Menschheit. 
 
b) Heydorn: Überleben durch Bildung. Bildung im 

Kontext der Klassengeschichte. 
 
Hans-Joachim Heydorn beschreibt in seinem 
„Hauptwerk“ „Über den Widerspruch von Bildung 
und Herrschaft“ die Geschichte der emanzipativen 
Pädagogik, deren Ziel es stets ist und war, unnötige 
und gesellschaftlich überflüssig gewordene 
Herrschaftsverhältnisse abzubauen. Sein Aufsatz 
„Überleben durch Bildung“ fasst seine 
Grundgedanken auf eine leichter überschaubare Art 
und Weise zusammen.  
Heydorn unterscheidet zwischen einem 
menschlichen und einem entmenschlichten 
Überleben. In gesellschaftlichen Verhältnissen und 
historischen Kontexten, in denen kein 
menschenwürdiges Überleben gewährleistet ist, 
reichen die materielle Sicherung des Überlebens 
sowie das Ausbleiben von Kriegen nicht aus: die 
Konflikte verlagern sich in die Psyche. Entgegen 
dem natürlichen Willen zur Arterhaltung, kann der 
Tod auch als Befreiung erscheinen. „Die Frage 
nach Überleben und Tod ist der geschichtlichen 
Dimension des Menschen verbunden […].“66 Der 
Zusammenhang von Bildung und Überleben wird 
von Heydorn historisch rekonstruiert: „Bildung und 
Überleben erfahren eine Zuordnung, die sie unserer 
Gegenwart verbindet und ihre besondere 
Voraussetzung erschließt. Dabei wird von dem 
Punkte ausgegangen, an dem wir uns befinden, von 
den Gegebenheiten einer hochindustrialisierten 
Region unter kapitalistischer Verfassung und ihrer 
Genese.“67 Im Durchgang durch die 
Menschheitsgeschichte sei es notwendig gewesen, 
mittels Naturbeherrschung den Fortschritt 
voranzutreiben. Gesellschaftlich gesehen bedingte 
dieser Fortschritt die Arbeitsteilung und die damit 
zusammenhängende Aufspaltung in verschiedene 
klassenspezifische Bildungsgänge. Die 
Emanzipation des Bürgertums gegen die Monarchie 
ließ erstmals die Idee der Bildung des 
Menschengeschlechts durchblicken. Die durch die 
Industrialisierung hervorgerufenen (inhumanen) 
Arbeitsbedingungen führten zur Notwendigkeit, 
auch dem dritten Stand eine gewisse Bildung 
zukommen zu lassen. Jedoch war diese auf das 
praktische Moment beschränkt, „höhere“ Bildung 
kam der „niederen“ Klasse weiterhin nicht zu. Dass 
heute jedoch fast jeder Lesen und Schreiben kann, 
bedeutet, dass zumindest die Möglichkeit gegeben 
zu sein scheint, zu verstehen, warum die 
Einrichtung der Welt so ist wie sie ist und wie sie 
zu ändern wäre. Jedoch bliebe der Bereich der 
immateriellen Bildung für weite Kreise der 
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Bevölkerung immer noch verschlossen. Trotz einer 
Revolutionierung der Produktivkräfte fand keine 
Revolutionierung des Bewusstseins statt.68 Selbst 
die freie Zeit wird vom Kapitalismus durch das 
Konsumverhalten bestimmt. „Die Revolutionierung 
der Arbeit und die Revolutionierung der Freizeit 
sind ein Vorgang, mit dem sich der Mensch zum 
Subjektsein erhebt. Beide Prozesse müssen 
gleichzeitig einsetzen, als Ausdruck einer 
Bedürfnisveränderung.“69  
Einen weiteren Grund dafür, dass keine 
Veränderung eintritt, sieht Heydorn darin, dass 
durch ein Szenario absoluter Bedrohung (zu seinen 
Zeiten der „Kalte Krieg“) selbst beim 
Intellektuellen die Angst geschürt wird, durch 
revolutionäre Veränderungen innerhalb eines 
Staates das Gleichgewicht der Mächte zu stören 
und damit die Gefahr einer totalen Vernichtung 
heraufzubeschwören. So wird der Erhalt der 
Herrschaft zur Bedingung für das Überleben des 
Menschen als Gattung.  
Der Begriff der Bildung ist nach Heydorn „[…] von 
jedem ursprünglichen Naturverhältnis abgelöst und 
bezeichnet eine ausschließlich menschliche 
Qualität. Die Bildung des menschlichen 
Geschlechts ist die Geschichte des Menschen.“70 
Bildung als überwindende Vernunft „ist somit 
stetiges Freilegen von Zukunft als 
Verwirklichungsprozeß des Menschen, ein auf 
stetige Veränderung hin gerichteter Begriff.“71 
Heydorn resümiert: „Geht man noch einmal auf den 
Ausgangspunkt zurück, so erträgt der Mensch ein 
entmenschlichtes Überleben nicht; er richtet sich 
gegen sich selbst, mit zerstörerischem Antrieb. 
Physisches Überleben aber bildet die 
Voraussetzung eines jeden Entwurfs von Zukunft. 
[...] Bildung versteht sich als fortschreitende 
Befreiung des Menschen zu sich selbst. Sie kann 
Überleben nur als Öffnung eines reicheren Lebens 
verstehen. […] Das Bewußtsein, daß die Bildung 
bewirkt, ist auch Bewußtsein von der eigenen 
Bedingung, von der Bedingung der Realisierbarkeit 
ihrer Perspektive. […] Die Gesellschaft muß so 
gebildet sein, daß sie ihr menschliches Ziel kennt 
und die Gefährdung, in der sie sich befindet. 
Zwischen Ziel und Gefährdung ist der Weg zu 
finden. Bewußtsein ist alles.“72  

 
c) Adorno: Von der Bildungsidee zur 

allgegenwärtigen Halbbildung 
 
Adorno konstatiert den allgegenwärtigen Verfall 
von Bildung. Bildung sei „zu sozialisierter 
Halbbildung geworden, der Allgegenwart 
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entfremdeten Geistes.“73 Halbbildung sei nicht 
etwa, wie der Begriff suggerieren könnte, eine 
halbe Bildung, also eine Vorstufe zur vollen 
Bildung, sondern eine Verfallsform dessen, was der 
Bildungsbegriff einst gemeint hatte (wie etwa bei 
Humboldt oder Heydorn): „Die philosophische 
Bildungsidee auf ihrer Höhe wollte natürliches 
Dasein bewahrend formen. Sie hatte beides 
gemeint, Bändigung der animalischen Menschen 
durch ihre Anpassung aneinander und Rettung des 
Natürlichen im Widerstand gegen den Druck der 
hinfälligen, von Menschen gemachten Ordnung.“74 
Als „rettenswerte“ Natur verstehe ich in Anlehnung 
an Humboldts positive Anthropologie den 
individuellen Willen zur Veredlung und Stärkung 
der natürlichen Kräfte und des menschlichen 
Wesens im Durchgang durch die freiste 
Wechselwirkung mit der Welt. Die barbarische 
Seite jedoch, der Egoismus der Einzelnen, steht 
dieser Idee der Bildung entgegen, wäre deshalb zu 
bändigen. In der Vergesellschaftung jedoch, so 
Adorno, ist „nichts mehr ungeformte Natur; deren 
Roheit aber, das alte Unwahre, erhält zäh sich am 
Leben und reproduziert sich erweitert. Inbegriff 
eines der Selbstbestimmung entäußerten 
Bewusstseins, klammert sie sich unabdingbar an 
approbierte Kulturelemente.“75 Nach Adorno gibt 
es den Menschen in seiner ungeformten Natur nicht 
mehr. Die Welt ist bereits so eingerichtet und 
überdeterminiert, dass sie zu einer zweiten, von 
Menschen erschaffenen Natur geworden ist. Das 
halbgebildete Bewusstsein fetischisiere Bildung zur 
Ware, deren Wert einzig darin bestünde, über etwas 
reden zu können, Geschmack zu beweisen, 
Bescheid zu wissen. Die Halbbildung hat etwas 
Wichtigtuerisches an sich, aber es geht ihr nicht 
darum, wirklich zu verstehen und wahrhaft 
„Wichtiges“ zu sagen – oder gar die Idee der 
Bildung des Menschengeschlechts voranzutreiben. 
Vielmehr geht es ihr darum, vorzutäuschen zu 
verstehen, um klug zu erscheinen und – vor allen 
Dingen – den eigenen Status Quo zu legitimieren. 
Diese Legitimation zwingt dem Halbgebildeten 
jedoch auf, sich dem Status Quo der Gesellschaft zu 
unterwerfen. Er ist somit nicht frei, sondern muss 
sich den Herrschaftsverhältnissen anpassen, die 
nichts sind als fortgesetzte Naturgeschichte: „Nur 
durch ein der Natur sich Gleichmachen, durch 
Selbsteinschränkung dem Daseienden gegenüber 
wurde das Subjekt dazu befähigt, das Daseiende zu 
kontrollieren. Diese Kontrolle setzt gesellschaftlich 
sich fort als eine über den menschlichen Trieb, 
schließlich über den Lebensprozeß der Gesellschaft 
insgesamt. […] In dem Prozeß solcher Anähnelung 
[des Bändigers der Natur an selbige], der 
Eliminierung des Subjekts um seiner 
Selbsterhaltung willen, behauptet sich das 
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Gegenteil dessen, als was er sich weiß, das bloße 
unmenschliche Naturverhältnis.“76 
Im Gegensatz dazu steht die Bildungsidee 
Humboldts und Heydorns. Auch Adorno bezeichnet 
die Idee der Bildung als das, „was dem freien, im 
eigenen Bewusstsein gründenden, aber in der 
Gesellschaft fortwirkenden und seine Triebe 
sublimierenden Individuum rein als dessen eigener 
Geist zukäme.“77 Bildung ist gleichermaßen das, 
was sich von allen äußeren Bedingungen und 
Notwendigkeiten abhebt, was erst einmal völlig 
ohne Nutzen ist für den Träger dieser Bildung, aber 
dann dennoch auf Grund der Tatsache, dass sie 
Bildung eines Subjektes ist, in die Gesellschaft 
hinein wirkt. Wie sollte das jedoch möglich sein? 
Diese Idee von Bildung darf nicht ideologisiert 
werden, denn sie erscheint in dieser unfreien 
Gesellschaft als nahezu unmöglich – daher der 
allgemeine Verfall der Bildung zur Halbbildung: 
Selbst Bildung als Ideal war, aufgrund der 
Zerspaltung der Menschheit in Klassen, bereits von 
Anbeginn ihrer Realisierungsversuche dem Verfall 
zur Halbbildung ausgeliefert, denn bereits zu Zeiten 
Humboldts legitimierte die höhere, rein „geistige“ 
Bildung die Trennung von körperlicher und 
geistiger Arbeit. Heutige gymnasiale oder 
universitäre „Bildung“ durchbricht diese 
Getrenntheit nicht, sondern setzt sie fort. Es geht 
um Chancenverteilung, Verdienst- und 
Machtlegitimation. Aus diesem Grund kann Adorno 
auch von einer Allgegenwart der Halbbildung 
sprechen. Der Gedanke an eine universelle 
Menschheit wird systematisch verbaut. 
 
 

V. Versuch eines Brückenschlags zwischen 
Bildungstheorie und Neurobiologie 

 
Das limbische System fungiert als hirninterne 
Bewertungsinstanz, die darüber entscheidet, ob ein 
materieller Gegenstand oder ein Ereignis 
Aufmerksamkeit verdient. Die Prägung des 
limbischen Systems beginnt bereits vor der Geburt 
und wird in den folgenden, frühen Lebensjahren 
vollzogen. Was davon als emotionales Gedächtnis 
weiterwirken, als unbewusste Motivation 
mitbestimmen wird, und für welche Gegenstände 
sich ein Individuum interessieren wird, lässt sich 
nur aufgrund der sozialen Herkunft erahnen. Zwar 
weiß man aus neurobiologischer Sicht noch nichts 
Genaues über den „intercerebralen Dialog“, jedoch 
ist davon auszugehen, dass die frühe Prägung in 
einer Wechselwirkung mit den Bedürfnissen der 
wichtigsten Bindungspersonen und den primären 
Umwelterfahrungen stehen muss. Diese 
Bindungspersonen wiederum sind in jedem Fall 
Menschen, deren Bedürfnisstrukturen an ihre 
jeweilige Wirklichkeit angepasst sind – die 
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natürliche Anlage, das in seinen 
Entwicklungsmöglichkeiten „offen stehende“ 
Gehirn, ist kulturell, d.h. gesellschaftlich, 
überdeterminiert. So werden innerhalb der 
kapitalistischen Länder die Bedürfnisse und 
Phantasmagorien der Menschen von der 
Kulturindustrie manipuliert und gelenkt. Die Eltern 
tradieren ihre jeweilige Lebensweise in Form der 
unbewussten Motivationen, die ihr eigenes Handeln 
beeinflussen und in der Beziehung zu den 
Mitmenschen und der Welt, und vor allem in der 
Erziehung, spürbar mitschwingen. Natürlich gibt es 
bewusste Ziele, doch diese bewegen sich im 
Rahmen des gesellschaftlich Möglichen und des 
eigenen sozialen Status. Diese bewussten Ziele 
wiederum werden nur dann mit großem Ergeiz 
verfolgt, wenn sie im Einklang mit der unbewussten 
Motivation stehen. Bewusste Ziele und deren 
unbewusste Motivation werden gleichsam von 
Generation zu Generation weitergegeben. 
So kann auch die Erfahrung von Unrecht zu einer 
spontanen Protesthaltung führen oder zu bewusstem 
Widerstand werden – jedoch ist eine Verbesserung 
der Situation nur dann möglich, wenn die Kritik 
auch formuliert werden kann und sich nicht an der 
Sprachbarriere bricht wie eine Flutwelle an einer 
steilen Küste. Ein „ungutes“ Gefühl reicht nicht 
aus.  
Wie auch immer ein Individuum sich entwickeln 
wird, es wird im Rahmen seiner lebensweltlichen, 
„konstruierten“ Wirklichkeit geschehen. Wir stoßen 
scheinbar an eine Grenze der Aufklärung und der 
Bildbarkeit, zumindest im Sinne der 
Bildungstheorie, wie sie oben kurz dargestellt 
wurde. Die Überwindung der eingeschränkten 
>>egozentrierten<< lebensweltlichen Sicht stellt 
eine schwerwiegende Hürde im Bildungsprozess 
dar. Jedoch hat wohl jede dieser Lebenswelten 
eines gemeinsam. Es erscheint als klar ersichtlich, 
dass es keine Rolle spielt, welcher Lebenswelt, 
„Gegenkultur“ oder „Subkultur“ ein Individuum 
angehört: das Konkurrenzprinzip und die Bindung 
an hierarchische Verhältnisse hat sich in allen 
Lebensbereichen durchgesetzt. Dem Einzelnen 
stellt sich die Frage, welchen Platz innerhalb der 
Gesellschaft er einnehmen möchte, d.h. an welcher 
Stelle der Hierarchie er stehen mag.78 Dies ist die in 
unserer Gesellschaftsform stärkste Motivation: 
nicht Opfer der Verhältnisse zu sein, sondern lieber 
Täter. Allerdings ist die Trennung von Opfer und 
Täter eine rein begriffliche, sowie die klare 
Trennung von Herr und Knecht nur eine scheinbare 
ist. Der Herrscher muss herrschen, auch über sich 
selbst, sonst zerfällt seine Herrschaft. So verwährt 
sich der Täter eine wirkliche Beziehung zu einem 
anderen Menschen, da jede nichthierarchische 
Begegnung seine hart erkämpfte Position in Gefahr 
bringen könnte. Der Zweck des (partiellen) 
Machterhalts heiligt alle Mittel. Gerede und 
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Intrigen beherrschen aus eben jenem Grund selbst 
den bürgerlichen Roman, jene Sphäre die doch dem 
Ideal der Bildung so nahe stehen soll. Bürgerliches 
Denken ist jedoch elitäres Denken, die Autonomie 
des bürgerlichen Individuums wird erkauft durch 
die Anerkennung sozialer Unterschiede. Der 
Proletarier bleibt, was er immer war. Ohne ihn wäre 
jegliche Schöngeisterei nicht möglich, da er das 
Rückgrat der Gesellschaft ist, weil er sie ernährt 
und das Räderwerk in Betrieb hält.  
Die ansozialisierte Halbbildung ist ebenfalls ein 
Resultat des herrschaftlichen Denkens, der 
Verfolgung des partikularen Interesses, denn sie 
erscheint als Legitimation für besser bezahlte jobs. 
Nach ihr wird verlangt. Wirklicher Durchblick, 
wirkliches Interesse und Verständnis für eine Sache 
wird nicht gefordert oder erwartet: man muss nur 
die Sprache der Herrschenden beherrschen. Bildung 
sinkt herab zur Dekoration, zur Vortäuschung des 
Bildes, dass man individuelles, autonomes Subjekt 
sei. Die Halbbildung und ihre Sprache befördern 
die gesellschaftliche Ideologie vom begründeten 
„Aufstieg“ und von der gerechten Stellenverteilung. 
Das Wechselspiel zwischen Sprache und sozialer 
Herkunft und die daraus resultierenden 
Sozialchancen lassen sich aber nicht nur 
soziologisch oder pädagogisch herleiten, sondern 
auch an Hand einiger Ergebnisse neurobiologischer 
Forschung. In einer sensiblen Phase während der 
ersten Lebensjahre werden in den dafür 
vorgesehenen Hirnarealen (Wernicke- und Broca-
Areal) sowohl die grammatikalischen als auch die 
bedeutungserzeugenden Strukturmerkmale der 
Sprache verankert. Im Zusammenhang mit der 
Entwicklung der sprachlichen Zentren stehen auch 
die assoziativen Bereiche des Gehirns, die für 
Transfer- und Übertragungsleistungen beim 
Erlernen neuer Inhalte verantwortlich zu sein 
scheinen, sowie das limbische System, das ganz 
grundsätzlich reguliert, welche Inhalte als 
beachtenswert erscheinen oder nicht. So ist der 
gewohnte Sprachjargon, der mit positiven, aber 
auch negativen Erfahrungen aus der frühen 
Kindheit verbunden wird, auch der, der das 
„heimeligste“ Gefühl erzeugt oder zumindest das 
Gefühl, mit dieser Sprache im eigenen sozialen 
Umfeld erfolgreich zu sein. 
Man kann also durchaus in Bezug auf die neuronale 
Ontogenese den Begriff des „Schicksals“ 
verwenden und ihn ebenfalls auf die 
Klassenverhältnisse innerhalb der Gesellschaft 
übertragen. Die Schule fungiert hierbei als 
Reproduktionsapparat, da sie soziale Ungleichheit 
nicht aufhebt oder umgeht, indem sie sich an 
Inhalten orientiert, die ausgehend von 
lebensweltlichen Besonderheiten dennoch auf das 
Allgemeine der Bildung zielen könnten, sondern 
schlichtweg durch die Einteilung der Schüler in das 
viergliedrige Schulsystem79 soziale Unterschiede 
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  Ich spreche deshalb nicht von einem dreigliedrigen 
Schulsystem, da zumindest die Lernhilfeschule innerhalb des 

als kognitive Leistungsunterschiede ausgibt, die 
diese Aufteilung rechtfertigen sollen. Die 
Viergliedrigkeit ist staatlich organisierte 
Diskriminierung.  
Die schwierige Aufgabe würde also lauten, aus den 
je individuellen Voraussetzungen und Interessen 
heraus, im Durchgang durch spezielle, mit Interesse 
und Motivation beladene Inhalte, zu einem 
Verständnis für den eigenen konstruierten 
Standpunkt zu gelangen, das es ermöglichen soll, 
allgemeine Strukturmäßigkeiten und Gesetze der 
gesamten Umwelt zu erkennen und Kritik an eben 
diesen zu üben. Aus dem Verständnis für die eigene 
Position innerhalb der Gesellschaft soll eine Kritik 
an den Klassenverhältnissen erwachsen. Dieses 
Verständnis kann nur entstehen, wenn die eigenen 
Bedürfnisse als künstlich hergestellte erkannt 
werden. An dieser Stelle muss angesetzt werden. 
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Ein Praktikum in der 
Jugendbetreuung 

 
Isa Abdel-Fattah 

 
Jeder von uns muss laut Studienordnung im 
Hauptstudium ein halbjähriges Vollzeitpraktikum 
absolvieren. Da die meisten von uns eh nebenbei 
arbeiten, wird der Beginn des Praktikums gerne 
nach hinten verschoben. Irgendwann stellt man 
dann fest: „Huch, ich muss ja noch das Praktikum 
machen!“ Nun geht das Gerenne los, wo man 
welches Praktikum machen kann, das auch für 
angehende SozialpädagogInnen problemlos 
anerkannt wird. An dieser Stelle möchte ich euch 
mal die „Branche“ vorstellen, in der ich die Ehre 
habe, mein Praktikum zu absolvieren. Damit das 
aber keine Werbungsveranstaltung für meinen 
Brötchengeber wird -und um die Anonymität der 
Jugendlichen, mit denen ich arbeite zu gewähren, 
wird der Bericht etwas distanziert klingen 
(müssen). 
 
 
Was ist eine SPLH? 
 
Mein Praktikum beinhaltet die klassische Funktion 
des Jugendbetreuers, allerdings betreue ich nur 
einen einzelnen Jugendlichen. Die Maßnahme, die 
vom Jugendamt getragen wird, nennt sich 
sozialpädagogische Lernhilfe (SPLH). In einer 
SPLH soll sich die pädagogische Fachkraft (die 
offizielle Bezeichnung ist Lernhelfer) alleine um 
ein Kind bzw. Jugendlichen kümmern. Wichtig ist, 
dass der Jugendliche den Lernhelfer ganz für sich 
allein hat. Dies vor allem deshalb, damit der 
Jugendliche Vertrauen zu seinem Lernhelfer fasst 
und sein Selbstvertrauen gestärkt wird.80 Primär ist 
die SPLH eine sozialpädagogische Lernhilfe für 
Kinder und Jugendliche mit Schwierigkeiten im 
schulischen und / oder familiären Bereich. Um 
etwaigen Fragen zuvorzukommen, es ist keine 
intensive Einzelfallbetreuung von Jugendlichen mit 
schon „schwerwiegenderen“ Problemen, sondern es 
geht gerade darum, den Jugendlichen quasi 
prophylaktisch vor einem weiteren Abdriften im 
schulischen und/oder sozialen Bereich zu 
bewahren. Die  SPLH ist eine Besonderheit des 
Frankfurter Jugendamtes im Rahmen der Kinder- 
und Jugendhilfe und sie ist eine ambulante Hilfe zur 
Erziehung, ihre gesetzliche Grundlage fußt im 
KJHG (§ 27). 
 
Bevor ich auf die konkrete Arbeit eingehe, möchte 
ich ein wenig Bürokratie betreiben und erstmal das 
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rechtliche und organisatorische „Drumherum“ einer 
SPLH vorstellen.81  
 
Wer finanziert die SPLH? 
 
Die SPLH wird vollständig vom Frankfurter 
Jugendamt getragen. Die in einer SPLH-Betreuung 
stehenden Jugendlichen bzw. ihre Familien müssen 
keinerlei finanziellen Beitrag leisten. Auch die 
Lernhelfer haben mit den finanziellen 
Rahmenbedingungen nichts zu schaffen. Sie 
erhalten ihr Gehalt (sofern sie eines als PraktikantIn 
bekommen) direkt vom Träger, bei dem sie 
angestellt sind. Die finanziellen Modalitäten finden 
nur zwischen dem Jugendamt und dem jeweiligen 
Träger statt. 

 
 

Wer bietet die SLPH an? 
 
Die SPLH wird von verschiedenen freien Trägern 
angeboten. Zwingende Voraussetzung ist aber, dass 
die Träger über geschultes Personal mit 
pädagogischer Ausbildung, Erfahrung mit der 
SPLH und über entsprechende Räumlichkeiten 
verfügen. Bei den Trägern gibt es sowohl 
eingetragene Vereine (e.V.) als auch Träger, die als 
(Privat-)Unternehmen fungieren. Der große 
Unterschied ist, dass eingetragene Vereine – 
zumindest offiziell- keinen Gewinn machen dürfen. 
Oft sind christliche Träger eingetragene Vereine, 
aber es gibt auch noch andere  Idealisten, die sich 
vor längerer Zeit als gleichberechtigte Mitarbeiter 
gefunden und organisiert haben. In solchen 
Vereinen sind die Hierarchieebenen, falls überhaupt 
vorhanden, sehr flach und der damals gegründete 
Verein wurde in seiner bisherigen Form 
beibehalten. Man sollte aber auch nicht 
verschweigen, dass der freie Markt schon längst 
Einzug in die Pädagogik gehalten hat und viele 
Vereine und Organisationen nur als 
Einkommensverwalter und Träger bestehender 
verkrusteter Strukturen zu betrachten sind.  

  
 

Wie kommt man als Kind bzw. Jugendlicher zu 
einer SPLH? 
 
Diese Frage war für mich die spannendste. Ja, wie 
kommen die Kinder und Jugendlichen zu einer 
SPLH?  Vor allem da es bei einigen wenigen 
offensichtlich ist, dass sie die SPLH nicht ganz 
freiwillig absolvieren. Die erste Möglichkeit, um 
eine SPLH zu beantragen, geht von den Eltern des 
betroffenen Kindes aus. Familien, die entweder 
schon in einer Familienhilfe-Maßnahme sind bzw. 
auch nicht, können einen Antrag auf eine SPLH für 
ihr Kind stellen. Die Eltern müssen nur aufzeigen, 
dass sie mit gewissen Aspekten der Erziehung 
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überfordert sind. Oftmals sind die betroffenen 
Familien schon beim Jugend-, oder Sozialamt 
„aktenkundig“ und wurden auf das Angebot einer 
SPLH von Sozialarbeitern oder Pädagogen 
aufmerksam gemacht. Die andere Variante, um 
Schüler in den Genuss einer SPLH kommen zu 
lassen, geht von der Schule des betroffenen 
Schülers aus. Die Initiative zu einer SPLH geht dort 
in der Regel von den Klassenlehrern der Schüler 
aus. Diese sind heute pädagogisch so gut geschult, 
dass sie (trotz Klassengrößen von bis zu 30 
Schülern!) oft erkennen, dass mit Schüler X und 
Schülerin XY irgendetwas „nicht stimmt“. Ein 
Indiz für dieses „nicht stimmen“ kann neben den 
schlechten Schulleistungen auch das permanente 
Stören des Unterrichts sein. Aber auch aggressives 
Verhalten gegenüber anderen Schülern oder gar 
Gewalttätigkeiten sind für die Lehrer Signale, dass 
für den entsprechenden Schüler eine SPLH nicht 
verkehrt wäre. Manche Lehrer erkennen sogar nicht 
so offensichtliche Zeichen und sehen auch 
Introvertiertheit oder wenige bzw. keine Freunde 
bei ihren Schützlingen als Alarmsignale. Wird ein 
Schüler als „SPLH-Kandidat“ erkannt, dann wird in 
der Regel in der Lehrerkonferenz oder in 
Absprache mit der Schulleitung dies dem 
Jugendamt und den Eltern des betroffenen Schülers 
kommuniziert. Anschließend hält die zuständige 
Sozialarbeiterin vom Jugendamt mit dem Schüler 
und seinen Eltern Rücksprache, ob sie sich eine 
SPLH vorstellen könnten. Wird dies bejaht, schreibt 
das Jugendamt die SPLH entweder aus, woraufhin 
sich dann verschiedene Träger um diese Arbeit 
bemühen oder das Jugendamt geht direkt zu Träger 
XY, weil sich die Zusammenarbeit mit ihm schon 
bewährt hat (teilweise kennen sich auch die 
zuständigen Akteure im Jugendamt und Verein 
schon recht gut). Hat das Jugendamt einen 
geeigneten Träger gefunden und sind Eltern und 
Schüler immer noch offen für eine SPLH, dann 
wird ein erstes kennen lernen zwischen dem 
zukünftigen Lernhelfer, seiner Anleiterin (sie 
fungiert als Koordinatorin zwischen dem 
Jugendamt und dem Lerrnhelfer), dem betroffenen 
Schüler, der zuständigen Sozialarbeiterin und den 
Eltern des Schülers im Jugendamt vereinbart. Bei 
diesem Treffen, es heißt im Amtsdeutsch 
Hilfeplangespräch (HPG), werden alle Beteiligten 
zuerst gefragt, ob sie sich eine Zusammenarbeit 
vorstellen können. Wird dies bejaht, dann werden 
die Ziele der SPLH gemeinsam festgelegt. Erst 
danach beginnen die Treffen zwischen dem Kind 
bzw. Jugendlichem und seinem Lernhelfer. 
 
 
Was sind die Ziele einer SPLH? 
 
Die Ziele eine SPLH sind vielfältig, grob eingeteilt 
kann man von einem schulischen Schwerpunkt und 
einem sozialen Schwerpunkt der SPLH sprechen. 
Der schulische Schwerpunkt liegt ganz klar auf die 
Förderung und Verbesserung der schulischen 

Leistungen. Geeignete Maßnahmen für den 
schulischen Bereich sind eine kontinuierliche 
Hausaufgabenbetreuung, ordnungsgemäßes Führen 
der Schulhefte bzw. Schulordner und ein Abbau 
von Lernhemmnissen und Lernstörungen. Im 
sozialen Bereich wird der Fokus darauf gelegt, dass 
die Förderung der Selbstaktivität des Kindes 
begleitet und gefördert werden durch seinen 
Lernhelfer. Hierzu gehören vor allem auch das 
Erkennen, Entwickeln und Fördern von Interessen 
des Kindes. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, 
dass das Selbstwertgefühl und das Selbstvertrauen 
des Kindes gestützt und aufgebaut werden. 
Letztlich dienen diese Hilfsmaßnahmen dazu, dem 
Kind eine (verbesserte) Integration in das soziale 
Umfeld zu ermöglichen. Schließlich darf man nicht 
vergessen, dass die SPLH auch dazu dient, sowohl 
die  Eltern, als auch das Kind von familiären 
Schwierigkeiten zu entlasten.  
 
 
Wie oft findet die SPLH statt? 
 
Die SPLH findet in der Regel an zwei Tagen in der 
Woche a zwei Stunden statt. Im Klartext heißt das, 
dass pro Kind dem Lernhelfer vier Zeitstunden zur 
Verfügung stehen. Wenn Jugendliche aber einen 
erhöhten Zeitbedarf wegen besonderer Umstände 
(z.B. ADHS-Auffälligkeit oder sehr schwieriges 
familiäres Umfeld) haben, so kann die SPLH auf 
sechs Stunden pro Woche aufgestockt werden. 
Daneben gibt es von Seiten des Trägers pro Woche 
eine Extrastunde, die genutzt wird, um die 
Klassenlehrer zu kontaktieren oder bürokratischen 
Kram wie Zeitnachweise (alles muss dokumentiert 
werden!) oder Berichte über die Entwicklung des 
Jugendlichen (das Jugendamt verlangt in der Regel 
halbjährlich einen „großen“, der Träger 
vierteljährlich einen kleinen) zu schreiben. 
 
 
Wo findet die SPLH statt? 
 
Während einer SPLH-Beschäftigung ist diese Frage 
ein großes Problem, denn es gibt keine adäquaten 
Räumlichkeiten für eine SPLH. Die meisten Träger 
verfügen nur über eine begrenzte Zahl an Räumen – 
und diese stehen primär der intensiven 
Einzelbetreuung oder der Familienhilfe zu. Zudem 
erhält der Träger für eine geleistete SPLH-Stunde 
deutlich weniger Geld als für die anderen 
Maßnahmen. Das Jugendamt begründet dies unter 
anderem auch damit, dass für die SPLH ja keine 
Räume benötigt werden (die wiederum als 
Extraleistung vom Träger in Rechnung gestellt 
werden bzw. in dem höheren Satz vom Jugendamt 
schon eingerechnet werden). So bleibt es jedem 
Lernhelfer – in Absprache mit dem Jugendlichen - 
selbst überlassen, wo die SPLH stattfindet. 
Während es im Sommer vielfältige Möglichkeiten 
für eine Gestaltung einer SPLH gibt, sieht es im 
Winter im wahrsten Sinne des Wortes düster aus. 
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Eine Alternative ist sicherlich die Wohnung des 
betreffenden Jugendlichen. Manchmal ist es aber 
ratsam, wegen familiärer Probleme gerade nicht 
dorthin auszuweichen. Ein anderes Problem ist, 
dass manche Jugendliche am Stadtrand wohnen und 
der Lernhelfer dann fast eine Stunde dorthin 
braucht, bei einer Arbeitszeit von zwei Stunden 
wahrlich nicht immer sinnvoll, zumal der 
Arbeitsweg selbstverständlich nicht bezahlt wird. 
Als alternative Treffpunkte sind die Stadtbücherei 
oder verschiedene offene Jugendtreffs zu 
empfehlen. Die Jugendtreffs sollten aber nur selten 
aufgesucht werden, denn ein pädagogisches Ziel 
der SPLH ist es, dem Jugendlichen einen Betreuer 
ganz für ihn alleine zu geben. In einem offenen 
Jugendtreff sind aber viele Jugendliche und der 
SPLH-Jugendliche kann dort schnell das Gefühl 
haben, nicht die Hauptrolle zu spielen, dies vor 
allem, wenn er introvertiert ist.      
 
 
Welche Probleme treten während einer SPLH 
auf? 
 
Neben dem fehlenden Treffpunkt ist gerade bei 
introvertierten Jugendlichen ein großes Problem, 
dass sie keine Wünsche äußern und auch keine 
Ideen haben, wie man die Zeit sinnvoll und in 
ihrem Interesse gestalten könnte. Als Lernhelfer 
läuft man schnell Gefahr, ein verkappter 
„Entertainer“ zu werden. Daneben können 
selbstverständlich noch viele andere 
Schwierigkeiten auftreten. Eine SPLH ist, wie jede 
andere pädagogische Arbeit, vor allem 
Beziehungsarbeit. Deswegen können alle Probleme, 
die es im zwischenmenschlichen Bereich gibt, auch 
zwischen dem Lernhelfer und dem Jugendlichen 
auftreten. Manchmal kommen noch Probleme von 
außerhalb auf den Lernhelfer und Jugendlichen 
dazu (Stichwort Familie des Jugendlichen) Aber es 
gibt auch Erfolgserlebnisse, wenn sich zum 
Beispiel ein Jugendlicher im schulischen Bereich 
eklatant verbessert oder seine Schüchternheit 
langsam ablegt. Mit diesem positiven Ausblick 
möchte ich die Vorstellung einer SPLH schließen.   
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Morgens halb Acht in Hessen:  
„Unterrichtsgarantie Plus“.   

Wer, wie, was, warum? 
 

Arno Nuehm 
 
Montagmorgen, das Telefon klingelt und die 
Stimme der Schulleiterin weckt mich: „Kannst du 
um halb neun da sein? Frau L. ist krank geworden 
und wir brauchen jemanden für vier Stunden. Hast 
du Zeit?“ Ich schaue auf die Uhr. Es ist halb acht. 
„Ja, das müsste ich schaffen. Bis dann!“ Ich springe 
aus dem Bett, stelle mir schnell einen Kaffee auf 
und gehe duschen. Danach Anziehen und schnell 
das heiße Getränk runterstürzen, damit ich die S-
Bahn nicht verpasse. Eine halbe Stunde Fahrt, am 
Bahnhof eine Kleinigkeit zu Essen kaufen – mit 
leerem Magen zu unterrichten ist anstrengend – 
bloß keine Zeit verlieren. Um kurz nach halb neun 
Ankunft. Die Lehrerin der Parallelklasse aus der 
Jahrgangsstufe zwei erwartet mich bereits mit einer 
Kopiervorlage für die zweite Schulstunde: ein Blatt 
für die Stunde, ein weiteres als Hausaufgabe; 
Material für die folgenden drei Stunden bekomme 
ich in der großen Pause. Also schnell die Zettel 
kopieren und dann auf den Schulhof gehen, die 
Klasse abholen. „Wer bist du denn? Wo ist Frau 
L.?“ Die Schülerinnen und Schüler wollen wissen, 
was los ist. Die einen freuen sich, denn 
Vertretungsunterricht, so meinen sie, bedeutet 
weniger Arbeit. Die anderen sind traurig und 
fragen, ob Frau L. morgen wieder da ist. Wir gehen 
in den Klassenraum, die Kinder ziehen ihre Jacken 
und Schuhe aus und ich habe Zeit mir kurz die 
Arbeitsblätter anzusehen, um mich auf den 
Unterricht „vorzubereiten“. Die Schülerinnen und 
Schüler setzen sich und nach mehrmaliger Bitte um 
Ruhe wünsche ich ihnen einen guten Morgen. Ich 
erkläre ihnen, dass wir trotz Ausfalls ihrer 
Klassenlehrerin weiter am Stoff arbeiten werden 
und nun mit Deutsch beginnen wollen. „Wir hätten 
jetzt aber Mathe!“ – die erste Äußerung meinerseits 
führt bereits zu Protest. „Es tut mir leid, aber ich 
habe jetzt nur Blätter für Deutsch dabei, Mathe 
machen wir nach der großen Pause. […] Da ich 
eure Namen noch nicht kenne, wäre es gut, wenn 
ihr eure Namensschilder aufstellen könntet, falls ihr 
welche habt.“ Ungefähr die Hälfte der Kinder packt 
ein Namensschild aus, der Rest hat es verlegt oder 
verloren. „Na gut, dann sagt mir bitte zuerst eure 
Namen, wenn ich euch aufrufe, damit ich mir 
vielleicht den ein oder anderen merken kann.“ 
 
So oder ähnlich beginnt ein Vormittag als 
Vertretungslehrer im Projekt „Unterrichtsgarantie 
Plus“ (UGplus). Anhand dieser kurzen Szenerie 
lassen sich bereits einige Schwierigkeiten erkennen, 
die immer wieder auftreten. Betritt man zum ersten 
Mal eine neue Klasse, die einem noch völlig 
unbekannt ist, so tritt das Problem auf, dass man die 
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Schülerinnen und Schüler noch nicht kennt – 
umgekehrt ist dies natürlich auch der Fall: sie 
kennen mich auch noch nicht. Unabhängig vom 
Inhalt der Stunden bedeutet dies, dass ich nicht 
weiß, welche SchülerInnen wie zu behandeln sind, 
wer gerne einmal herumalbert, wer 
Aufmerksamkeit für sich beansprucht, wer 
zusätzliche Hilfestellungen benötigt und überhaupt, 
welche „Rituale“ – was auch immer man von 
diesen halten mag – in der Klasse etabliert sind. Es 
kommt sehr häufig vor, dass ich von SchülerInnen 
darauf hingewiesen werde, dass ein dreimaliges 
Läuten einer Glocke, das Anschlagen des „C“ auf 
einem Xylophon, lautes Herunterzählen von fünf 
auf null – oder ähnliches – „für Ruhe sorgt“. Dass 
dies bei mir jedoch nicht funktioniert und keine 
Ruhe eintritt, versteht sich von selbst: das Ritual ist 
eine Vereinbarung zwischen der Klasse und ihrer 
Lehrerin. Ich habe damit nichts zu tun. 
Im Folgenden findet ein permanentes Austesten von 
Grenzen statt. Wie viel können sie sich erlauben, 
ohne mit Konsequenzen rechnen zu müssen. 
Gerade mal im zweiten Schuljahr und bereits 
gelernt, dass es für Stören Zusatzaufgaben, 
Pausenverbot, Vermerke im Hausaufgabenheft (für 
die Eltern) oder ähnliche Strafen geben kann. 
Erscheint es als „großmütig“ oder als 
„inkonsequent“ und „schwächlich“, wenn man auf 
diese verzichtet? Wohl eher als zweiteres, denn so 
„locker“ und „kumpelhaft“ sind sie es nicht 
gewohnt. Was macht man nun? Eigene 
Vereinbarungen, eigene Disziplinierungsversuche 
oder die Rituale neu vereinbaren? Damit drohen, es 
der Klassenlehrerin weiterzusagen? 
Der andere Weg: darüber hinwegsehen und den 
Stoff durchziehen. Ein Arbeitsblatt für die 
Schulstunde, eins weiteres für daheim. Wer gut 
mitarbeitet darf mit der Hausaufgabe beginnen. So 
wie es Frau L. heute auch gemacht hätte. Zwar 
nicht ganz gerecht und sicherlich auch eine Form 
von Drohgebärde – aber zumindest ein angenehmer 
Weg um eine Schulstunde, die man nicht selbst 
vorbereiten konnte, einigermaßen gut über die 
Bühne zu bringen. Zufrieden damit? Eine andere 
Frage… 
Nach dieser ersten Stunde sieht es dann etwas 
anders aus. Man kann im Lehrerzimmer mit 
KollegInnen über die Klasse oder einzelne 
SchülerInnen sprechen, die einem aus irgendeinem 
Grund aufgefallen sind, Fragen stellen zum 
Verhalten einzelner oder zu ihrem Lernstand. Das 
macht die Sache für die nächste Stunde leichter. 
Außerdem reicht die Zeit aus, um sich die Blätter 
für die nächsten drei Fächer etwas genauer 
anzusehen und eventuelle Unklarheiten wenigstens 
für diesen Moment zu beseitigen… 
 
Ein Fazit über die Erfahrungen des ersten Jahres 
„UGplus“ findet sich auf der Seite des hessischen 
Kultusministeriums: 
 

„[…] Unser Ziel, einen Rahmen zu schaffen, in 
dem Eltern sich auf verbindliche Schulzeiten ihrer 
Kinder verlassen können, haben wir erreicht. Die 
Schulen können jetzt erstmals in Hessen und 
überhaupt in einem Bundesland bei kurzfristigem 
Personalausfall schnell und unbürokratisch 
Vertretung vor Ort organisieren.“ Mit diesen 
Worten hat die Hessische Kultusministerin Karin 
Wolff nach einem Jahr Bilanz gezogen.  

Sie erinnerte daran, dass niemals die Rede davon 
gewesen sei, die Umsetzung dieses Konzeptes 
könne kontinuierlichen Fachunterricht ersetzen, da 
Kinder Anspruch auf hochwertigen und 
regelmäßigen Unterricht durch ausgebildete 
Lehrkräfte hätten. „Wenn aber Lehrer kurzfristig 
ausfallen, dann entsteht eine nicht akzeptable 
Lücke. Hier setzt die verlässliche Schule an, indem 
sie es den Schülerinnen und Schülern ermöglicht, 
die ausgefallene Unterrichtsstunde trotzdem 
sinnvoll zu nutzen“, betonte die Ministerin. […] 
Die vielfältigen und anspruchsvollen 
Anforderungen an die Jugendlichen, die die spätere 
Berufswelt mit sich bringe, könnten sie nur 
meistern, wenn ihnen ausreichend Zeit zum Üben 
und Wiederholen von Unterrichtsstoff zur 
Verfügung stehe. Dies könne die verlässliche 
Schule fördern, indem sie durch den Einsatz von 
engagierten und motivierten Menschen den 
Unterricht der Lehrerschaft abrundet. Eine fachlich 
angeleitete Vertretung sei dabei allemal besser, als 
die Kinder einfach nur nach Hause zu schicken. 
[…] 

Im Vertretungspool sind überwiegend 
Vertretungskräfte mit pädagogischer Ausbildung 
wie pensionierte Lehrkräfte, Lehrerinnen und 
Lehrer in Elternzeit oder Lehramts-Studenten zu 
finden. Im vergangenen Schuljahr 2006/2007 
wurden an den relevanten Schulen seit 
Schuljahresbeginn 12.465 externe Vertretungskräfte 
eingesetzt, die rund 2,4 % kurzfristigen 
Unterrichtsausfall vom Gesamtunterricht in den 
Schulen auffingen. Davon waren 2.252 
ausgebildete Lehrer mit dem zweiten Staatsexamen. 
8.416 Personen hatten eine abgeschlossene 
Berufsausbildung oder ein abgeschlossenes 
Studium an einer Universität oder Fachhochschule 
bzw. sind Lehramtsstudenten nach Praktika. 1.797 
Personen waren Lehramtsstudenten vor Abschluss 
der schulpraktischen Studien sowie in erster Linie 
Studenten anderer Fächer. „Ein zentral gesteuerter 
Vertretungspool könnte niemals die individuellen 
Wünsche und Forderungen der Schulen vor Ort 
berücksichtigen, deshalb haben wir die 
Sicherstellung der pädagogischen und fachlichen 
Qualifikation der Vertretungskräfte in die Hände 
der Schulleiterinnen und Schulleiter gelegt. Die 
Schulleitung kann am ehesten einschätzen, wer das 
Kollegium in kurzfristigen Ausfallsituationen 
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bestmöglich unterstützen kann“, betont Wolff. 
[…]“82 

Falls ihr Interesse an einem abwechslungsreichen, 
interessanten und manchmal auch stressigen 
Nebenjob habt, der euch bereits einen kleinen 
Einblick in den Schulalltag bieten kann, dann fragt 
an Schulen in eurer Umgebung an, ob noch Leute 
für den Vertretungspool gesucht werden.  
Ich möchte allerdings an dieser Stelle keine 
Apologie des Bestehenden betreiben: 
selbstverständlich ließe sich das Konzept kritisieren 
– vor allem, da durch die Versorgung mit 
Vertretungskräften weniger junge LehrerInnen nach 
ihrem zweiten Staatsexamen eine Einstellung 
bekommen –, jedoch ist die Situation momentan so, 
dass es das Projekt gibt und die Gelder nur dafür 
ausgegeben werden können. Also macht euch selbst 
ein Bild und entscheidet, was ihr jenseits der 
theoretischen Überlegungen im rein praktischen 
Feld als problematisch einschätzt. Diese Kritik aus 
der eigenen Erfahrung heraus wäre dann eventuell 
fruchtbarer als das permanente Spekulieren darüber, 
wer denn alles unterrichten dürfte – Hausfrauen, 
Unteroffiziere oder sonst wer – und wie „schlecht“ 
das doch ist... Diese Überlegungen sind Irrsinn und 
haben mit der Realität nichts zu tun. Hingegen die 
Frage nach den zwei Dimension (1.) der (eigenen) 
Professionalität, den (eigenen) Möglichkeiten, 
sowie (2.) nach den Hürden und Problemen im 
praktischen Handeln innerhalb der schulischen 
Realität, und die Verknüpfung dieser beiden 
Bereiche, erlaubte eventuell eine immanente durch 
Erfahrung gestützte Kritik am Projekt – wenn man 
diese denn äußern will, auf die Gefahr hin, gegen 
das eigene partikulare Interesse am Geldverdienen 
zu handeln… 
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  http://www.unterrichtsgarantieplus.hessen.de  
   Artikel vom 06.07.2007:  
   Kultusministerin Wolff: "Unterrichtsgarantie Plus 
macht Schule für Eltern und Kinder verlässlich" 

Multijobing oder Studienkredit?  
 

Martin Ogrinz 
 
Seit es Studiengebühren gibt, stellen sich immer 
mehr Studierende  die Frage ob es lohnenswerter 
ist, sich mittels eines Kredits zu  finanzieren und 
das Risiko der Schuldenspirale einzugehen, oder ob 
sie sich verausgaben, in dem sie mehreren Jobs 
nachgehen. Die Fragen, die dadurch aufgeworfen 
werden, sind nicht wirklich leicht zu beantworten, 
da beide Möglichkeiten mit Risiken behaftet sind. 
 
 
Verschulden oder länger studieren?  
 
Gehen wir zunächst mal davon aus, ihr fangt an zu 
studieren und findet ein tolles WG-Zimmer das 
euch in etwa 350,- € kostet, womit ihr in Frankfurts 
Mietmittelfeld liegt, ihr plant 150,- € für Essen ein 
und geht von einer Telefonrechnung von 50,- € aus, 
die einen Internetanschluss beinhaltet. Damit sind 
wir bei 550,- €, ohne dass wir die Studiengebühren, 
welche mit ca. 120,- € zu Buche schlagen, in unsere 
Fixkostenliste aufgenommen haben. Somit sind wir 
bei 670,- € die der Durchschnittsstudent im Monat 
haben sollte, etwaige Zusatzkosten sollten 
eingeplant sein.  
Für viele ist dies nicht durch einen Job zu 
finanzieren,  also stellen sich folgende Fragen: 
Multijobing oder ein Kredit? Was erwartet mich 
nach Studienende? Wie sieht meine 
Zukunftsplanung aus? 
 
 
Multijobing oder Kredit – Zeit und Geld  
 
Beide Wege sind eine Belastung, zum einen die 
finanzielle: Es ist kein angenehmes Zukunftsbild  
mit Schulden ins Leben zu starten, ohne zu Wissen, 
ob man in seinem Ressort einen Arbeitsplatz 
antreten kann, oder ob man sich nach Ende des 
Studiums neu orientieren muss, um überhaupt einer 
Beschäftigung nachzugehen. Im Laufe des 
Studiums fängt man an sich seine Zukunft 
auszumalen, Beziehung, Traumjob, Familie und ein 
Auto wären ja ganz nett, doch irgendwie haben wir 
was vergessen, ach ja, die Rückzahlung des Kredits. 
Mal überlegen, gehen wir davon aus wir möchten 
einen Studienkredit in Höhe von 500,- € 
aufnehmen, um abzusichern, dass wir mit einem 
Job möglichst viel Zeit für die Uni aufbringen 
können. Schon sind wir bei ungefähr 30000,- € 
Schulden in einem Zeitraum von 5 Jahren ohne die 
Zinsen zu beachten. Ein optimaler Start eine 
Familie zu gründen oder sich ein Auto zu 
kaufen/leasen um etwas mobiler und flexibler zu 
sein?  
Es ist natürlich eine etwas überspitzte Sicht der 
Lage, da die Verfechter des Studienkredits sagen 
werden, man könne doch mit einem Verdienst von 
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ca. 600-750,- € und 500,- € Kredit Geld sparen, was 
ich gar nicht infrage stellen möchte. Rechnen wir 
mal andersherum, 670,- € im Monat machen 8040,- 
€ im Jahr in fünf Jahren kommen wir auf 40200,- € 
diese Ausgaben stehen unseren Einnahmen von 
72000,- € in fünf Jahren gegenüber, also hätten wir 
theoretisch 31800,- € zur Verfügung, mit denen wir 
unseren Kredit bezahlen könnten, wenn wir so naiv 
sind, zu glauben wir wollten nicht noch ein 
bisschen leben, wie beispielsweise ab und an 
weggehen oder zu verreisen, ganz abgesehen von 
Geschenken zu Anlässen wie Weihnachten oder 
Geburtstage. 
Aber da war doch noch was, ach ja, genau, bis zum 
Nachweis einer Leistung, sprich Zwischenprüfung, 
werden die Zinsen des Kredits monatlich 
abgezogen, erst nach einem solchen Nachweis kann 
man sich auf den vollen Betrag monatlich 
verlassen. Wer jetzt noch so blauäugig ist zu 
glauben man könne wirklich einen Betrag von 
31800,- € in den fünf Jahren ansparen und seinen 
Kredit problemlos tilgen, hat wahrscheinlich eine 
Einkommensvorstellung zu Jobbeginn, die in 
keinem Maß der Realität entspricht oder aber das 
Glück sich nicht um Geld sorgen zu müssen, da die 
Finanzierung des Studiums aus diversen Gründen 
gewährleistet ist. 
Multijobing hingegen stellt eine andere Art der 
Herausforderung dar. Wie schaffe ich es mit zwei 
bis vier Jobs noch genug Zeit zu finden, um meinen 
Abschluss nicht unnötig hinauszuzögern?  
Befassen wir uns zunächst einmal mit dem Problem 
unseren Unialltag mit unseren Jobs unter einen Hut 
zu bringen. Gehen wir davon aus wir verfügen über 
zwei Jobs für die wir in etwa mit 800,- € 
entlohnt werden, was einem Arbeitsaufwand von 
ca. 100 Stunden im Monat entspricht, um in etwa 
das Mittelmaß zu treffen, womit wir uns schon an 
die 2000,- € über dem Steuerfreibetrag befinden. 
Schon stehen wir vor dem ersten Konflikt, geben 
wir alles an, dürften die 800,- € schon nicht mehr 
langen, aber immerhin leisten wir Abgaben für 
unsere Altersvorsorge.  Der Steuerfreibetrag liegt 
bei ca. 7600,- €, was für uns bedeutet das uns 
ungefähr 40,- € zur Deckung unserer Fixkosten 
fehlen, wenn wir mit dem Verdienst unter diesem 
Freibetrag bleiben wollen. Was bleibt da an 
Alternativen, zumwinkeln oder mehr arbeiten?  
Mehr Arbeit bedeutet folglich weniger Zeit, die wir 
für unser Studium aufbringen können. Zeit in der 
wir, sofern wir einen Job ergattern, Geld verdienen 
könnten. Gehen wir von einem Einstiegsgehalt von 
1200,- € netto aus, so bedeutet jedes Semester, 
welches wir länger studieren eine 
Einkommenseinbuße von 7200,- € von denen wir 
noch die Lebenshaltungskosten a 550,- € monatlich 
abziehen, was uns auf einen Betrag von 3900,- € 
bringt, was die Frage aufwirft was sich mehr 
rechnet. 
Außerdem wenn wir schon bei weniger Zeit sind, 
muss man bedenken, dass in einigen Studiengängen 
ein Praktikum zu absolvieren ist, das viel Zeit in 

Anspruch nimmt, aber leider unentgeltlich zu 
leisten ist. Was macht man in dieser Situation? Wie 
soll man Geld verdienen, wenn das Praktikum den 
ganzen Tag ausfüllt? Fragen über Fragen. 
Es ist eine etwas bizarre Situation, dass plötzlich 
Studierende, welche lange als kreditunwürdig 
galten, Kredite aufnehmen können, ohne zu wissen, 
ob ihnen die Karenzphase reicht, sie einen Job 
finden, oder aber ob nicht eventuell die Kredite gar 
verkauft werden, wie es bei Immobiliendarlehn des 
öfteren vorkommt, wenn sie nicht abgezahlt werden 
können.  
Ein anderer Aspekt ist die Zeit. Ein Monat hat 
durchschnittlich 720 Stunden von denen wir in etwa 
240 mit Schlaf verbringen, 90 essen, in etwa 100 
arbeiten, womit wir die 800,- € verdienen, die uns 
wohl nicht reichen werden, 100 Stunden gehen wir 
zur Uni, diese müssen wir aber halbieren müssen, 
da wir die Semesterferien einbeziehen, womit wir 
auf plus minus 50 kommen. Ungefähr 45 Stunden 
kommen unserer Hygiene zu Gute, nochmal 30 für 
das Schreiben von Hausarbeiten, sowie 30 für 
Recherche, Vor- und Nachbereitung. Das macht 
585 Stunden im Monat, so bleiben uns noch 135 
zum Leben, das sind 4,5 Stunden pro Tag, die wir 
mit uns selbst, unseren Freunden und 
Beziehungspartnern oder der Familie zubringen 
können, etwaige Fahrtzeiten nicht mitgerechnet. 
Bei alldem fällt es nicht leicht soziale Kontakte zu 
pflegen, man muss ganz klare Abstriche treffen mit  
wem man sich trifft, wer einem wichtig ist, hinzu 
kommen gegebenenfalls Terminprobleme durch 
Gruppenarbeiten in Seminaren. Viele werden sich 
jetzt denken, das sei doch eine 
Milchmädchenrechnung, aber die Freizeit lässt sich 
auch anders darstellen. Vier Sonntage bedeuten 96 
Stunden, von denen wir 32 schlafen, also blieben 
uns 64 Stunden, wenn da nicht noch Essen und 
Hygiene wären... 
 
 
Das Studienende 
 
In beiden Fällen ist ungewiss, ob wir einen Job 
ergattern können, der unseren, an der Hochschule 
erworbenen, Qualifikationen entspricht. Schlimm 
ist, dass jeder Kreditnehmer mit einem Haufen 
Schuldlast ins Leben startet und sogleich von 
Existenzproblemen belastet wird. Lustig ist, dass 
Befürworter der Gebühren diese  immer noch mit 
dem Argument, dass sich jeder sein Studium durch 
einen Kredit finanzieren könne, verteidigen und 
somit behaupten die Gebühren trügen nicht zur 
Schichtauslese bei. Traurig ist, dass die 
Studierenden anscheinen noch nicht genug gelitten 
haben, um geschlossen aufzustehen, doch das nur 
am Rande. 
Kommen wir zurück zum Ende des  Studiums, zum 
einen die Möglichkeit einen Schuldenberg vor sich 
und ein relativ kurzes Studium hinter sich zu haben, 
oder zum anderen nicht verschuldet zu sein, dafür 
aber eine längere Studienzeit und somit verlorene 
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Zeit in Lohn und Brot zu haben. Was ein 
potentieller Arbeitgeber bevorzugt, kann nicht 
generalisierend betrachtet werden. Hier stellt sich 
die Frage, was für Tätigkeiten gehe ich nach? Kann 
ich meine Jobs in meinen Lebenslauf packen, oder 
wirkt die Arbeit als Barkraft, Pizzabote, Kassierer, 
Promoter oder ähnliches sich negativ auf eine 
Bewerbung bei einem renommierten Unternehmen 
aus? Oder will das Unternehmen lieber jemand der 
zwei bis fünf Jahre jünger ist als ich, da sie ihm 
weniger bezahlen können?  
Sicher sollte man schauen, egal ob Multijober, 
Studienkreditnehmer oder Kind finanzkräftiger 
Eltern, dass man in seinem später angepeiltem 
Berufsfeld praktische Erfahrungen sammelt, doch 
bietet sich diese Möglichkeit nicht immer.  
Aber so ganz nebenbei dies ist nicht die einzige 
Hürde, als ich anfing zu studieren, hieß es, man 
solle Gymnasiallehramt studieren, keine zwei Jahre 
später war dies nicht mehr aktuell, da 
Hochschulabsolventen, die in der freien Wirtschaft 
keinen Job fanden an Schulen eingesetzt wurden, 
wie es bei Chemikern sehr Häufig der Fall ist, was 
schon zu meiner Schulzeit Gang und Gebe war.  
Der Kreditnehmer, der nach Ende des Studiums 
einen Job bekommt und wie weiter oben erwähnt 
ca. 1200,- € netto verdient, von denen im Jahr bei 
eiserner Disziplin 7800,- €  übrig bleiben – wer´s 
glaubt wird selig – darf nach einer Schonfrist von 
maximal zwei Jahren seinen Kredit abbezahlen, wir 
erinnern uns an 30000,- € zuzüglich Zinsen. Der 
Multijober hat andere Probleme, er hat in etwa zwei 
Jahre länger studiert, sein Umfeld stark 
eingeschränkt, aber er weiß um die Problematik des 
Zeitmanagements. An diesem Punkt stellt sich die 
Frage, ob man sich in seinem Studiengang eine 
Verzögerung leisten kann, oder aber ob der eigene 
Bereich überlaufen ist. 
Halten wir fest, der Multijober hat einen 
zweifachen zeitlichen Nachteil, zum einen die 
mangelnde Zeit während des Studiums, zum 
anderen die verlorene Zeit durch einen verzögerten 
Arbeitsbeginn. Aber gibt es auch zeitliche 
Benachteiligung durch einen Studienkredit? Ein 
klares ja,  spätestens an dem Punkt, an dem wir 
anfangen uns über die Zukunft Gedanken zu 
machen, werden wir feststellen, dass beide 
Möglichkeiten eine Bereitschaft auf Verzicht 
bedeuten. 
 
 
Die Zukunftsplanung 
 
Bei der Zukunftsplanung des Multijobers muss die 
Möglichkeit in Betracht gezogen werden, länger auf 
der Suche nach Arbeit zu sein, als derjenige, 
welcher die Last eines Kredits auf sich genommen 
hat, um sein Studium schneller zu einem Ende zu 
bringen. Daher ist es gerade für Multijober um so 
wichtiger Erfahrung zu sammeln. 
Um noch ein bisschen mehr auf Zukunftsängste 
einzugehen, lassen wir uns mal an dieser Stelle 

unsere Planung für die Zukunft durch den Kopf 
gehen. Fertig mit dem Studium in einer festen 
Partnerschaft, wenn diese, falls wir Multijober sind, 
überhaupt der zeitlichen Einschränkung 
standgehalten hat, fangen wir langsam an über 
Familienplanung nachzudenken, da es hierzulande 
ohnehin schon zu wenig Kinder gibt. In der 
heutigen Zeit werden Kinder oft als Luxus 
betrachtet, da zu erzieherischer Verantwortung auch 
eine finanzielle kommt. Ich denke es ist selbst für 
einen Multijober, der immerhin keine Schulden 
haben sollte, eine extreme Belastung, doch was 
heißt dies für einen Kreditnehmer? Auf diesen Weg 
des Studiums folgt ein stärkerer Einschnitt in die 
persönlichen Wünsche und Planungen. Aber selbst 
nach einem Einstieg in das Berufsleben bleibt 
immer noch die Tilgung des Kredits, die den 
Wünschen gegenübersteht. Auto, 
Wohnungseinrichtung oder Familiengründung 
rücken somit ein Stück in die Ferne. Wieder ein 
bizarrer Punkt, da man, die demographische 
Entwicklung betrachtend, doch denken sollte, es sei 
vernünftig die Geburtenrate hierzulande positiv zu 
beeinflussen. Es wäre an dieser Stelle sicher 
interessant zu wissen, was das Familienministerium 
zur dieser Argumentation beitragen kann. Aber das 
bleibt wohl abzuwarten.  
Klar lässt sich ein Studentenleben nicht so ohne 
Weiteres finanziell oder  zeitlich pauschalisieren, 
aber wenn uns gesagt wird wir müssten ja nur auf 
zwei Bier pro Woche?? verzichten, können wir 
unseren Alltag auch so darstellen, wie er nur allzu 
gerne dargestellt wird, in mehr oder weniger 
zutreffenden Zahlen. Ich sage nicht mein Leben sei 
so, ich kann aber noch viel weniger behaupten es 
sei anders.  
Viele werden denken ich schreibe so, weil ich ein 
Gegner der Studiengebühren bin, das ist aber nicht 
so ganz zutreffend. Ich denke Studiengebühren sind 
über kurz oder lang notwendig, was mich stört, ist 
die Tatsache, dass von Seite der Politik 
Studierenden vorgehalten wird, sie studieren zu 
lange, sie sollen sich mehr auf ihr Studium 
konzentrieren. Es wäre schön, wenn es diese 
Möglichkeit gebe, aber aufgrund der erwähnten 
Punkte lässt sich dies nur verwirklichen, wenn auch 
angemessene Lösungen angeboten werden, die uns 
nicht so vorkommen, als ob man mit unserer 
Zukunft spiele. Doch mehr noch stört die 
mangelnde Differenzierung, warum ist es für die 
Verantwortlichen unerheblich wer sich die 
Gebühren wirklich leisten kann? Eine 
Verschuldung als Hauptargument anzuführen ist ein 
Schlag ins Gesicht jedes jungen Menschen, der 
nicht aus gutem bürgerlichem Hause kommt, eine 
Sozialauslese für die geltendes Recht gebogen wird, 
zeigt in was für einer Gesellschaft wir leben. Ein 
anderes grundlegendes Problem ist die Tatsache, 
dass durch den finanziellen Druck, der 
Leistungsdruck gesteigert, die Freiheit begrenzt und 
die Freude am Studium beschnitten wird.  
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Ob ich übertreibe? Sicherlich habe ich in meinem 
Umfeld genügend Kommilitonen, die weniger 
Miete zahlen, mit einem Job genug verdienen oder 
ausreichend Freizeit haben. Aber dennoch wird der 
Druck erhöht, während sich die Bedingungen an der 
Uni nicht verbessern, einige Bereiche fallen 
Rationalisierungsmaßnahmen zum Opfer. Ich habe 
bisher keine Verbesserung erfahren, die mich 
weiterbringt. Stattdessen sah ich mich vor die Wahl 
gestellt, mich zu entscheiden, ob ich ein finanzielles 
oder ein zeitliches Risiko eingehen soll. Könnte ich 
mich durch einen Kredit komplett finanzieren, 
würde ich sogar dazu bereit sein dieses finanzielle 
Risiko zu tragen. Eine solche Entscheidung jedoch 
allein anhand einer Auflistung von Zahlen zu 
treffen wäre fahrlässig. Es kommt natürlich auf 
jeden selbst an, darauf wie ihr lebt, was ihr ausgebt, 
oder besser wie ihr mit Geld umgehen könnt und 
wie ihr euch eure Zeit einteilt. 
 
 
Eine Möglichkeit uns eure Sicht zu schildern, 
bieten wir euch gerne, alles was ihr dazu machen 
müsst, ist eine E-Mail an die Fachschaft 04 mit 
entsprechendem Betreff zu schicken, in der 
nächsten Ausgabe der FEBB werden wir auf dieses 
Thema zurückkommen. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Narzissmus und Globalisierung – 
Über die Auswirkungen sozialer 
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Vom Fordismus zum Neoliberalismus 
 
Spätestens seit Mitte der 70er Jahre des 
vergangenen Jahrhunderts befinden sich die 
westlichen Gesellschaften in einer Phase des 
Umbruchs, was im Allgemeinen als Globalisierung 
bezeichnet wird. Dieser Prozess beinhaltet eine 
zunehmende internationale Verflechtung in allen 
Bereichen des gesellschaftlichen Lebens und 
zeichnet sich im Kern durch einen weitgehenden 
Wandel der kapitalistischen 
Produktionsverhältnisse aus. So wurde die auf den 
Industriestaat zugeschnittene und national 
begrenzte fordistische Produktionsweise mehr und 
mehr abgelöst durch ein neoliberales 
Akkumulationsregime, begünstigt einerseits durch 
technologische Fortschritte vor allem im Bereich 
Transport und Kommunikation, andererseits durch 
strukturelle Umbaumaßnahmen wie etwa der 
Deregulierung und Liberalisierung der Waren-, 
Kapital- und Finanzmärkte. Dies eröffnete global 
operierenden Unternehmen die Möglichkeit, ganze 
Produktionszweige in Niedrig-Lohn-Länder 
auszulagern und dadurch Produktionskosten 
einzusparen, allerdings zum Preis der Freisetzung 
von Arbeitskraft in den westlichen Industrieländern.   
Die daraus resultierende Massenarbeitslosigkeit 
führte zu einer verringerten Nachfrage und zu einer 
enormen Belastung für die sozialen 
Sicherungssysteme. Hirsch beschreibt diese Phase 
als Krise des Fordismus. (Hirsch 124ff.) Aufgrund 
der zunehmenden Internationalisierung der 
Produktion konnten die auf den Nationalstaat 
ausgerichteten Programme zur 
Wirtschaftsankurbelung nicht mehr greifen. Die 
nachfrageorientierte keynesianistische 
Wirtschaftspolitik wurde folglich als obsolet 
betrachtet; stattdessen wurde mehr und mehr 
Zuflucht genommen zu einer auf die Allmacht und 
Gerechtigkeit des freien Marktes vertrauenden 
Doktrin, welche sich mit Thatcher und Reagan 
schließlich auch auf politischer Ebene durchsetzen 
konnte. Nun konnten die neoliberalen Programme 
auch tatsächlich umgesetzt werden. Dabei ging es 
vor allem darum, „die im keynesianisch-
fordistischen Staat der Nachkriegszeit 
institutionalisierten sozialen Kräfteverhältnisse zu 
zerschlagen und damit die Grundlage für die 
Umwälzung von Produktionstechnologien und 
Arbeitsorganisationsformen, einen neuen Schub der 
Rationalisierung und Freisetzung von 
Arbeitskräften sowie die Erschließung neuer 
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Anlagemöglichkeiten für das Kapital zu schaffen.“ 
(Hirsch 131) Die Folgen einer derartigen Politik 
sind weitläufig bekannt. Sie reichen von einer 
weitestgehenden Entmachtung der Gewerkschaften, 
über einen Abbau des Sozialstaates bis hin zu 
umfassenden Privatisierungs- und 
Deregulierungsmaßnahmen.  
Die oben beschriebenen Prozesse ließen auch den 
Arbeitsbereich nicht unangetastet. So haben die 
Durchsetzung neuer Arbeitstypen und -modelle 
(Ich-AG) zu einer tendenziell zunehmenden 
Auflösung traditionaler Arbeitsverhältnisse mit 
lebenslanger Bindung an nur einen Betrieb geführt; 
zeitlich befristete Projektarbeit, hierarchisch flach 
organisiert, gewinnt demgegenüber – zumindest für 
bestimmte gesellschaftliche Gruppen – mehr und 
mehr an Bedeutung. Die Anforderungen, die hier an 
den Arbeitnehmer gestellt werden, liegen vor allem 
im Bereich Kommunikation und Management. 
Klassische Arbeitertugenden wie Pünktlichkeit, 
Fleiß und Ordnung sind zwar auch weiterhin von 
Bedeutung, werden aber ergänzt durch Tugenden 
wie Flexibilität und Mobilität. Der neoliberale 
Arbeitnehmer ist dazu aufgerufen, seine 
Qualifikationen aktiv in den Produktionsprozess 
einzubringen und individuellen Fähigkeiten für die 
Interessen des Betriebes einzusetzen. Mit Voß/ 
Pongratz kann diesbezüglich von einem 
Arbeitskraft-Unternehmer gesprochen werden, der 
sich zum neuen Leittypus von Arbeitskraft im 
„flexibilisierten Kapitalismus“ (Sennett) entwickelt 
hat. Der Begriff des Arbeitskraft-Unternehmers 
bezeichnet einen „aktiven Typus von Arbeitskraft“, 
der „eine unternehmerische Entwicklung und 
Vermarktung der eigenen Arbeitskraft als Ware 
erfordert.“ (AKU24) Diese „Selbst-
Ökonomisierung“ spielt sich auf 
unterschiedlichsten Ebenen ab. Auf einer 
innerbetrieblichen Ebene steht der Arbeitskraft-
Unternehmer fortwährend in der Verantwortung, 
seinen Nutzen für den Betrieb unter Beweis zu 
stellen. Wo früher noch der Vorarbeiter dafür Sorge 
trug, dass die Arbeitnehmer ihre Arbeitskraft im 
Sinne des Unternehmens einsetzten, so obliegt 
diese Aufgabe nun den Erwerbstätigen selbst. Voß/ 
Pongratz bezeichnen diese Entwicklung als 
Auslagerung des Transformationsproblems. Dabei 
wird der Annahme gefolgt, dass durch die 
Verlagerung von Verantwortung die Motivation der 
Erwerbstätigen und damit auch ihre Produktivität 
gesteigert werden könne. „Wenn Menschen frei 
über den Weg der Leistungserbringung entscheiden 
können, […] dann machen sie sich das Erreichen 
von Leistungszielen zum persönlichen Anliegen.“ 
(AKU, S. 65) Freilich wird damit auch eine 
Legitimationsgrundlage für das Unternehmen 
geschaffen, im Falle der Nicht-Erfüllung des 
Arbeitsziels die dafür verantwortliche Arbeitskraft 
zu entlassen. Nicht zuletzt auch darüber kann ein 
Stellenabbau im Zuge einer Politik der Einsparung 
von Produktionskosten moralisch abgesichert 
werden.  

Zweitens stehen die Erwerbstätigen auch 
überbetrieblich in der Verantwortung, sich aktiv für 
Arbeit anzubieten, „das heißt in Form einer 
individuellen >>Marktökonomie<< sicherzustellen, 
dass ihre Fähigkeiten gebraucht, gekauft und 
effektiv genutzt werden.“ (AKU25) Dies erfordert 
„eine zweckgerichtete, alle individuellen 
Ressourcen gezielt nutzende Durchgestaltung des 
gesamten Lebenszusammenhangs, der in neuer 
Qualität systematisch auf den Erwerb ausgerichtet 
wird.“ (AKU S.25) Diesbezüglich kann von einer 
Verbetrieblichung des Alltags gesprochen werden. 
Wodurch nun wird die Bereitschaft zur Selbst-
Ökonomisierung erreicht? 
 
 
Bewerkstelligung von Vergesellschaftung 
 
Jede Kapitalstrategie besitzt einen impliziten 
Gesellschaftsvertrag, der bestimmt, „wer […] 
warum und unter welchen Bedingungen wie zu 
arbeiten hat.“ (Steinert/ Cremer-Schäfer,79) Dieser 
Vertrag muss weitgehend anerkannt werden von 
den Menschen, auf die er angewendet wird. Ein 
jeweils gewünschter Arbeitstypus muss also 
gesellschaftlich durchgesetzt und akzeptiert 
werden. Diese Akzeptanz wird heute zum einen 
über die Erzeugung von Angst hergestellt. Beck hat 
hierfür den Begriff der Risikogesellschaft 
eingeführt. 
In Zeiten des Arbeitskraft-Überschusses und der 
Bildungsinflation kann eine abgeschlossene Lehre 
bzw. ein abgeschlossenes Hochschulstudium einen 
reibungslosen Übergang in sichere 
Arbeitsverhältnisse nicht mehr gewährleisten. Das 
Wissen darüber erzeugt eine Situation, in der die 
Erwerbstätigen permanent unter der Bedrohung 
einer finanziellen Exklusion oder Marginalisierung 
leben müssen. Verstärkt wird dieses 
Bedrohungsszenario über die Verbreitung einer 
Ideologie, nach der jeder seines eigenen Glückes 
Schmied sei. Wenn, wie oben deutlich wurde, die 
Verantwortung für die Verwertung der eigenen 
Arbeitskraft in die Menschen selbst hineinverlagert 
wurde, bedeutet das im Umkehrschluss, dass man 
im Falle des Scheiterns die Schuld dafür allein bei 
sich selbst suchen kann. Wer sich selbst nicht zu 
vermarkten weiß, wer sich nicht flexibel und zu 
jeder Zeit leistungsbereit gezeigt hat, der besitzt 
nach dieser Vorstellung weder ein Anrecht auf eine 
zufrieden stellende Arbeit noch auf staatliche 
Transferleistungen im Falle des 
Arbeitsplatzverlustes. Erst diese Ideologie macht es 
also möglich, den Abbau des Sozialstaates 
gesellschaftlich durchzusetzen und moralisch zu 
legitimieren. Andererseits erfolgt damit eine 
Inbesitznahme der Gefühlswelt der Menschen für 
den Akkumulationsprozess, schafft doch die 
Schürung von Ängsten und Nöten eine erhöhte 
Nachfrage nach Gütern, Methoden und Strategien, 
die das Risiko der Exklusion minimieren könnten. 
So wird über die Teilnahme an Fort- und 
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Weiterbildungsseminaren, über den Erwerb 
zusätzlicher Sprachen oder auch nur über den Kauf 
von allerlei Beratungs-Lektüre, die darüber 
informieren, welche Fähigkeiten man besitzen muss 
und wie man diese Fähigkeiten erwerben kann, 
versucht, sich gegenüber anderen 
Konkurrenzvorteile zu verschaffen, um damit das 
Schlimmste von sich selbst abzuwenden. Während 
also die bestehenden gesellschaftlichen 
Verhältnisse als gegeben hingenommen werden, 
wird der Mensch in die Pflicht genommen, sich 
diesen unabänderlichen Verhältnissen anzupassen, 
sich zu optimieren, will er im allgemeinen 
Konkurrenzkampf nicht das Nachsehen haben und 
legitimerweise ausgeschlossen werden können.  
Aus der Psychologie weiß man, dass übertriebene 
Angst eine lähmende Wirkung entfalten kann, die 
das eigene Denken und Handeln blockiert. Freilich 
ist eine derartige Wirkung alles andere als das, was 
über die künstliche Produktion von Ängsten erzeugt 
werden soll. Nicht Lähmung ist das 
gesellschaftliche Ziel, sondern Flexibilität. Dies 
verweist auf einen zweiten Punkt, wie die 
Individuen dazu gebracht werden, die notwendigen 
Anpassungsleistungen zu erfüllen: Die Ängste vor 
dem sozialen Abstieg werden abgefedert durch ein 
allgemeines Glücks- und Heilsversprechen, mit 
dem die Annahme einer instrumentellen 
Lebenshaltung schmackhaft gemacht wird. So wird 
nicht allein darüber informiert, was einen erwartet, 
wenn man sich weigere, sich anzupassen, sondern 
auch, was man erwarten könne, wenn man die 
geforderte Anpassungsleistung erbringe. Wenn man 
sich als leistungsbereit erwiesen habe, wenn man 
Zusatzqualifikationen erworben und ausreichend 
Praxiserfahrung in Form von Praktika gesammelt 
habe, wenn man sich zu jedem Zeitpunkt belastbar, 
flexibel und mobil gezeigt habe und dies alles noch 
gut zu verkaufen wisse, winkt der 
abwechslungsreiche, interessante und vor allem 
auch erfüllende Job mit guter Bezahlung und all 
jenen unterschiedlichsten sozialen Gratifikationen, 
wie man es sich immer erträumt hat. 
Da die strikte Trennung von Freizeit- und 
Arbeitsbereich tendenziell zunehmend aufgehoben 
wird, ist die Annahme berechtigt, dass fortan aber 
auch jene gesellschaftlichen Teilbereiche des 
Lebens dem Kriterium der Verwertbarkeit 
unterworfen werden, die ehedem einer Kosten-
Nutzen-Kalkulation enthoben schienen. Der 
allgemeine Konkurrenzkampf, der von den Medien 
allenthalben und permanent ausgerufen wird, gilt 
nun auch für das Privatleben der Menschen. Nicht 
nur auf dem Arbeits-, sondern zunehmend auch auf 
dem Heirats- und Beziehungsmarkt etwa gilt, sich 
gegenüber der Konkurrenz z.B. durch das richtige 
Outfit oder die körperliche Fitness – abzulesen am 
muskulösen oder schlanken Körper – 
durchzusetzen. Man begegnet hier den gleichen 
Mustern wie im Bereich der Arbeit. Wer von Natur 
aus zu Übergewicht neige, könne dies zwar nicht 
ändern. Auch das Schönheitsideal des sportlichen 

Körpers werde sich so schnell nicht verbrauchen. 
Doch könnte man, so heißt es, durch ergiebiges 
Training im Fitnessstudio oder ausdauernde 
Laufübungen im Wäldchen diesem Ideal sich 
annähern und damit seine Chancen beim anderen 
Geschlecht optimieren. Im Umkehrschluss bedeutet 
dies natürlich, dass jemand, der sich all dem 
verweigert, sich am Ende auch nicht darüber 
beschweren kann, wenn es ihm schlecht geht, wenn 
seine Arterien verstopfen und seine Lebensqualität 
spürbar absinkt. Schließlich habe man ihm ja 
verschiedene Möglichkeiten angeboten, an seiner 
misslichen Lage etwas zu verändern. Er aber habe 
sie alle in den Wind geschlagen und habe kein 
Recht, sich zu beklagen.  
Auch im Privatleben haben wir es also mit einer 
spezifischen Ambivalenz zwischen drohendem 
sozialem Ausschluss bei nicht erfolgter 
Anpassungsleistung einerseits und einem 
allgemeinen Glücks- und Erfolgsversprechen 
andererseits zu tun, was überhaupt erst die 
Bereitschaft erzeugt, jene instrumentelle  
Lebenshaltung  auch im Alltag einzunehmen, die 
der Neoliberalismus von uns einfordert.  
 
 
Die Rolle der Medien 
 
In hochdifferenzierten, flexiblen Gesellschaften 
lassen sich ideologische Programme nicht anders 
verbreiten und durchsetzen als über die Medien. 
Nur über die Medien können die 
unterschiedlichsten Krisen und 
Bedrohungsszenarien ausgerufen, massenhaft 
popularisiert und gesellschaftlich erwünschte 
Lösungskonzepte an die Individuen herangetragen 
werden. So hört und liest man in Presse und 
Fernsehen allenthalben davon, dass billige 
Arbeitskräfte aus China den Standort Deutschland 
bedrohten, Dicke und Raucher unnötiger Weise das 
Gesundheitssystem belasteten, Jugendliche den 
sozialen Frieden störten, die größte Gefahr aber 
ginge von muslimischen Terroristen und 
Fundamentalisten aus, die mit ihren Anschlägen 
und Moscheebauten das christliche Abendland in 
seinen Grundfesten bedrohten, gesteigert nur noch 
von der apokalyptischen Bedrohung durch den 
Klimawandel. Auf individueller Ebene wird so ein 
erhöhtes Bedürfnis nach Sicherheit erzeugt, 
welches über die Verbreitung von 
Lösungsstrategien sogleich befriedigt wird, nicht 
aber ohne die Individuen selbst dafür in die Pflicht 
zu nehmen. Denn niemals stehen die 
gesellschaftlichen Verhältnisse zur Debatte, stets ist 
es das Individuum, welches sich diesen anpassen 
muss. So helfe gegen die billigen Arbeitskräfte aus 
China nur freiwilliger Lohnverzicht und 
individuelle Selbst-Optimierung; gegen 
Übergewicht nur mehr Sport und Bewegung; gegen 
die Terroristen nur eine Ausweitung des 
Sicherheitsstaates; gegen widerspenstige 
Jugendliche nur ein Abstand-Nehmen von der 



 32 

Kuschelpädagogik der 70er Jahre und für die 
Errettung der Welt nimmt man notgedrungen auch 
höhere Spritpreise in Kauf. Verkauft werden 
derartige Programme als notwendiges Übel, als 
Reaktion auf gewandelte Umweltverhältnisse, die 
man als solche zwar nicht ändern, aber mit denen 
umzugehen gelernt werden könne.  
Dass persönliches Glück und Erfolg und innere 
Zufriedenheit trotz der widrigen Umstände 
weiterhin und vielleicht mehr denn je möglich ist, 
wenn man sich nur ausreichend bemüht, für diesen 
Eindruck sorgen Medien und Werbung 
gleichermaßen. So werden unterschiedlichste 
Idelatypen von Männlichkeit/ Weiblichkeit, von 
beruflichen wie privaten Erfolg massenmedial 
erzeugt und verbreitet, Wünsche und Bedürfnisse 
werden geschaffen und deren Erfüllung an den 
Besitz und Erwerb von bestimmten Gütern 
gekoppelt, die all das verkörpern, was man sich 
immer erträumt hat. Freilich reicht es nicht aus, sich 
ein bestimmtes Statussymbol nur anzueignen. Um 
jenen sozialen Status von anderen einzufordern, der 
diesen Produkten zugewiesen wird, wird es 
notwendig seinen Besitz öffentlich zur Schau zu 
stellen. Hieß es früher, sei bescheiden und gut, so 
heißt es heute, zeige, was du hast und dass du es 
hast. Eine selbstdarstellende Haltung wird so 
verallgemeinert, die Inszenierung des Selbst wird 
nicht mehr nur toleriert, sondern darüber hinaus 
offensiv befördert. Was für den Arbeitsbereich gilt 
– die Verpflichtung zur Selbst-Vermarktung – hat 
sich ausgeweitet auf das Privatleben der Menschen. 
 
 
Sinn und Identität 
 
Wie weiter oben ausgeführt, sind Flexibilität, 
Mobilität sowie die Bereitschaft zur Selbst-
Ökonomisierung und -Vermarktung zu 
Schlüsselqualifikationen des beruflichen wie 
privaten Erfolgs aufgestiegen. Damit stehen die 
Anforderungen des flexiblen Kapitalismus konträr 
zu dem Prozess der Identitätsentwicklung. Während 
der Neoliberalismus auf kurzfristige 
Beziehungsmuster angelegt ist, so benötigt die 
Entwicklung einer eigenständigen Identität 
Konstanz und Routine. Verlässliche und 
längerfristige Bindungen sind notwendig für die 
Entwicklung eines stabilen Selbstwertgefühls; ein 
festes Normen- und Wertesystem schützt vor 
Verunsicherungen und kann dem Menschen selbst 
in Zeiten schlimmster Krisen Halt und Orientierung 
liefern. Darüber hinaus verleihen feste Beziehungen 
dem eigenen Leben Sinn und Struktur. Sie 
vermitteln das Gefühl, gebraucht zu werden und 
sind nicht zuletzt auch identitätsstiftend.  
Räumliche Mobilität und zeitliche Flexibilität 
allerdings erfordern lose Bindungen an Orte und 
Menschen. Was für die Identitätsbildung also 
grundlegend ist, das ist für den flexiblen 
Kapitalismus ein Hindernis. Zwar bieten die 
Prozesse der Individualisierung und Pluralisierung 

dem einzelnen die Möglichkeit, sein Leben in 
Selbstbestimmung zu gestalten. Auch hat der 
Wertewandel, der seit den 50er Jahren des 
vergangenen Jahrhunderts eingesetzt hat, zu einer 
zunehmenden Tolerierung bestimmter Lebensstile 
geführt. Wer heute nicht aktives Mitglied in einer 
Kirchengemeinschaft ist oder homosexuell, wird 
dadurch nicht gleich zum Außenseiter. Allerdings 
bleibt es damit dem einzelnen überlassen, seinem 
Leben einen Sinn zu geben, was mitunter zu einer 
intensiven Identitätsdiffusion führen kann. Auch 
hierfür allerdings liefert der Kapitalismus mit 
unterschiedlichsten kulturellen Produkten eine 
passende Antwort. So könne man etwa in allerlei 
Selbstfindungsseminaren und Meditationskursen 
Glück und innere Zufriedenheit sich teuer 
antrainieren und das Gefühl, etwas Herausragendes 
geleistet zu haben, wirklich lebendig zu sein, 
vermittelt die Teilnahme an einem Marathon. 
Unterschiedlichste Subkulturen und Szenen 
bedienen das Bedürfnis nach Einzigartigkeit, die 
Mitgliedschaft in einer Fangemeinschaft nach 
Größe und Bedeutung. Wenn man ein Star sein 
will, dreht man einen kurzen Clip und stellt diesen 
auf das Video-Portal youtube oder geht in einen 
exclusiven Club und feiert bis zum Morgengrauen. 
Bequem auch lassen sich im Internet Identitäten 
wechseln. Selbst das eigene Geschlecht ist in der 
virtuellen Realität beliebig austauschbar geworden. 
Festgefahrene Rollenmuster scheinen nicht mehr zu 
gelten. Wer ein allmächtiger Herrscher und 
gewiefter Taktiker sein möchte, spielt 
„Civilisation“, wem es nach Mord und Totschlag 
gelüstet, greift eher zu „Counterstrike“ und 
„Doom“. Nichts mehr scheint unmöglich, die 
Grenzen des Menschen ziehen sich bis ins 
Unendliche.  
Nun bieten derartige identitäts- und 
sinnvermittelnde Produkte freilich nur eine 
Ersatzbefriedigung für Wünsche und Hoffnungen, 
die tatsächlich doch niemals zu realisieren sein 
werden und demnach zu einer möglichen Quelle 
von Unzufriedenheit werden könnten. So zerschellt 
die Hoffnung, der nächtliche Discobesuch könnte 
vielleicht doch einmal so ablaufen wie in einem 
Musikvideo an der Erkenntnis, dass man ganz und 
gar kein Star ist, dem die Frauenwelt zu Füßen 
liegt. War man eben noch als Napoleon oder Stalin 
Herrscher über das gesamte Erdenrund, so ist man 
im nächsten Moment doch wieder der 
unbedeutende Student, der darum fürchtet, ob er die 
Studiengebühren fürs nächste Semester 
zusammenbekommt. Und mit der inneren 
Erleuchtung hapert es auch ein wenig, da man ja 
doch nicht genug Zeit, Geld und Mut aufbringen 
kann, um sich für ein paar Monate in die 
Dunkelheit einer indischen Berghöhle zurück zu 
ziehen, wie es einem Yogi Krishna geraten hatte. 
Die Erfahrung, dass man nicht so ist, wie und wer 
man gerne sein möchte, diese Erfahrung der 
Abweichung vom eigenen Ideal, weckt erst die 
Bereitschaft über den Erwerb von sinn- und 



 33 

identitätsstiftenden oder mit einem bestimmten 
Status aufgeblasenen Produkten sich diesem Ideal 
doch noch anzunähern. Eine derartig aufgebaute 
Identität bleibt freilich brüchig, ist sie doch 
abhängig von fortwährendem Konsum. 
 
 
Narzissmus 
 
In Abschnitt eins dieses Kapitels wurde 
herausgearbeitet, dass narzisstisches Verhalten als 
Abwehrreaktion auf Krisen im Selbstwertgefühl 
verstanden werden muss. Diese können einerseits 
Ursache eines gestörten Eltern-Kind-Verhältnisses 
sein. Anderseits aber können auch gegenwärtig 
ablaufende Prozesse diese Krisen auslösen. Der 
Abbau des Sozialstaates in Folge des neoliberalen 
Umbaus der Gesellschaft sowie die Veränderungen 
im Bereich der Arbeitsverhältnisse stellen eine 
massive Bedrohung des sozialen Status dar. 
Insbesondere die Mittelschicht treibt die Angst vor 
dem sozialen Abstieg und damit einhergehend vor 
einer materiellen und sozialen Exklusion um, 
gesteigert noch über die Durchsetzung einer 
Ideologie, die berufliches wie privates Scheitern in 
den Verantwortungsbereich des Individuums 
hineinverlagert. Gesellschaftlich ist diese Angst 
jedoch höchst sinnvoll, können darüber doch 
notwendige Anpassungsleistungen von den 
Individuen eingefordert und Reformprogramme 
durchgesetzt werden. Zugleich erfolgt damit eine 
Inbesitznahme der Gefühlswelt der Menschen für 
den Akkumulationsprozess. Hirsch bezeichnet dies 
als „innere Landnahme.“ (136) So schafft die 
künstliche Erzeugung von Ängsten und 
Verunsicherungen ein erhöhtes Bedürfnis nach 
Güter und Methoden, die diese Verunsicherungen 
beheben können. Darüber kann eine erhöhte 
Konsumbereitschaft hergestellt und die 
Wirtschaftsdynamik somit in Gang gehalten 
werden. Eine Situation, die weiter oben als 
eigentliche Ursache narzisstischen Verhaltens 
ausgemacht werden konnte, eine Situation der 
tiefen Verunsicherung kann somit als 
gesellschaftlich erwünscht betrachtet werden. 
Zugleich wird über Werbung und Medien direkt an 
den Narzissmus eines jeden appelliert. 
Narzisstische Wünsche werden geweckt, deren 
Befriedigung gleichsam an den Erwerb und Besitz 
bestimmter Konsumgüter gekoppelt. Über die 
Herstellung von Idealtypen im Bereich der 
Sexualität und des beruflichen wie privaten 
Erfolges und die scheinbare Erfüllung dieses Ideals 
durch den Konsum, kann es mitunter zur 
Herausbildung eines überhöhten Selbstbildes 
kommen, was ebenfalls ursächlich für Störungen im 
Selbstwertregualtionssystem und damit für 
narzisstisches Verhalten sein kann. So kann doch, 
anders als Fernseh-Formate wie BigBrother 
suggerieren, nicht jeder ein Star werden und der 
Kauf eines mit dem Attribut Männlichkeit 
versehenen Schampoos oder Deodorants macht aus 

dem Käufer noch lange nicht jenen heiß begehrten 
Schönling, der er doch gerne wäre und – so wird es 
vorgelebt – doch trotz allem auch zu sein hat, will 
er Anspruch auf ein glückliches Leben erheben. 
Narzisstische Wünsche und Hoffnungen nach 
Ruhm, Geltung, absoluter Sicherheit und Allmacht, 
projiziert auf den Star, der all das verkörpert, 
werden doch nur zum Teil befriedigt, für einen 
verheißenden Augenblick, der jäh verschwunden 
ist, sobald man ihn bemerkt. Es ist nicht mehr als 
ein kümmerlicher Ersatz dessen, was man sich für 
sein eigenes Leben erträumt, eine symbolische 
Teilhabe an jenem schönen, luxuriösen und 
sinnlichen Leben, dass allerorten als erstrebenswert 
ausgegeben wird. Und dennoch, es bleibt der 
Glaube an die Magie der Dinge, ihre Macht, Größe 
zu verleihen, der aus dem Glauben eine soziale 
Tatsache werden lässt. Es ist keine reine 
Suggestion, auch kein Betrug, sondern mehr eine 
self-fullfilling-prophecy, die es ermöglicht, sich 
Anerkennung, einen sozialen Status zu besorgen, 
nicht über Arbeit oder Leistung, sondern über den 
Besitz eines Dinges. Die objektive Möglichkeit 
dazu resultiert aus der Bestätigung des Ding-Image 
durch bewundernde, neidische und hassende Blicke 
anderer. Darüber wird das übersteigerte Selbstbild 
bestätigt und narzisstisches Verhalten weiter 
ausgebaut. Narzisstisches Verhalten wäre in diesem 
Sinne nicht bloß Nebenfolge neoliberaler 
Umbauprozesse, sondern tatsächlich eine 
gewünschte Verhaltensform. 
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Die Fachschaft 04 
 

Was macht die Fachschaft eigentlich 
so… 

…außer Kaffee trinken? 
 
Die Fachschaft ist die 
Studierendenvertretung am Fachbereich, in 
unserem Falle also für den Fachbereich 
Erziehungswissenschaften. Vertreten 
werden hier alle Diplom- oder 
Magisterstudierenden, sowie diejenigen die 
auf L5 (Sonderschullehramt) studieren. 
Einmal im Jahr finden Wahlen statt, aber 
im Prinzip können bei uns alle 
Interessierten mitmachen. So weit so gut, 
aber was machen wir den jetzt? 
 
 

Gremienarbeit 
 
Die Fachschaft schickt VertreterInnen in 
verschiedene universitäre Gremien, wie 
Fachbereichsrat, Frauenrat, Beirat Lehre, 
Promotions- und Berufungskommissionen 
u.a. und in die Fachschaftenkonferenz, in 
der alle Fachschaften der Uni 
zusammenkommen. 
 
 

Orientierungsveranstaltung 
 
Zu Beginn jeden Semesters machen wir 
eine dreitägige Einführungsveranstaltung 
für alle, die neu anfangen in Frankfurt zu 
studieren. Dabei geht es darum, die Uni 
und Leute kennen zu lernen, Infos zu 
Studienablauf und Prüfungsordnungen etc. 
zu bekommen. 
 
 

TuCa 
 
Das TuCa (Turm Café) befindet sich im 
Turm im Raum AfE 501 und ist sowohl 
Café, als auch ein Arbeits- oder 
Rumhängraum.  
Das TuCa sucht übrigens immer Leute, die 
mitmachen wollen, dafür muss man auch 
nicht in der Fachschaft sein. 

Unsere Homepage: 
 

www.fachschaft04.de 
 

Fachschaftszeitung (”FEBB”) 
 
…die 1x pro Semester erscheint und für 
die jederzeit gerne studentische Artikel 
entgegengenommen werden.  
 
 

Partys 
 
Mindestens einmal im Semester 
veranstalten wir Partys. 

 
 

Sonstiges 
 
Alles was die Fachschaft sonst noch macht 
(z.B. Veranstaltungen…), hängt davon ab, 
ob es jemand organisiert. Wenn du also 
selbst Ideen hast, komm doch einfach mal 
vorbei.  
 
 

Kontakt 
 

Ihr erreicht uns auf verschiedenen Wegen: 
 
über unsere Homepage: 
www.fachschaft04.de  
 
per Mail: info@fachschaft04.de  
 
selten telefonisch unter 069 798-28571  
 
in unserem supergemütlichen 
Fachschaftsraum: AfE 923  
 
oder wenn ihr zur Fachschaftssitzung 
kommt (ab 31. März alle 14 Tage ab 18 
Uhr im Fachschaftsraum AfE-Turm 923 
oder im Tuca AfE-turm 501) 
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