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Tritt Arbeitsplatzsicherheit gerade in
der Krise an die Stelle inhaltlicher
Ansprüche an die eigene Arbeit?
Geht also Sicherheit vor Selbstver-
wirklichung? Ist »gute Arbeit« unab-
hängig von einem »guten Leben«
bestimmbar? Ist für die Verwirkli-
chung des guten Lebens der Staat
zuständig, und muss die gute Arbeit
sich entsprechend auf die Ökonomie
beschränken? Lässt sich »gute Ar-
beit« überhaupt definieren und
objektiv messen, oder wird das
»Gute« nicht erst in der Auseinander-
setzung damit, was abgelehnt, abge-
wehrt und wogegen gekämpft wird,
deutlich? Wir dokumentieren im Fol-
genden Anmerkungen von Hermann
Kocyba zum IGM-Konzept »Gute Ar-
beit« und zu einigen jüngeren Ver-
öffentlichungen zu diesem Thema.

Trotz der öffentlichen Resonanz des Themas
»Gute Arbeit« schieben sich vor dem Hinter-
grund der »realwirtschaftlichen Auswirkun-
gen der Finanzkrise« derzeit wieder die The-
men Kostenreduktion und Standortsicherung
in den Vordergrund. Handelt es sich nicht
um ein typisches »Schönwetterthema« – so
fragt beispielsweise Klaus Pickshaus (Sozialis-
mus 4/2009) –, das angesichts der rauen
Wirklichkeit der Krise jetzt in die Defensive
gerät und möglicherweise zu Recht in den
Hintergrund zu treten hat? Macht das
»Durchschlagen« der Krise auf den Arbeits-
markt Kampagnen wie »Meine Zeit ist mein
Leben«, »Besser statt billiger« bis hin zu
»Gemeinsam für ein gutes Leben« zu Maku-
latur? 

»Gutes Leben gleich sicherer Job«, so resü-
miert Henrike Rossbach in der FAZ vom 4.
Juli 2009 die Ergebnisse einer im April 2009
gestarteten Befragungsaktion der IG Metall
(siehe auch www.gutes-leben.de; dort kann
die Broschüre »So wollen wir leben!« herun-

schaftsteil der FAZ geforderten Bereitschaft
zu Flexibilisierung des Arbeitseinsatzes und
zur Deregulierung der Arbeitsmärkte im
Wege. Allerdings übersehen die Kommenta-
toren bei ihrer Arbeitnehmer- und Gewerk-
schaftsschelte, dass die Unternehmen gerade
von der »Risikoaversion« der Belegschaften
profitieren, da diese die Beschäftigten ja
sowohl bei Entgeltfragen als auch beim The-
ma Arbeitsgestaltung erpressbar macht.

Das Ergebnis, dass für die Mehrzahl der
Arbeitnehmer Beschäftigungssicherheit vor
der Selbstverwirklichung in der Arbeit
kommt, ist nicht wirklich überraschend. Sie
ist auch kein Resultat der aktuellen Krise.
Bereits eine von Tatjana Fuchs 2004 durch-
geführte Untersuchung zum Thema »Was ist
gute Arbeit? – Anforderungen aus der Sicht
von Erwerbstätigen« (in: Borchers/ Pape
2009, S. 33-57) platziert an erster Stelle ein
»festes, verlässliches Einkommen« (92 Pro-
zent der Befragten), gefolgt von »Sicherheit
des Arbeitsplatzes« (88 Prozent). An dritter
und vierter Stelle standen damals allerdings
bereits die Forderungen »Arbeit soll Spaß
machen« (85 Prozent) und »Behandlung als
›Mensch‹ durch Vorgesetzte« (84 Prozent).
Sie sind jetzt anscheinend in den Hinter-
grund getreten. Das kann natürlich auch
damit zusammen hängen, dass in die aktuelle
Befragung auch Schüler und Rentner einbe-
zogen wurden, denen diese Themen noch
nicht oder nicht mehr besonders wichtig
sind. Es könnte allerdings auch Ausdruck
davon sein, dass gerade in der Krise Probleme
von Beschäftigungs- und Einkommenssicher-
heit andere Aspekte in den Hintergrund
drängen. Und darüber hinaus kann – das
lässt sich aber aus den veröffentlichten
Ergebnissen nicht wirklich erkennen – die
Frage nach dem guten Leben ja auch so ver-
standen werden, dass Arbeit nicht als Teil des
guten Lebens verstanden wird, sondern als
wirtschaftliche Voraussetzung eines guten
Lebens außerhalb der Arbeit. Dann reduzier-
te sich die Auseinandersetzung im Kern auf
Entgeltfragen und die Sicherung des Arbeits-
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Kommt gute Arbeit 
unter die Räder?
Hermann Kocyba* zum »Mehrwert der Wertedebatte«

Zu den Bildern in dieser Ausgabe 

Die Bilder dieser Ausgabe entstammen der
Ausstellung in der Frankfurter Kunsthalle
Schirn: Kunst für Millionen. 100 Skulpturen
aus der Mao-Zeit (im Internet unter:
www.schirn-kunsthalle.de) Zu der noch bis
3. Januar offenen Ausstellung erschien ein
sehens- und lesenswerter Katalog: »Kunst
für Millionen – 100 Skulpturen aus der
Mao-Zeit«, hg. von Max Hollein/Esther
Schlicht, München 2009

ter geladen werden): »Ein gutes Leben – das
bedeutet für die Deutschen offenbar vor
allem ein Leben in wirtschaftlicher Sicher-
heit. Die größte deutsche Gewerkschaft, die
IG Metall, hat von April bis Juni Arbeitneh-
mer, aber auch Rentner, Arbeitslose, Studen-
ten, Schüler, Selbständige und Auszubilden-
de gefragt, was sie von einem guten Leben
erwarten. 450 000 haben sich beteiligt – in
den Unternehmen, auf der Straße und im
Internet. Das Ergebnis, das die Gewerkschaft
am Freitag in Berlin vorstellte, offenbart, dass
sich die Menschen vor allem nach Sicherheit
sehnen, in all ihren Facetten. Fast neun von
zehn Befragten sagen, ihnen sei es sehr wich-
tig, einen sicheren Arbeitsplatz zu haben.
Einen höheren Wert erzielt keine andere Aus-
sage in der Umfrage. 83 Prozent legen beson-
deren Wert darauf, mit ihrer Rente im Alter
gut auszukommen; knapp 80 Prozent wollen
unbedingt abgesichert sein, um ihre Zukunft
planen zu können und verlangen vom Staat
eine Absicherung für den Fall, dass sie
arbeitslos oder krank werden. Dass die Arbeit
auch Spaß macht, fanden nur zwei Drittel
der Befragten ›sehr wichtig‹. Selbst Schüler
und Studenten – auch wenn ihr Anteil an
allen Befragten mit 2,6 Prozent eher gering
war – ziehen die Sicherheit der Freude am
Job scheinbar vor: Nur knapp 64 Prozent der
befragten Schüler und Studenten finden den
Spaß an der Arbeit sehr wichtig, die sichere
Stelle schätzen dagegen fast 77 Prozent. Auch
gerechte Bildungschancen liegen den Men-
schen der Umfrage zufolge weniger stark am
Herzen als die Arbeitsplatzsicherheit.« (Ross-
bach, a.a.O.)

Vor dem Hintergrund der Krise bedeutet,
so lässt sich der Zusammenfassung der FAZ
entnehmen, gutes Leben anscheinend eher
sichere Arbeitsplätze als gute Arbeit im Sinne
sinnvoller und befriedigender Arbeit. Sicher-
heit geht vor Selbstverwirklichung; die
Arbeitnehmer, die Angst um ihren Arbeits-
platz verspüren, sind, wie die Ökonomie
schon seit Längerem kopfschüttelnd fest-
stellt, »risikoavers«. Diese Präferenz für
Sicherheit und Kalkulierbarkeit der berufli-
chen Existenz steht der ja nicht nur im Wirt-



Widerstände gegen eine erweiterte Gefähr-
dungsbeurteilung am Arbeitsplatz treten nicht
nur von Seiten des Managements auf, das
bestimmte Formen der Belastung, wie sie sich
aus neuen entgrenzten Arbeitsformen und
dem damit verknüpften Verantwortungs-,
Termin- und Flexibilisierungsstress ergeben,
nicht unbedingt thematisiert sehen möchte,
sondern auch auf Seiten der Beschäftigten:
Gerade wenn »psychische Belastungen« the-
matisiert werden sollen, verstehen viele hier-
unter psychische Krankheiten. Man denkt an
Depressionen, mentale Auffälligkeiten, Such-
terkrankungen. Das gilt als Thema für den
Sozialdienst, aber man selber fühlt sich hier
nicht angesprochen. Psychische Belastungen
sind jedoch keineswegs mit seelischen Erkran-
kungen gleichzusetzen. Zwar kann aus Über-

forderung auch eine Depression entstehen,
vielleicht reagiert der Betroffene auch mit
gesteigertem Alkoholkonsum. Aber mehr
noch resultieren aus psychischen Belastungen
wie Stress Erkrankungen des Herz-Kreislauf-
oder des Magen-Darm-Bereichs. Der Beschäf-
tigte fühlt sich in seinem Selbstbild beschä-
digt, wenn er (sich) eingesteht, dem Stress
nicht gewachsen zu sein. Er muss vielleicht
fürchten, dass seine Klage über zu hohe
Stressbelastung vom Arbeitgeber gegen ihn
gewendet wird. Gleichwohl spielen die Wahr-
nehmungen der Beschäftigten und ihre
Selbstbeobachtung gerade für die psychologi-
sche Arbeitsanalyse eine unverzichtbare Rolle.
Deshalb ist es wichtig, Methoden zu ent-
wickeln, wie die Betroffenen selbst trotz –
und unter Berücksichtigung – der genannten

Probleme in die Identifikation von Gefähr-
dungen einbezogen werden können.

Ein verschiedentlich angewandtes Mittel,
um das Thema »Gute Arbeit« indirekt, über
die Analyse von Belastungen und Missach-
tungserfahrungen aufzurollen, ist die Mitar-
beiterbefragung. Hierfür gibt es eine Reihe
von Konzepten, in denen die Beschäftigten in
unterschiedlichem Grade aktiv teilnehmen. In
einer Bank wurde vom Gesamtbetriebsrat ein
»Selbstcheck« durchgeführt. Die Beschäftig-
ten erhielten die Gelegenheit, einen Fragebo-
gen auszufüllen und eine persönliche Situa-
tionsschilderung anzufügen. Der Rücklauf lag
bei etwa 1 300 Fragebögen, mit mehrheitlich
gravierenden Belastungsdiagnosen. Über die
Bestandsaufnahme hinaus sollte diese Aktion
die Beschäftigten anregen, sich mit ihrer
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platzes, ohne dass Arbeit selbst als gute
Arbeit begriffen und ihr ein Selbstentfal-
tungspotenzial zugesprochen würde. 

»Kein gutes Leben auf der
Basis schlechter Arbeit«

Auch wenn die Formel »Gutes Leben gleich
sicherer Job« die Zusammenhänge nur ver-
kürzt wiedergibt, die Sicherheit des Arbeits-
platzes und des Entgelts stellen entscheiden-
de Aspekte eines umfassenden Verständnisses
guter Arbeit dar. Martin Allespach, Dieter
Staadt und Lothar Wenzel betonen in einem
programmatischen Artikel gegen die sozial
entleerte Freiheitsrhetorik der Neoliberalen:
»Wer jeden Tag ums Überleben kämpfen
muss, kann nicht frei sein. Freiheit erfordert
materielle Sicherheit, Planbarkeit des Lebens,
genügend Zeit, über die man selbst verfügt,
gute Arbeit, Bildungschancen, Mitbestim-
mung und vieles mehr.« (»Vom Mehrwert
der Wertedebatte«, in: Sozialismus 3/2009).
Materielle Sicherheit und Planbarkeit des
Lebens allein reichen als Grundlage guten
Lebens nicht aus. Es gibt, so könnte man
einen bekannten Satz abwandeln, kein gutes
Leben auf der Basis schlechter Arbeit. Gute
Arbeit umfasst aus der Sicht der Befragten
auch die vorhandenen Handlungsspielräume:
die Möglichkeit, kreative Fähigkeiten in die
Arbeit einzubringen, eigene Fähigkeiten wei-
ter entwickeln zu können, die für immerhin
gut zwei Drittel der Befragten wichtig sind
(Fuchs 2000, S. 39); die Beschäftigten wollen
auf die eigene Arbeit stolz sein können (73
Prozent); ebenso viele fordern »Arbeit soll als
sinnvoll empfunden werden«; nur unwesent-
lich seltener wird der Wunsch nach Anerken-
nung durch Vorgesetzte genannt (66 Prozent)
und nach kollegialen Beziehungen am Ar-
beitsplatz. Ein entscheidender Punkt ist wei-
terhin die Achtung bzw. der Schutz der
Gesundheit am Arbeitsplatz. 

Auch wenn angesichts der Wirtschaftslage
Fragen der sozialen Sicherheit im Vorder-
grund stehen, gibt es keine Hinweise darauf,
dass die Parole nunmehr »sichere statt guter
Arbeit« lauten würde. In einer Situation, in
der viele auf dem Markt weder gute Arbeit –
hier im Sinne von Mitgestaltungsmöglichkei-
ten verstanden, noch sichere Arbeit finden,
sondern froh sein müssen, wenn sie schlecht
bezahlte, unsichere und mit wenig Gestal-
tungsspielräumen versehene Tätigkeiten aus-
üben dürfen, ist die Sicherheit des Beschäfti-
gungsverhältnisses eine entscheidende Kom-
ponente guter Arbeit.

Das Konzept »guter Arbeit« verknüpft
unterschiedliche Bewertungsdimensionen
und stellt insofern keine Gegenposition zu
tarifpolitischen Forderungen dar. Kritisch gilt
es allerdings festzuhalten, dass immer wieder
auch tarifvertragliche Regelungen dazu beige-

tragen haben, Formen »schlechter Arbeit«
gesellschaftlich zu zementieren. Hierzu
gehört die Idee, sich gesundheitliche Belas-
tungen und Gefährdungen bei bestimmten
Tätigkeiten durch entsprechende Zuschläge
»abkaufen« zu lassen. Dies geht in aller Regel
langfristig zu Lasten der Beschäftigten. Gute
Arbeit umfasst die Forderung nach einem
gerechten und ausreichenden Einkommen,
nach einem dauerhaften Arbeitsplatz, nach
Schutz vor Leistungsüberforderung und
Fehlbeanspruchung, nach Arbeit, die Freude
macht und als Bewährung und Bestätigung
erfahren werden kann, die ohne gesundheitli-
che Probleme bis zur Rente ausgeübt werden
kann. All dies benennt Facetten guter Arbeit,
die nicht gegeneinander ausgespielt werden
dürfen, wenn man nicht den Sinn dieses
Konzepts insgesamt in Frage stellen will. Oft
ist es allerdings leichter, Verletzungen dieser
Ansprüche zu dokumentieren, als vorab eine
eindeutige Merkmalsliste zu erstellen, durch
die die Definitionskriterien guter Arbeit ein
für alle Mal festgelegt würden. Was wir als
gute Arbeit betrachten, können wir vielfach
erst dort klar erkennen, wo wir uns konkret
gegen bestimmte Formen »schlechter Arbeit«
engagieren. 

Das macht es indes schwierig, den »Mehr-
wert der Wertedebatte« ohne Bezug auf kon-
krete Konflikte und Auseinandersetzungen
deutlich zu machen. Gegen einen durch
Befragungen ermittelten Merkmalskatalog
zum Thema »gute Arbeit« oder »gutes
Leben« lassen sich nicht nur dann Einwände
erheben, wenn einem die ganze Stoßrichtung
ohnehin nicht passt. Gerade dann, wenn
man die Auseinandersetzung wichtig findet,
ist es entscheidend, die zugrunde liegenden
Konzepte nicht einfach unbesehen aus der
sozialphilosophischen Diskussion zu über-
nehmen. Wenn Allespach u.a. zustimmend
betonen, für Aristoteles »hatte der Staat die
Aufgabe, die Voraussetzungen für ein gutes
Lebens zu schaffen« (a.a.O.), mit Martha
Nussbaum erklären, eine »demokratische
Entwicklung benötige ein zuverlässiges Ange-
bot öffentlicher Güter« (a.a.O.) und mit
Amartya Sen die Idee eines »ermöglichenden
Staates« verfechten, mit der »das öffentliche
Handeln in den Dienst der menschlichen
Fähigkeiten gestellt wird« (a.a.O.), dann sind
das ja durchaus sympathische Konzepte. Aber
kommt das wirklich den »gewerkschaftlichen
Zielen sehr nahe« (a.a.O.)? Ist der »Mehrwert
der Wertedebatte« am Ende so zu verstehen,
dass zwar der ordinäre Mehrwert in der Pro-
duktion, der Wert des »guten Lebens« aber in
der Sphäre der staatlichen Ordnungssetzung
erzeugt wird?

Vielleicht wäre es doch wichtig, in der
Wertedebatte eine Engführung zu vermei-
den, die Gefahr läuft, einerseits primär die
staatlichen Akteure zu Adressaten des neuen
Wertediskurses zu machen und andererseits
Ergebnisse der Umfrageforschung an die
Stelle politisch artikulierter Auseinanderset-

zungen treten zu lassen. An dieser Stelle
erscheint es sinnvoll, von der Abstraktions-
höhe des »guten Lebens« ein Stück näher an
das Thema »Arbeit« zurück zu steigen. Hier
erweisen sich die Beiträge in dem von Bor-
chers und Pape herausgegebenen Band »Gute
Arbeit« als interessanter Ausgangspunkt.

Verlust der Maßstäbe?

Dieter Sauers Beitrag »Von der ›Humanisie-
rung der Arbeit‹ zur Debatte um ›Gute
Arbeit‹. Die gesellschaftliche Diskussion um
Arbeitsbedingungen« zeichnet die Vorge-
schichte der aktuellen Diskussion über gute
Arbeit nach und verweist auf die »verlorenen
Jahre« eines »arbeitspolitischen Stillstands«
und den »Prozeß gesellschaftlicher De-The-
matisierung«, die eine fokussierte Auseinan-
dersetzung mit dem Thema »Qualität der
Arbeit« mehr als ein Jahrzehnt behinderten.
Was ist neu an der aktuellen Diskussion? 

»Humanisierung der Arbeit« sollte wissen-
schaftliches Wissen zur menschengerechten
Gestaltung von Arbeitsprozessen einsetzen.
Im Idealfall ergab sich eine Win-Win-Situa-
tion, die sowohl dem Unternehmen als auch
den Beschäftigten Vorteile bringen sollte,
also gleichzeitig Humanisierung und Ratio-
nalisierung war. Vorrangig ging es um »die
Verbesserung gesundheitsgefährdender
Arbeitsbedingungen. Thema waren in erster
Linie Belastungen aus schwerer körperlicher
Arbeit, Umgebungsbelastungen (wie z.B.
Lärm) und die negativen Auswirkungen
restriktiver monotoner Arbeit«. (S. 15) Es
handelte sich meist um Belastungen, die sich
im Prinzip mit Hilfe objektiver Indikatoren
messen lassen. Durch geeignete technische
Innovationen sollten dann Beanspruchungen
etwa durch Über-Kopf-Arbeiten reduziert
oder beseitigt werden. Heute handele es sich
dagegen verstärkt um Belastungen, die nicht
einfach anhand so genannter objektiver
Indikatoren wie Lärm, Hitze, Zugluft, Kon-
takt mit Gefahrstoffen, Muskel- und
Skelettbelastungen usw. erhoben werden
könnten oder für die es feststehende Grenz-
werte gäbe. Sauer konstatiert einen »Verlust
der Maßstäbe von Leistung« und rückt den
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Dagmar Borchers, Klaus Pape

(Hrsg.): »Gute Arbeit. Gesellschaft-
liche Rahmenbedingungen und

betriebliche Praxis«. Mit Beiträgen
von Tatjana Fuchs, Axel Hauser-
Ditz, Kerstin Jürgens, Karoline
Kleinschmidt, Manuela Martin,

Frank Mussmann, Gerald Pross,
Karl-Otto Räcke, Lisann Rückriem,

Dieter Sauer, Hans Szymanski,
Sebastian Wertmüller,

Offizin-Verlag, Hannover 2009
ISBN 978 3930 345601, 13,80 Euro

Gefährdungsanalyse
und die Schwierigkei-

ten der»Sozial-
Klimaforschung«

Das Phänomen der »Krankheitsverleugnung« ist
in der Praxis zumeist durch eine enge Verflech-
tung von betrieblichen Zwängen und individuel-
len Verarbeitungsweisen charakterisiert. Hier
könnte das Instrument der (in § 5 Arbeitsschutz-
gesetz vorgeschriebenen) Gefährdungsbeurtei-
lung eine wichtige Rolle spielen. Im Zuge der
Reform des Arbeitsschutzrechts ist die Gefähr-
dungsbeurteilung an die Stelle ins Detail gehen-
der Arbeitsschutzregelungen getreten. Anders
als beim traditionellen Arbeitsschutz liegt dem
neuen Paradigma ein Gesundheitsverständnis
zugrunde, bei dem es nicht mehr nur um die
Abwehr bestimmter Gefahren geht, sondern um
eine systematische Identifikation und Abwehr
unterschiedlichster Quellen der Gesundheitsbe-
einträchtigung: »Der Arbeitgeber hat durch
eine Beurteilung der für die Beschäftigten mit
ihrer Arbeit verbundenen Gefährdung zu ermit-
teln, welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes
erforderlich sind. Der Arbeitgeber hat die Beur-
teilung je nach Art der Tätigkeit vorzunehmen.«
(§ 5 ArbSchG). Mit der generellen Einbezie-
hung aller Gesundheitsgefährdungen und der
Vorgabe, dass die Beurteilungsform für die
jeweilige Arbeit angemessen sein soll, ergeben
sich insbesondere neue Möglichkeiten der
Identifizierung von Gefährdungen, die sich als
psychische Belastungen und Stress äußern und
in der Arbeitsorganisation, den sozialen Bedin-
gungen, dem Arbeitsablauf, der Dauer und
Lage der Arbeitszeit und der jeweiligen Verant-
wortung angelegt sind. 

Diese erweiterten Möglichkeiten müssen
jedoch auf betrieblicher Ebene in die Praxis
umgesetzt werden. Die Offenheit der neuen
Regulierungsform beinhaltet hier zugleich, dass
ihre Wirksamkeit in erheblichem Maße von den
betrieblichen Bedingungen und der Durchset-
zungsfähigkeit der betrieblichen Akteure
abhängig ist. Es verwundert daher nicht, dass
der neue Ansatz des Arbeitsschutzgesetzes viel-
fach nur völlig unzureichend umgesetzt worden
ist. Auch heute findet in vielen Betrieben eine
nur sehr bruchstückhafte Nutzung der Möglich-
keiten einer Gefährdungsbeurteilung statt. Die
subjektive Wahrnehmung von Arbeitsbedingun-
gen oder die Wirkung sozialer »Klima«-Fakto-
ren bleiben unbeachtet oder werden als schwer
nachweisbar ausgeklammert. Vielfach sind die
neuen Möglichkeiten noch kaum bekannt, oder
es besteht weitgehend Unklarheit darüber, wie
sie praktisch umgesetzt werden können. Dies
belegen beispielhaft die Schwierigkeiten von
Betriebsräten, die versucht haben, dem Stress
der Beschäftigten mit einer Gefährdungsbeur-
teilung entgegenzuwirken: Gerade der Einbe-
zug von Arbeitsorganisation, Zeitdruck und
Betriebsklima in eine Gefährdungsbeurteilung
trifft auf Abwehr beim Management. Hier ist es
wichtig, den Erfahrungsaustausch zwischen
Arbeitnehmervertretern aus verschiedenen
Unternehmen und Branchen zu fördern und
praktikable Schritte und Verfahren der Umset-
zung auszuarbeiten. Entscheidend ist dabei,
die Hemmnisse in den Blick zu nehmen, die
durch neue Arbeitsformen und veränderte For-
men der Arbeitsorganisation für den Umgang
mit gesundheitlichen Belastungen entstehen.
Das betrifft auch gesundheitliche Belastungen,
die sich an der Schnittstelle von Arbeit und pri-
vatem/familiärem Leben ergeben, etwa durch
rigide und willkürlich festgesetzte Dienstpläne,
entgrenzte Anforderungen an die Verfügbarkeit
der Beschäftigten. Und nicht zuletzt müssen die
Gefährdungspotenziale beachtet werden, die
aus der wachsenden Schwierigkeit resultieren,
angesichts von Terminvorgaben, kollegialem
Gruppendruck und Angst um den Arbeitsplatz
rechtzeitig auf gesundheitliche Belastungssitua-
tionen zu reagieren.

Hermann Kocyba

Mapping statt Mobbing
oder: Methoden gegen Individualisierung und Psychologisierung
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Belastungssituation auseinanderzusetzen und
mit KollegInnen auszutauschen. In den letz-
ten Jahren haben weitere Untersuchungsver-
fahren Aufmerksamkeit geweckt, die den Ver-
such machen, das vorhandene Laienwissen
der Beschäftigten für eine Gefährdungsbeur-
teilung und darüber hinaus generell für die
Formulierung von Aufgaben und Zielen
betrieblicher Gesundheitspolitik nutzbar zu
machen. Es handelt sich um Beobachtungs-
verfahren, Interviewtechniken, Gruppendis-
kussionen und um Visualisierungsverfahren
wie das Gesundheitsmapping.

Beim »Body-Mapping« beispielsweise geht
es um die Ermittlung und Darstellung von
Gesundheitsproblemen. Auf einem großen
Blatt Papier wird eine grobe Körperskizze
aufgezeichnet. Die KollegInnen sollen auf die
Bereiche des Körpers Punkte kleben, an
denen sie gesundheitliche Probleme haben.
Danach werden die Gesundheitsprobleme
neben die Punkte geschrieben. Was sind die
Ursachen der Probleme, gibt es Häufungen?
Lassen sich Schlussfolgerungen zur Arbeit

ziehen? Das »Arbeitsplatzmapping« zielt auf
Gesundheitsgefährdungen am Arbeitsplatz.
Die KollegInnen zeichnen den Arbeitsplatz
(Büro, Werkstatt, Arbeitsbereich), kennzeich-
nen und notieren darauf ihre existierenden
Probleme und Gesundheitsrisiken. Mit dem
Mapping »Deine Welt« sollen die Auswirkun-
gen der Arbeit und der mir ihr verbundenen
Probleme auf das Leben herausgearbeitet wer-
den. Wie wirkt sich die Arbeit aus auf die
Familie, auf soziale Aktivitäten, auf Hobbies
und Freizeitbeschäftigungen, auf körperliches
und seelisches Befinden? Die unterschiedli-
chen Lebensbereiche können mit Symbolen
oder Worten dargestellt werden. Wie be-
stimmt die Arbeit das Leben? Wie bean-
sprucht sie Zeit, Gedanken, Wohlbefinden
und Energie? Was für Auswirkungen gibt es?

Das Gesundheitsmapping und verwandte
Ansätze versuchen das praktische Experten-
wissen der KollegInnen zu nutzen und sie
dabei als Subjekte zu beteiligen. Dies soll
ihnen dabei helfen, über ihren Arbeitsplatz
und ihr Leben nachzudenken und Zusam-

menhänge zu erkennen. Ziel ist es, sie zu
eigenem Handeln und zum Engagement für
ihre eigenen Interessen anzuregen. Sinnvoll
ist es, die eigenen Erfahrungen der Beschäf-
tigten artikulierbar, erzählbar zu machen und
die Ergebnisse mit anderen Formen der Erhe-
bung und Dokumentation von Belastungen
am Arbeitsplatz zu vergleichen und zu ver-
knüpfen. Entscheidend sind hier nicht ver-
meintlich objektive Indikatoren, sondern
subjektive Wahrnehmung und deren Kom-
munikation im Kreise der Betroffenen mit
der Perspektive auf reale Veränderungen der
Arbeitsbedingungen. Ein Ziel des Mappings
ist es, ein Prioritätenliste der Probleme zu
erstellen und gemeinsam mit den Betroffenen
zu diskutieren, auf welcher Ebene (unmittel-
barer Arbeitsplatz, Abteilung, Betrieb, Kon-
zern, Gesellschaft...) welches Problem ange-
siedelt ist und welches womöglich auch mit
Hilfe der Betroffenen gelöst werden kann. 

Hier ist ein gewisses Defizit nicht nur der
Beiträge des besprochenen Sammelbands, son-
dern auch der generellen Diskussion über das

Thema »Gute Arbeit« zu konstatieren. Es ge-
nügt nicht zu erheben, wie viel Prozent der
Beschäftigten ihre Arbeit als gut oder als
schlecht beschreiben und auf welche Aspekte
der Arbeit sie sich dabei in erster Linie bezie-
hen. Entscheidend ist es, den Befragten gleich-
zeitig ein Instrument an die Hand geben, das
neue Wahrnehmungs- und Artikulationsmög-
lichkeiten eröffnet und das Alltagswissen über
Gesundheit und Krankheit zu nutzen versteht.
Barefoot research, Gesundheitsmapping und
verwandte Konzepte versuchen gerade die
Teilnehmerperspektive der betroffenen unfrei-
willigen ExpertInnen zu nutzen. Dabei geht es
nicht darum, primär einen objektivierenden
Expertendiskurs zu initiieren, sondern darum,
zunächst einmal im Arbeitsalltag auftretende
Probleme zur Sprache zu bringen und sich die
dabei zu Tage tretenden Artikulationsschwie-
rigkeiten einzugestehen und zu kommunizie-
ren. Was gute Arbeit ist oder sein könnte, lässt
sich vielfach erst aus dem Widerstand gegen
existierende Formen schlechter Arbeit be-
greifen. Hermann Kocyba

»Paradigmenwechsel in der Arbeitspoli-
tik«, den er im Übergang von der Pro-
grammatik einer »Humanisierung der
Arbeit« hin zur Forderung nach »Guter
Arbeit« ausmacht, in den Zusammen-
hang eines Übergangs »von objektiven
zu subjektiven Bewertungen« (S. 27).
Hiermit, so könnte man anfügen, erge-
ben sich neue Anforderungen beispiels-
weise an eine Gefährdungsbeurteilung,
die immer weniger von der technischen
Infrastruktur des Arbeitsplatzes her
argumentieren kann, sondern die sub-
jektiven Belastungserfahrungen der
Beschäftigten einbeziehen muss. Die
Schwierigkeiten einer »ganzheitlichen
Gefährdungsbeurteilung« macht im
gleichen Band der Beitrag von Karoline
Kleinschmidt am Fall gesundheitsge-
fährdender Belastungen deutlich, die
sich – lange Zeit unbemerkt – durch das
Aufsummieren einer Vielzahl »kleiner«
Belastungen ergeben. Eine Schwierig-
keit, die sich aus der von Sauer konsta-
tierten Tendenz hin zu subjektiven

Bewertungen ergibt und die in einer
Reihe von Beiträgen deutlich wird, ist
die, dass Indices, die sich auf Befra-
gungsdaten zu sozialen Bestimmungs-
größen der Arbeitssituation stützen,
nicht dieselbe Art von Objektivität
beanspruchen können, wie dies bei
technischen Parametern, die aus einer
sozial etablierten Expertenperspektive
heraus definiert wurden, der Fall war.

Ein wichtiges Problem stellt indes
nicht nur die im Vergleich zu rein ergo-
nomisch ansetzenden Belastungsstudien
geringere Objektivität der erhobenen
Daten dar. Das Problem der Erhebung
subjektiver Daten besteht vielfach gerade
darin, dass sich herkömmliche Formen
der Befragung als nur teilweise geeignet
erweisen. Welche Ansprüche jemand an
Gerechtigkeit und Fairness in der
Arbeitswelt hat und an welchen Gerech-
tigkeitsvorstellungen er sich dabei orien-
tiert, wird – so lässt sich aus der Studie
des französischen Soziologen Francois
Dubet »Ungerechtigkeiten. Zum subjek-

tiven Ungerechtigkeitsempfinden am
Arbeitsplatz« (Hamburg 2008) lernen –
aus Missachtungserfahrungen, aus den
Reaktionen auf erfahrene Ungerechtig-
keiten besser erfassbar als durch die
direkte Frage nach den jeweiligen
Gerechtigkeitsvorstellungen. Ähnlich
könnte man vermuten, dass die Vorstel-
lungen von guter Arbeit, die jemand
wirklich vertritt, möglicherweise aus
Aussagen über als skandalös empfunde-
nen Formen schlechter Arbeit besser
deutlich werden als durch direkte Fragen
nach allgemeinen Definitionsmerkmalen
»guter Arbeit«. Dass Erhebungsstrategi-
en, die detaillierte Merkmalslisten durch
direkt und explizit formulierte Fragen zu
erheben versuchen, oftmals nur ein
unvollständiges Bild ergeben, wird auch
an dem für das Thema »Gute Arbeit«
sehr zentralen Zusammenhang von
Arbeit und gesundheitlichen Belastun-
gen deutlich. Diesem Problem sind Ste-
phan Voswinkel und ich in einem von
der Hans-Böckler-Stiftung finanzierten
Projekt zum Thema »Krankheitsverleug-
nung: Betriebliche Gesundheitskulturen
und neue Arbeitformen« (Düsseldorf
2007) unter anderem am Fall der
Gefährdungsanalysen nachgegangen.

Unfassbare Verhältnisse?

Gefährdungsanalysen, die am Arbeits-
platz und den Arbeitsmitteln ansetzen,
laufen in der Praxis leider allzu oft
Gefahr, wesentliche Faktoren, die erst im
praktischen Betrieb erkennbar werden,
von vornherein zu übersehen. Belastun-
gen durch ausufernde Arbeitszeiten,
durch die erzwungene Flexibilisierung
der Arbeitszeiten, durch Termindruck,
unklare Vorgaben, Konkurrenz unter
den Beschäftigten, ineffiziente Hand-
lungsstile, Konflikte zwischen berufli-
chen und familiären Beanspruchungen
werden so nicht erfasst oder einfach als
Zeichen für geringe Stresstoleranz einzel-
ner MitarbeiterInnen verbucht. Die Aus-
wirkungen reichen von Erschöpfungszu-
ständen, Depressionen und Burn-Out-
Symptomen über Herz-Kreislauf-Proble-
me, Magengeschwüre, chronische
Rückenleiden, Hörsturz und Tinnitus-
leiden bis zu Diabetes, Schwächung des
Immunsystems und Beeinträchtigungen
des Hormonhaushalts. Sie treten in der
Regel nach Belastungen und Beanspru-
chungen über einen längeren Zeitraum
auf und variieren von Fall zu Fall erheb-
lich. Sie ereilen nicht selten Menschen,
die sich lange Zeit für unverwundbar
hielten, sich nie beklagten, die plötzlich
in eine Motivations- und Selbstwertkrise

Museen der Klassenkampferziehung?

In der Frankfurter Kunsthalle Schirn wird seit dem
24. September 2009 erstmals im Westen die chinesi-
sche Skulpturengruppe »Hof für die Pachteinnah-
me« gezeigt, die 1965, also im unmittelbaren Vor-
feld der chinesischen Kulturrevolution, von einem
anonym auftretenden Kollektiv geschaffen wurde.
Die in Frankfurt ausgestellte, 1974-1978 fertig
gestellte Reisefassung des ursprünglich aus Trocken-
lehm gefertigten Figurenensembles besteht aus sie-
ben aufeinander folgenden Szenen mit insgesamt
103 kopierten und zum Teil neu erschaffenen Objek-
ten aus verkupfertem Fiberglas. Sie lagerte bis vor
Kurzem in den Magazinen der Kunstakademie
Chongqing – auch ein Ausdruck jahrzehntelanger
Verbannung der Auseinandersetzung mit Politik und
Geschichte in China. 

Ursprünglich wurde die Gruppe in Anren im ehema-
ligen Anwesen des Großgrundbesitzers Liu Wencai
gezeigt. Die Monumentalvariante der Skulpturen-
gruppe war »nötig« geworden, weil anders das
Anliegen des Kulturministeriums in Peking, dass
jeder Landkreis ein Museum oder eine Gedenkstät-
te einzurichten habe, wo an die Ausbeutung der
Bevölkerung durch die herrschende Klasse vor der
Befreiung erinnert würde, nicht verwirklicht werden
konnte. Denn das Zielpublikum, die lokale Landbe-
völkerung, erwies sich als widerspenstig. Weit
attraktiver und interessanter als das Thema Klas-
senkampf, 1958 zunächst dargestellt in kleinen
Gipsfiguren in Bühnenkästen, fand sie nämlich den
Reichtum des ehemaligen Großgrundbesitzers. Das
darauf folgende Ausstellungskonzept, das mit
lebensgroßen Puppen aus Reisstroh, mit Köpfen und
Händen aus Wachs arbeitete, scheiterte weniger
am Desinteresse der Bevölkerung als am feucht-
heißen Klima. Auch eine 1964 ausgestellte Samm-
lung von Maschinen, Werkzeugen und Instrumenten
der Ausbeutung, mit denen die Bauern übervorteilt
und betrogen wurden, interessierte die ehemals
Ausgebeuteten nicht wirklich. Erst die nun in Frank-
furt gezeigte Skulpturengruppe scheint das Ziel der
massenwirksamen Aufklärung zu erfüllen und tut
dies – wer mag, soll sich selbst überzeugen – hier
noch bis zum 3. Januar 2010. 

Relative Hitzebeständigkeit, Distanz zum Gegen-
stand, sei sie nun räumlich oder zeitlich ausgedrückt,
und zugleich eine gewisse affektive Attraktion sind
zwar notwendige, aber offensichtlich noch keine hin-
reichenden Bedingungen gelingender Aufklärung.
Denn: Kommt sie von oben, ist sie schnell unten
durch. Kommt sie von unten, hat sie einen weiten,
nicht immer direkten Weg bis oben. Genau darum
geht es auch im Schwerpunkt dieser Ausgabe des
express, der sich mit den Bildungsstreiks beschäftigt.
Diese richten sich nicht gegen Bildung, sondern the-
matisieren – endlich – die Produktions- und Rezepti-
onsbedingungen von Aufklärung, und zwar als
Zusammenhang. Wenn das nicht ein viel verspre-
chender Auftakt zum neuen Jahr ist. 

Euch allen viel Zeit zum Lesen, Glück, Gesundheit
und Revolutionen in vielfältiger Hinsicht,
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Während bei vielen Soziolo-
gen und Sozialphilosophen
seit langem ausgemacht ist,
dass die Zeiten des Tayloris-
mus vorbei sind, merken viele
Beschäftigte – nicht nur in den
früher traditionell tayloristisch
organisierten Produktionsbe-
reichen, wie Autoindustrie
etc., sondern auch z.B. in Kran-
kenhäusern und anderen Ein-
richtungen des Gesundheits-
wesens – dass längst (wieder)

talyloristisch gearbeitet wird.
Auch eine Untersuchung des
WSI hat nun ergeben, dass die
Arbeitsprinzipien des Tayloris-
mus in den vergangenen Jah-
ren wieder in die Fabriken
zurückgekehrt sind und Ansät-
ze zu einer Verbesserung der
Arbeitsbedingungen hingegen
oft zurückgedrängt wurden.
Wir dokumentieren eine Kurz-
fassung aus dem Böckler
impuls.

Seit Jahren sehen sich Betriebsräte
von Industrieunternehmen bei
ihrem Engagement für qualifizierte
Arbeit und gute Leistungsbedin-
gungen in der Defensive. Der Ren-
ditedruck des Kapitalmarktes hat
sich spürbar auf die Arbeitsbedin-
gungen ausgewirkt, und auch nach
der Finanzkrise dürfte sich daran
wenig ändern. Zu dieser Einschät-
zung kommt der Industriesoziologe
Martin Kuhlmann nach ausführli-
chen Interviews mit Betriebsräten

der Autobranche und einer Analyse
der Arbeitspolitik der vergangenen
Jahre. Die Beschäftigtenvertreter
befürchten aufgrund des verschärf-
ten Wettbewerbs sogar eine weitere
Verschlechterung der Arbeitsbedin-
gungen, berichtet der Experte vom
soziologischen Forschungsinstitut
Göttingen (SOFI).

Rückschritte zu Lasten der
Beschäftigten beobachten die
befragten Betriebsräte etwa durch
zunehmende Arbeitsverdichtung,
wie bei der Verkürzung von Taktzei-
ten. Entlastende Aufgaben in der
Vormontage entfallen. Ausschei-
dende Beschäftigte werden nicht
ersetzt, Arbeitsaufgaben ohne Perso-
nalaufstockung ausgeweitet.

Damit könnte sich ein arbeitspo-

litischer Trend fortsetzen, den Wis-
senschaftler bereits seit Mitte der
1990er-Jahre insbesondere in der
Industrie beobachten. In den Jahr-
zehnten zuvor hatten sich Betriebs-
räte und Gewerkschaften noch mit
Erfolg für eine Humanisierung der
Arbeit engagiert, in den Fabriken
wurden Konzepte umgesetzt, die
auf mehr Qualifizierung und Parti-
zipation der Beschäftigten zielten.
Ab den späten 1990er-Jahren doku-
mentieren Studien aber Verände-
rungen in die entgegengesetzte
Richtung, hin zu mehr Hierarchie
und Monotonie. Die Werksleitun-
gen zentralisieren Fachaufgaben
und teilen die übrige Arbeit in klei-
nere Abschnitte auf. Tätigkeiten,
die Abwechslung bieten, fallen weg,

Ein Problem, das sich hier stellt, besteht
darin, dass bestimmte Belastungsformen
nicht nur mit klassischen objektivistischen
Verfahren, sondern auch durch die Befra-
gung der Betroffenen nicht erfasst werden
können (vgl. Hermann Kocyba, Stephan
Voswinkel: Krankheitsverleugnung: Betriebli-
che Gesundheitskulturen und neue Arbeits-
formen. Hans-Böckler-Stiftung, Arbeitspa-
pier 150, 2007). Wir haben in diesem
Zusammenhang unterschiedliche Formen
der »Krankheitsverleugnung« identifiziert:

Mit dem Begriff der »Krankheitsverleug-
nung« beziehen wir uns nicht nur auf
betriebliche Strategien des sanktionierenden
Umgangs mit gesundheitlichen Belastungen,
die von schlichter Ignoranz (a.a.O., S. 22ff.)
bis hin zur »Jagd auf Kranke« (Mag Wompel,
Offenbach 1998) reichen, sondern auch auf
Blockaden auf Seiten der Beschäftigten. 

Relativ einfach liegt das Problem im Falle
des Verschweigens: Der gesundheitlich Belas-
tete weiß um seine Krankheitssymptome,
könnte auch darüber Auskunft geben, wagt
jedoch nicht, dies Kollegen und/oder Vorge-
setzten gegenüber zu artikulieren und sich
arbeitsunfähig zu melden. Dies ist oft in der
Sorge um den Arbeitsplatz, um Karrierechan-
cen oder auch um das Ansehen als einsatz-
und leistungsfähiger Mitarbeiter begründet.

Komplexer ist der Fall des Ignorierens: Der
Belastete fühlt die Krankheitssymptome, ver-
sucht sie jedoch zu ignorieren oder zu ver-
harmlosen. Konsequenzen werden in die
Zukunft verschoben, auf den Zeitpunkt, an
dem man sich die Krankheit glaubt leisten zu
können, einen Zeitpunkt, der jedoch immer
wieder neu in die Zukunft verrutscht. Hier
verleugnet er nicht nur anderen gegenüber,
sondern verharmlost oder ignoriert auch sich
selbst gegenüber. Ähnlich gelagert ist der Fall
der Symptomverengung: Der Belastete reagiert
zwar auf bestimmte Krankheitssymptome,
meldet sich evtl. auch arbeitsunfähig, wehrt
aber die Ernsthaftigkeit der Erkrankung ab.
Er versucht sich baldmöglichst wieder ar-
beitsfähig zu verhalten, wenn die schlimms-
ten Symptome abgeklungen sind, ignoriert
oder verweigert aber die Auseinandersetzung
mit den Ursachen der Erkrankung. Schließ-
lich treffen wir auch auf Fälle des Nicht-Wis-
sen-Wollens: Jemand ist – für Dritte deutlich
erkennbar – erkrankt, nimmt dies aber selbst
nicht wahr. Von »Verleugnung« ist dann zu
reden, wenn es sich nicht um ein einfaches
Nicht-Bemerken handelt, sondern um die
Verweigerung der Zurkenntnisname. Hier
verleugnet der Kranke seine Krankheit sich
selbst gegenüber. In all diesen Fällen sind
Belastungen (und damit Hemmnisse, die der
Verwirklichung von Bedingungen »Guter
Arbeit« im Wege stehen) in der Regel nicht
durch direkte Befragung der Beschäftigten zu
erheben. (S. dazu Kasten und Artikel, S. 2/3)

Gute Arbeit: eine gesell-
schaftliche Angelegenheit

Gute Arbeit meint nicht nur gute Arbeitsbe-
dingungen, Arbeitsplatz- und Entgeltsicher-

heit sowie gesundheitszuträgliche Arbeitsge-
staltung. Es geht auch um die Chance, tat-
sächlich nach professionellen Kriterien gute
Arbeit leisten zu können. Dies wird durch
Absatzvorgaben, Renditeziele, knappe Perso-
nalbemessung usw. nur allzu häufig verun-
möglicht. Gute Arbeit leisten zu dürfen ist
heute keine Selbstverständlichkeit, die
Beschäftigten müssen darum kämpfen, Kun-
den gut beraten oder eine gute Betreuung
oder medizinische Versorgung leisten zu dür-
fen. Unter Bedingungen zu arbeiten, die
systematisch mit den eigenen professionellen
und professionsethischen Ansprüchen kolli-
dieren, verunmöglicht die Art von Identifika-
tion mit der eigenen Arbeit, die Vorausset-
zung guter Arbeit ist. Woran lässt sich jedoch
unter Bedingungen arbeitsteiligen Wirtschaf-
tens erkennen, dass der eigene Beitrag tat-
sächlich bedeutsam und als »Gute Arbeit« zu
begreifen ist?

Arbeit ist heute immer weniger durch ein
sinnfälliges Produkt charakterisiert – dies
gilt für hochgradig arbeitsteilige Fertigungs-
und Montageprozesse ebenso wie für den
weiten Bereich der Dienstleistungsarbeiten,
die in der Regel eben nicht in ein greifbares
und stapelbares Produkt münden. »Gute
Arbeit« ist in der Regel nicht direkt sichtbar.
Die schwindende Anschaulichkeit der Arbeit
selbst und ihres Resultats wird hier zum Pro-
blem – zumindest dann, wenn wir die Vor-
stellung nicht aufgeben wollen, dass gute
Arbeit auch sinnvolle und gesellschaftlich
nützliche Arbeit meint. Woran lässt sich
unter Bedingungen arbeitsteiligen Wirt-
schaftens erkennen, dass der eigene Beitrag
tatsächlich bedeutsam ist? Der Vorschlag, die
Qualität der Arbeit betriebswirtschaftlich
über ihren »Wertschöpfungsbeitrag« zu
bemessen, leistet nicht wirklich einen Bei-
trag zu einem qualitativen Verständnis guter
Arbeit. »Gute Arbeit« lässt sich nicht in
Kategorien des Verwertungsprozesses defi-
nieren. »Gute Arbeit« ist ein wichtiges
Mobilisierungsthema nur dann, wenn es
nicht bei bloßen Befragungen stehen bleibt,
sondern tatsächlich Instrumente der Selbst-
analyse liefert. Und so wichtig ein gesell-
schaftlicher Wertediskurs ist, der die Hege-
monie eines neoliberalen Freiheitsdiskurses
in Frage stellt: Er sollte nicht der Illusion
verfallen, dadurch erfolgreich werden zu
können, dass er direkt an das Wohlwollen
der staatlichen Akteure appelliert. Als Selbst-
aufklärung im Rahmen sozialer Auseinan-
dersetzungen kann er politisch wirksam wer-
den. Hierzu ist es erforderlich, die Auseinan-
dersetzung um »Gute Arbeit«, und das heißt
über die alltäglichen Formen der Abwehr
schlechter Arbeit, durch praxistaugliche, von
den Arbeitenden selbst zu nutzende Analyse-
instrumente zu unterstützen, statt in erster
Linie auf methodisch objektivierte Indices
guter Arbeit zu setzen.

* Hermann Kocyba ist Mitarbeiter des Instituts für Sozial-
forschung in Frankfurt a.M., seine Arbeitsschwerpunkte sind
Entwicklung von Dienstleistungsarbeit, neue Management-
konzepte, Arbeit und Gesundheit, Entgrenzung von Arbeit.

Der folgende Text wurde von Lehren-
den* des Fachbereichs Gesellschafts-
wissenschaften an der Frankfurter
Goethe-Universität als Beitrag zum
Bildungsstreik verfasst und diversen
Gremien des Fachbereichs als Resolu-
tionsentwurf vorgelegt, fand dort
jedoch keine Mehrheit (s.u.). Der
Text, im Handgemenge des Bildungs-
streiks entstanden, klammert spezifi-
sche Probleme, die sich aus dem Hes-
sischen Hochschulgesetz und der Ver-
wandlung der J.W. Goethe-Univer-
sität in eine Stiftungsuniversität erge-
ben, aus. Seinen Zweck, eine Diskus-
sion unter den Lehrenden über den
Bildungsstreik anzustoßen, hat er
gleichwohl erfüllt. Insbesondere the-
matisiert er die gegenwärtigen
Arbeitsbedingungen an Hochschulen
und skizziert Alternativen zur Bolog-
na-Reform. Wir dokumentieren.

Der Bildungsstreik der SchülerInnen, Stu-
dierenden und LehrerInnen thematisiert
schwerwiegende Probleme des Bildungswe-
sens und verdient unsere Unterstützung. 

Für die Hochschulen gilt: 
Der Bologna-Prozess führt zu einer stärkeren
Selektivität der Hochschulbildung. Die Mas-
se der Studierenden soll mit einem Kurz-
studium abgespeist werden, während der
Zugang zu weiterführenden Master-Studien-
gängen (MA) durch Numerus Clausus, Aus-
wahlgespräche oder ähnliche Maßnahmen
eingeschränkt wird. Inwieweit die Bachelor-
Abschlüsse (BA) tatsächlich ausreichende
berufliche Qualifikationen vermitteln kön-
nen, ist unklar. Die Möglichkeiten zu for-
schendem Lernen, zur kritischen Infragestel-
lung des vermittelten Wissens werden für die
Masse der Studierenden eingeschränkt. De
facto wird die Masse der akademisch gebilde-
ten Arbeitskraft durch die Verkürzung der
Studienzeiten entwertet. Die Verkürzung der
Studienzeiten steht im Widerspruch zur fort-
schreitenden Steigerung der Arbeitsprodukti-
vität und dem wachsenden gesellschaftlichen
Reichtum, die eigentlich eine Verkürzung der
Zeiten der Erwerbstätigkeit und eine Aus-
dehnung der Zeit für Bildung im biographi-
schen Verlauf erlauben würden. Wir unter-
stützen daher die Forderung nach einem frei-
en Zugang zu den MA-Studien. 

Während der Bologna-Prozess für das 
BA-Studium eine Regelstudienzeit von sechs

Exzellente 
Zu den Auswirkungen

auf die Arbeits- und  

Die Monotonie kehrt 
zurück in die Fabriken
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geraten, denen plötzlich die Identifikation
mit der eigenen Arbeit zerbricht. Scheinbar
ohne Vorwarnung ereilt sie der Zusammen-
bruch. 
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Beschäftige müssen einzelne Hand-
griffe ständig wiederholen, Taktzei-
ten werden kürzer. Es gebe eine
Tendenz zur »Formalisierung und
Standardisierung von Tätigkeiten
und Abläufen«, so der Forscher.
Soziologen sprechen von einer Re-
Taylorisierung, einer Rückkehr zur
Zerlegung der Arbeitsprozesse in
sehr kleine Schritte – das Prinzip
Fließband.

Solche restriktiveren Formen der
Arbeitsorganisation finden sich vor
allem in der Fertigung großer Se-
rien, aber auch in vielen Dienstleis-
tungsbereichen, so Kuhlmann. Die-
ser Re-Taylorisierung in den Fabrik-
hallen stehen in anderen Teilen der
Arbeitswelt weitere, teils gegenläufi-
ge Trends gegenüber, analysiert das

SOFI. So kämpfen etwa qualifizier-
te Angestellte in vielen Branchen
mit einem Übermaß an Eigenver-
antwortung – für Ziele, die der
Markt immer höher schraubt.

Für die Umstrukturierung in der
Automobilindustrie gab es keinen
Masterplan. Viele Firmen orientier-
ten sich zwar an Toyota, die Studie
spricht aber von einem »Nach- und
Nebeneinander unterschiedlicher
und teilweise wenig kompatibler
Reorganisationskonzepte«. Ganz-
heitliche Unternehmensstrategien
aus einem Guss seien die Ausnah-
me. In der Massenproduktion ha-
ben sich jedoch in der Regel kurz-
getaktete Fließfertigungsprozesse
durchgesetzt. Die Logistik konzen-
triert sich auf die Minimierung von

Lagerbeständen, so dass hier Arbei-
ten jenseits des Maschinentakts
weggefallen sind. Anders dagegen
die Anforderungen etwa bei Klein-
serien: Facharbeit mit großen Ent-
scheidungsspielräumen spielt hier
eine größere Rolle.

Die Betriebsräte engagierten sich
entgegen den Trends weiter für
»qualifikations- und beteiligungs-
orientierte Leitbilder«, so die Stu-
die. Fast alle Befragten waren sich
einig, dass innovative arbeitspoliti-
sche Konzepte in der Praxis nicht
ausgereizt sind - dass sich also Wirt-
schaftlichkeit mit besseren Arbeits-
bedingungen vereinbaren lasse. So
sehen viele Beschäftigtenvertreter
Gruppenarbeit weiterhin als wichti-
ge Alternative zu starren Hierar-

chien, sie bleibe ein »zentraler
Bezugspunkt von guter Arbeit«. 

Trends in der Arbeitsgestaltung
Vier Trends haben in der vergange-
nen Dekade die Arbeitswelt auch
außerhalb der Industrie bestimmt:

1. Re-Taylorisierung: also eine
verstärkte Arbeitsteilung; Standardi-
sierung von Arbeitsprozessen

2. Vermarktlichung: Die Firmen
reichen die Anforderungen des
Marktes an die Beschäftigten kaum
gefiltert weiter. Das erhöht den
Leistungsdruck.

3. Subjektivierung: Lange galt
der Anspruch, sich als Person einzu-
bringen, nur für wenige Führungs-
kräfte. Inzwischen erfasst er auch
mittlere Beschäftigte. Dies kommt

teilweise den Beschäftigten entge-
gen, führt aber oft zu Selbst-Über-
forderung.

4. Prekarisierung: Der Anteil der
Leiharbeiter, Geringverdiener und
befristet Beschäftigten ist enorm
gewachsen. Selbst die exportorien-
tierten Kernindustrien geraten
»unter den Druck einer fortschrei-
tenden Prekarisierung von Arbeit«.

(Quelle: Böckler impuls, Nr. 20/2009. Down-
load unter www.boecklerimpuls.de; weitere
Infos unter: Martin Kuhlmann: »Perspektiven
der Arbeitspolitik nach der Krise: Entwick-
lungslinien und Handlungsbedingungen«, in:
WSI Mitteilungen 12/2009)

bis acht Semestern vorsieht, wurden die
meisten BA-Studiengänge auf eine Regelstu-
dienzeit von lediglich sechs Semestern ausge-
legt. Inzwischen hat sich gezeigt, dass die
Dichte an Veranstaltungen und Prüfungen
vielfach zu groß ist. Bei einer notwendigen
Reform der Reform sollte die Regelstudien-
zeit in den BA-Studiengängen generell auf
mindestens acht Semester erhöht und die
Prüfungsdichte reduziert werden. 

Die Probleme werden auch dadurch ver-
schärft, dass die Studien- und Prüfungsord-
nungen auf ein Vollzeitstudium ausgelegt
sind, während die meisten Studierenden de
facto Teilzeitstudierende sind, die in mehr
oder minder großem Umfang der Erwerbs-
arbeit nachgehen (müssen). Der Zwang zur
Erwerbstätigkeit sollte durch Einführung
elternunabhängiger Stipendien für alle Stu-
dierenden beseitigt werden. Das Studium
sollte auch dadurch als gesellschaftlich not-
wendige Tätigkeit anerkannt werden, dass es
auf die Rente angerechnet wird, wie dies
früher üblich war. 

Obwohl die Studierendenzahlen seit den
1970er Jahren stark angewachsen sind, wur-
de das Personal an den Hochschulen nicht in
gleichem Maße erhöht. Vielmehr stagniert

der Ausbau der
Hochschulen seit
Mitte der 1970er
Jahre, so dass sich die
Arbeitsbelastung des
Personals stark
erhöht hat. Alleine
um die Betreuungsre-
lationen der 1970er
Jahre wiederherzu-

stellen, wäre schätzungsweise eine Verdopp-
lung des derzeitigen Personals notwendig.
Berücksichtigt man, dass das deutsche Bil-
dungssystem sozial extrem selektiv ist, dass
die Studierendenzahlen in Deutschland im
internationalen Vergleich unter dem Durch-
schnitt liegen, dass die Bildungsausgaben
relativ gering sind und geht man von einer
weiterhin wünschenswerten Öffnung der
Hochschulen aus, so ist noch eine weit stär-
kere Erhöhung des Personals notwendig. 

Die Hochschulpolitik der vergangenen
Jahre zielte stattdessen auf eine stärkere Hier-
archisierung und Prekarisierung der Arbeits-
verhältnisse. Hierarchische und prekäre
Arbeitsverhältnisse stehen jedoch grundsätz-
lich im Widerspruch zur Freiheit von For-
schung und Lehre und zu einer wissenschaft-
lichen Diskussion, die letztlich nur unter
Gleichberechtigten stattfinden kann. 

Ein großer Teil des Lehrangebots wird von
Lehrbeauftragten erbracht, die oft keinerlei
Bezahlung für ihre Lehrtätigkeit oder besten-
falls eine lächerlich geringe Vergütung erhal-
ten. Wir fordern als Sofortmaßnahme eine
angemessene Vergütung aller Lehraufträge.
Diejenigen, die wissenschaftlich tätig sind,
müssen auch von ihrer Arbeit leben können.
Perspektivisch müssen prekäre Arbeitsverhält-

nisse an den Hochschulen durch reguläre
Beschäftigungsverhältnisse ersetzt werden. 

Die Einrichtung von Hochdeputatstellen
zielte darauf, die Engpässe in der Lehre zu
beseitigen und die Professoren zu entlasten,
ohne neue Professuren zu schaffen. Es han-
delt sich hier um eine weitere Form der Ent-
wertung wissenschaftlicher Arbeitskraft. Die
InhaberInnen dieser Stellen sind in der Regel
nur befristet beschäftigt und haben praktisch
keine Möglichkeit zu eigenständiger For-
schung oder zur Weiterqualifizierung. Wir
fordern hier die Reduzierung des Lehrdepu-
tats, die Entfristung dieser Stellen und ihre
Umwandlung in reguläre Professuren. 

Die Einrichtung von Juniorprofessuren
war ein halbherziger Versuch, den Weg zur
Professur zu reformieren, ohne die Habilita-
tion im gleichen Zuge abzuschaffen. Die
JuniorprofessorInnen haben alle Pflichten
eines regulären Professors einschließlich der
Teilnahme an der Verwaltungsarbeit, aber in
der Regel keine Aussicht, dass ihr befristeter
Vertrag in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
umgewandelt wird. Vielfach wird weiterhin
die Habilitation als Voraussetzung für eine
Professur verlangt. Wir fordern die Abschaf-
fung der Habilitation und die Umwandlung
von Juniorprofessuren und Assistentenstellen
in Assistenzprofessuren mit tenure track nach
amerikanischem Muster. 

Eine Hierarchisierung unter den Profes-
sorInnen durch »Exzellenzinitiativen« und
die entsprechende Differenzierung des Lehr-
deputats, der Prüfungsbelastungen, der Ein-
kommen usw. lehnen wir ab. 

Die Autonomie der wissenschaftlichen
MitarbeiterInnen muss dadurch gestärkt wer-
den, dass sie nicht einzelnen Professuren,
sondern Arbeitsschwerpunkten zugeordnet

werden. Die Funktio-
nen des Vorgesetzten
und des »Doktorvaters«
oder der »Doktormut-
ter« müssen grundsätz-
lich getrennt werden. 

Die Arbeitsanforde-
rungen für die nichtwis-
senschaftlichen Mitar-
beiterInnen sind ebenso
wie diejenigen für das
wissenschaftliche Perso-
nal gestiegen, ohne dass
sich dies im Entgelt
irgendwie widerspiegeln
würde. Die Löhne der
nichtwissenschaftlichen
MitarbeiterInnen müs-
sen deutlich erhöht
werden. 

Viele KollegInnen
fühlen sich zu überlan-
gen Arbeitszeiten
genötigt, um den
Anforderungen des
Wissenschaftsbetriebs
zu genügen, Arbeitszei-
ten, wie sie für den
Frühkapitalismus
typisch waren oder heu-

te noch für die Peripherie des kapitalistischen
Weltsystems charakteristisch sind. Andere
Strategien bestehen darin, die Studierenden
abzuschrecken, die mangelnde Kontrollier-
barkeit der Arbeitsprozesse an den Hoch-
schulen auszunutzen und die Arbeit auf
andere KollegInnen oder MitarbeiterInnen
abzuwälzen. Wir halten beides für unvertret-
bar. Die Probleme können nur durch eine
deutliche Erhöhung des Personals gelöst wer-
den. Wir sind nicht länger bereit, überlange
Arbeitszeiten zu akzeptieren, die auf Kosten
unserer Gesundheit, unserer Familien und
sozialen Beziehungen gehen. Wir streben
eine ausgewogene Balance zwischen unserer
Tätigkeit an der Hochschule und anderen
gesellschaftlich notwendigen Tätigkeiten an.
Wir erklären daher, dass wir ab dem 1. Mai
2010 nicht länger als 35 Stunden pro Woche
arbeiten werden und danach eine weitere
Arbeitszeitverkürzung auf 30 Stunden pro
Woche anstreben. Eine allgemeine Arbeits-
zeitverkürzung im Wissenschaftsbereich ist
auch angesichts der zunehmenden Akademi-
kerInnenarbeitslosigkeit dringend notwen-
dig. 

Versuche, die Wissenschaft durch ihr fremde
Prinzipien wie z.B. durch das Konkurrenz-
prinzip politisch zu steuern, lehnen wir ab.
Wir fordern eine ausreichende öffentliche
Finanzierung der Hochschulen, die die Frei-
heit von Forschung und Lehre gewährleistet.
Es ist nicht akzeptabel, dass die staatliche
Mittelzuweisung zunehmend an die Einwer-
bung von Drittmitteln gekoppelt wird. Wir
werden uns nicht mehr an »Exzellenzinitiati-
ven«, an der Datensammlung für Hochschul-
rankings und ähnlichen wissenschaftsfrem-
den Prozessen beteiligen. 

Wir lehnen auch den durch die neuen
Hochschulgesetze vorgezeichneten Übergang
zur Präsidialdiktatur an den Hochschulen ab.
Hochschulen lassen sich nicht wie Unterneh-
men führen. Wissenschaftliche Rationalität
wird durch die Rückkehr zur Autokratie
zunehmend zerstört, wie sich etwa an den
Eingriffen der Präsidien in die Arbeit von
Berufungskommissionen zeigt. Notwendig
ist dagegen eine Demokratisierung der
Hochschulen, die den Interessen aller an den
Hochschulen arbeitenden Gruppen gerecht
wird. Wir verwehren uns in diesem Zusam-
menhang auch gegen inhaltliche Eingriffe in
die Arbeit der verfassten Studierendenschaft
und angedrohte Mittelkürzungen. 

Am Ende der Resolution wurden alle Lehren-
den aufgefordert, die regulären Veranstaltungen
in der Woche vom 30.11. bis 4.12. ausfallen zu
lassen und den Streik durch alternative Works-
hop- und Diskussionsangebote zu unterstützen.
Der Fachbereichsrat konnte sich lediglich dazu
durchringen, sich dieser letzten Forderung
anzuschließen. 

*  Juliane Hammermeister ist Pädagogische Mitarbeiterin
am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der J.W. Goethe-
Universität Frankfurt. 

Dr. Thomas Sablowski vertritt zurzeit eine Professur für
Politikwissenschaft am Fachbereich Gesellschaftswissenschaf-
ten der J.W. Goethe-Universität Frankfurt. 

Entwertung
des Bologna-Prozesses 
Bildungsbedingungen
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Nachdem es lange ruhig war
an der Frankfurter Johann
Wolfgang Goethe-Universität,
kam es in der bundesweiten
Bildungsstreikwoche dann
doch noch zu einigen Aktivitä-
ten, u.a. einer Besetzung des
schicken neuen Campus West,
der auf dem Gelände des ehe-
maligen IG Farben-Baus liegt.
Einige Aufmerksamkeit in der
Presse erreichte die polizeili-
che Räumung einer friedli-
chen Lehrveranstaltung im
Rahmen des alternativen 

Streikangebots. Der Präsident
der Stiftungsuniversität hatte
diese Räumung beschlossen,
um »weiteren Vandalismus«
zu verhindern. Über die Ver-
hältnismäßigkeit der Mittel,
den öffentlichen Charakter
von Räumen und die Verant-
wortung für öffentliches
Eigentum wird seitdem ge-
stritten. Die GEW Hessen soli-
darisierte sich mit den Strei-
kenden und kritisierte bereits
bestehende Formen der Priva-
tisierung von Bildung:

»Der Streik und die Proteste der
Studierenden zeigen, dass es an den
Hochschulen fünf vor Zwölf steht«,
so Jochen Nagel, Landesvorsitzende
der GEW Hessen. »Wir teilen die
grundlegende Kritik der Studieren-
den am Bologna-Prozess und ihre
Forderungen nach mehr Selbstbe-
stimmung im Studium, Gebühren-
freiheit von Bildung, freiem Hoch-
schulzugang und tariflicher Absi-
cherung der studentischen und wis-
senschaftlichen Hilfskräfte.«

Die Arbeitsbelastung sei sowohl
für Studierende als auch für Lehren-
de an den Hochschulen durch die
Modularisierung deutlich gestiegen.

»Prüfungsdruck, Standardisierung
und ›Verschulung‹ stehen einem
sinnvollen wissenschaftlichen Ler-
nen und Arbeiten entgegen. Gute
Bildung braucht stattdessen Zeit
und Raum. Eine eigenständige und
kritische Auseinandersetzung mit
den Gegenständen des Studienfa-
ches muss im Studium wieder mög-
lich sein«, so Carmen Ludwig, stell-
vertretende Landesvorsitzende der
GEW Hessen.

Die Bildungsgewerkschaft unter-
stützt die Studierenden auch in
ihren Forderungen nach einem
Rechtsanspruch auf einen Master-
Studienplatz für alle Bachelor-
Absolventen. Der Regierungsent-
wurf zum Zulassungsgesetz sieht
darüber hinaus weitere Einschrän-
kungen beim Hochschulzugang vor
und gefährdet so das Grundrecht
auf Zulassung zum Hochschulstu-

dium. »Bildung darf kein Privileg
für Wenige werden. Zusammen mit
den Studierenden fordern wir einen
offenen Zugang zur Hochschule«,
so Ludwig.

Der Landesvorstand der GEW
Hessen hat auch das unverhältnis-
mäßige Vorgehen des Präsidenten
der Stiftungsuniversität Frankfurt
Müller-Esterl und die Räumung des
Casinos des IG Farben Hauses
scharf kritisiert. Mit diesem Vorge-
hen wird offenkundig versucht, die
studentischen Proteste zu diskrimi-
nieren, kritische Veranstaltungen zu
unterbinden und eine Auseinander-
setzung mit den berechtigten Forde-
rungen der Studierenden zu umge-
hen. Es ist skandalös, dass der Präsi-
dent eine Bildungsveranstaltung
von Studierenden und Dozenten,
die sich kritisch mit Bildungsinhal-
ten und der gegenwärtigen Situa-

Die seit Wochen europaweit zu verzeich-
nenden, in Form von Demonstrationen
und Besetzungen von Universitätsräumen
durchgeführten Studentenproteste gelten
der Zerstörung der Universität durch den
Neoliberalismus: dem ›Bologna-Prozess‹.
Selbstredend zerstört die herrschende neo-
liberale Doktrin von Wirtschaft und Poli-
tik nicht die Universitäten als Institutio-
nen oder gar als materielle Gebäude. Zer-
stört wird aber, was aus den vorhandenen
Forschungs-, Lehr- und Lerneinrichtungen
eine Universität macht – zerstört wird die
Idee der Universität. 

Die Universitäten hatten sich während
des Spätmittelalters und in der Renais-
sance zuerst in Bologna (1088), Paris (um
1150) und Oxford (1167), später auch in
Heidelberg (1386), Köln (1388), Erfurt
(1392) und Leipzig (1409) als Institutio-
nen einer universitas litterarum gegründet,
um die Autonomie des Geistes gegenüber
den undurchschauten, dogmatischen
Mächten der Religion geltend zu machen.
So besaß die Universität ihre Identität,
ihren Zusammenhalt in der Philosophie:
im antiken Imperativ der Selbst- und
Welterkenntnis – »Erkenne dich selbst!«
Das blieb der Imperativ der Universitäten
bis ins 19. Jahrhundert: Freiheit von For-
schung, Lehre und Lernen, Aufklärung,
Bildung des Menschen zum Menschen –
Humanität. Diese Idee der Universität,
schon im späten 19. Jahrhundert untermi-
niert, durch die 1933 von Martin Heideg-
ger gefeierte ›Führer-Universität‹ verhöhnt,
im Manuskript der ›Jefferson-Day-Speech‹
des US-Präsidenten Franklin Delano Roo-
sevelt 1945 beschworen, wird durch den
Neoliberalismus endgültig zu Grabe getra-
gen – es gibt keine Nischen mehr, inner-
halb derer in der Universität noch Bildung
durch Aufklärung möglich ist. 

Die Universitätsreformen im Zuge des
1999 von 31 Ministern aus 29 Staaten
ausgerufenen ›Bologna-Prozesses‹ haben
ein anderes Ziel: das Europa der Europä-
ischen Union bis zum Jahre 2010 in den
größten, »wettbewerbsfähigsten und dyna-
mischsten wissensbasierten Wirtschafts-
raum der Welt« (Lissabon-Strategie, März
2000) zu verwandeln. Dieser Prozess,
durch den die Bildung des Menschen zum
Menschen durch ökonomische Verwer-
tungs-Imperative liquidiert wird, ist eben
deshalb nicht reformierbar – er ist abzu-

schaffen. Diese allgemeine Forderung ist
freilich ebenso leicht formuliert wie in
ihrer Realisierbarkeit unwahrscheinlich:
denn es geht um den logos der Wettbe-
werbs-Ökonomie selbst. Gleichwohl muss
die Forderung erhoben werden, soll noch
an der humanistischen Idee der Universität
festgehalten werden.

Gegen die Durchsetzung des Neolibera-
lismus an den Universitäten im Kontext
der Durchsetzung einer neoliberalen, wis-
sensgestützten Wettbewerbs-Ökonomie
haben Studierende seit etwa 2002/03 pro-
testiert. Erst wurde die Verwandlung von
Wissen in eine Ware beklagt – ein aller-
dings etwas naiver Protest, denn diese Ver-
wandlung war schon um 1860/1900 voll-
zogen worden, als wissenschaftliches Wis-
sen während der Zweiten Industriellen
Revolution zur Rationalisierung der Pro-
duktion im Interesse der Kapitalverwer-
tung eingesetzt wurde. Dann richtete sich
der studentische Protest gegen die Stu-
diengebühren: zum einen, weil die Ge-
bühren den Hochschulzugang erschweren,
zum anderen, weil es durch das verschulte
Bachelor-Studium kaum noch möglich ist,
das Studium nebenher durch ›Jobben‹ zu
finanzieren. Protestiert wird mittlerweile
auch gegen das verschulte, viel zu kurze,
wenig fundierte Studium; gegen die Ab-
spaltung von Forschung und Lehre; gegen
die steigende Bürokratisierung; gegen die
Kontrollen der Anwesenheit: also gegen
die Unterstellung, die Studierenden seien
nur durch Zwang zum Studieren zu bewe-
gen; gegen die permanenten Prüfungen, so
dass immerzu allein für die Reproduktion
von Wissen bei Prüfungen ›gepaukt‹ wer-
den muss und keine Zeit bleibt, auch aus
Fehlern zu lernen, schon gar keine Zeit,
das Erlernte dem eigenen Denken zu inte-
grieren. Kritisiert wird weiter die mangeln-
de Finanzierung der Universität, die sich in
verschiedener Form ausdrückt: in der zu
geringen Zahl von Lehrenden, die zuneh-
mend durch die Beschäftigung von Lehr-
beauftragten kompensiert wird; in den
zahlreichen prekären Beschäftigungsver-
hältnissen – Privatdozenten ohne Bezah-
lung; Lehrbeauftragte, die pro Semester
und Seminar nicht einmal 1 000 Euro ver-
dienen; Ein-Euro-Jobber auch im Bereich
der Forschung; in der personellen Unter-
ausstattung der Verwaltungen; in der
Unterausstattung der Bibliotheken.

Durch diese Fülle der Einwände und
der entsprechenden studentischen Forde-
rungen wendet sich der Protest langsam
gegen das Zentrum der Reformen: die
Logik einer neoliberalen Gesellschaft.
Denn nicht jene aufgelisteten, teilweise
durchaus reformierbaren Defizite der neu-
en Universitäten bilden den Kern der
Übelstände: der Kern besteht in der
Durchsetzung eines Menschenbildes und
einer nicht nur inneruniversitären Gesell-
schaftsform, die der Idee der Humanität
und damit der Universität widerspricht.
Darum ist der ›Bologna-Prozess‹ nicht
reformierbar. Darum ist der Protest nicht
zu begreifen als eine Veranstaltung zur
Unterbreitung von alternativen Reform-
vorschlägen, sondern als ein aufklärender
Lern-Prozess. 

Der Forderungskatalog, den die Beset-
zerInnen des Auditorium Maximum der
Universität Hamburg am 12. November
2009 verabschiedet haben, fordert die
Abschaffung der Studiengebühren erst an
vierter Stelle, an erster Stelle aber: die
»Bildung zum mündigen Menschen«, die
»Demokratisierung der Bildungseinrich-
tungen«, die Abschaffung der Wettbe-
werbslogik als Logik des »survival of the
fittest«. Das erste Ziel, die »Erziehung zur
Mündigkeit« (Adorno), ist keine Setzung
der Studierenden, auch kein Rückgriff auf
die klassische Bildungsidee – das Ziel ist
dem »Leitbild« der Universität Hamburg
entnommen, das in jedem neuen Vorle-
sungsverzeichnis abgedruckt ist. Indem
die Studierenden dieses Ziel aufnehmen,
konfrontieren sie die Realität der Erzie-
hung zum Humankapital mit jenem pro-
klamierten Ziel und klagen dessen Ver-
wirklichung ein. Kritisiert wird mithin:
die Ausbildung der Studierenden nach der
Logik der Inhumanität, der Anpassung an
undurchschaute, entfremdete Mächte.
Das wäre aber: die Abschaffung der Idee
der Universität, der Idee der Humanität.
Diese Abschaffung steht im Kontext einer
allgemeinen Zerstörung humaner Solida-
rität und Individualität. So beginnen die
Proteste konsequent, über die Universitä-
ten hinaus zu reichen und sich gegen die
Logik des Neoliberalismus insgesamt zu
richten: gegen die Errichtung einer tota-
len Wettbewerbsgesellschaft, in der jeder,
als Einzelner, gegen jeden in einem
Kampf um Sieg oder Niederlage antritt.

Stundenpläne 
der Gegenaufklärung
Gerhard Stapelfeldt*zur neoliberalen Zerstörung der Universität 

»Fünf vor Zwölf«
... an den Hochschulen – GEW Hessen unterstützt Bildungsstreik

Den Studierenden scheint zu gelingen, was
den Gewerkschaften nicht oft und den abhän-
gig Beschäftigten in den Betrieben nur äußerst
selten gelingt: über die Grenzen Europas hin-
aus finden, z.T. koordiniert, »Bildungsstreiks«
statt. Der Begriff ist missverständlich, denn
gestreikt, besetzt und demonstriert wird gera-
de nicht gegen ›die Bildung‹, sondern für sie.
In welcher Form und mit welchen Motiven,
darin unterscheiden sich die bisherigen Aktio-
nen. Selbst und gerade konservative, liberale
und wirtschaftsfreundliche Blätter wie FAZ
und Süddeutsche, Exzellenz-Ministerin Annette
Schavan oder Bundespräsident Köhler atte-
stieren den Studierenden-Protesten berechtig-
te Dimensionen – und schieben die Misere der
Hochschul-Bildung auf eine ungenügende
Umsetzung der Bologna-Reformen durch die
Länder und die einzelnen Hochschulen – deren
Privatisierung und unternehmerische Autono-
mie sie selbst jahrelang gepredigt und gesetz-
lich voran getrieben haben. Das hier vorgetra-
gene Verständnis für die Studierenden ist
getrieben von der Sorge um die offensichtli-
che, immer häufiger auch gerade von den
Unternehmen als »Abnehmern« der Qualifika-
tionsprodukte konstatierte Entwertung von
»Qualifikation« durch die Bologna-»Refor-
men«, d.h. Bachelorisierung, Modularisierung,
Credit Points und ungenügende Betreuung der
Studierenden, genauer: des Nachwuchs-
Humankapitals. Es ist die Sorge um den Ver-
lust von Standortvorteilen im globalen Wett-
bewerb, die die Regierenden selbst in der Kri-
se herausfordert, mehr Geld in die Hand zu
nehmen und die Unternehmen dazu bringt,
»Nachschulungen« auf ihre Kosten, d.h. mit
Firmen-Stipendien vorzunehmen. 

Für viele Studierende – jedenfalls die qualifi-
zierte Minderheit, die sich öffentlich äußert –
geht es um mehr und anderes. Doch für was
stehen die »Bildungsstreiks«? Wir eröffnen
die Diskussion mit einem Artikel von Gerhard
Stapelfeldt, der die Studierendenproteste als
weit über die Hochschulen hinausreichende
Kritik der neoliberalen Zerstörung der
Gesellschaft, als Kritik des Angriffs auf den
Humanismus als »Idee der Bildung zum mün-
digen Menschen« selbst interpretiert. In die-
sem Sinne könne es auch nicht um die Reform
einzelner Missstände des Bologna-Prozesses,
sondern nur um dessen Abschaffung gehen.
Wir dokumentieren diese Interpretation der
Bildungsstreiks, die auf zwei Redebeiträge
auf Einladung von Studierenden in Leipzig
und Hamburg anlässlich der dortigen Pro-
teste zurückgeht, leicht überarbeitet und
gekürzt.1 Eine ausführliche theoretische Aus-
einandersetzung mit der Geschichte des Bil-
dungsbegriffs und die Kritik Stapelfeldts an
der neoliberalen Entmündigung des Men-
schen findet sich in express, Nr. 2/2009.
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In einer solchen Gesellschaft haben christli-
che Nächstenliebe, klassisch-liberaler Kosmo-
politismus oder sozialistische Solidarität kei-
nen Platz. 

Um diesen Kern des Protests zu verstehen,
sind die ethischen und rationalen Grundnah-
men von Theorie und Praxis des Neolibera-
lismus in Stichworten aufzulisten:
● Das grundlegende Dogma des Neolibera-
lismus lautet: Wirtschaft und Gesellschaft
sind so komplex, dass sie als Ganze nicht
rational begriffen und deshalb auch nicht
rational gesteuert werden können – sie sind
schon gar nicht vernünftig einzurichten.
Deshalb beschreibt die neoliberale Theorie
sich als »Antirationalismus«: Wirtschaft und
Gesellschaft sind nicht zu rationalisieren, nur
das Handeln Einzelner.
● Das zweite Dogma lautet: Sind Wirtschaft
und Gesellschaft durch Menschen nicht
rational zu steuern, so muss der undurch-
schaubare Wettbewerb diese Aufgabe über-
nehmen. Dem Staat kommt nur die Aufgabe
zu, die Rahmenbedingungen und Regeln des
Wettbewerbs zu setzen und durchzusetzen.
Der Wettbewerb muss durch De-Regulie-
rung des alten Staatsinterventionismus instal-
liert, dann aber durch Re-Regulierung in
Funktion gehalten werden – denn in der
Epoche hoher Kapitalkonzentration kann der
Wettbewerb nur eine ›künstliche‹, bürokra-
tisch konstituierte Veranstaltung sein.
● Drittens: Der Wettbewerb ist die Institu-
tion eines gesellschaftlichen »Kampfes um’s
Dasein« (Darwin): um knappe Güter. In die-
sem Kampf sind die Einzelnen in der Wahl
ihrer Mittel frei; das Resultat des Wettkamp-
fes sind Sieger und Verlierer, Starke und
Schwache: eine gesellschaftliche Ungleich-
heit. Sieger ist, wer sich den undurchschau-
baren gesellschaftlichen Kräften am besten
angepasst hat. Freilich kann die Anpassung,
weil das Ganze das Undurchschaubare ist,
rational nicht a priori geplant werden, son-

dern erweist ihre Effizienz erst post festum,
durch den Handlungserfolg im Wettbewerb.
Die gesellschaftliche Elite besteht aus den
maximal Angepassten.
● Viertens: Weil das Ganze das Irrationale
ist, vertritt der Neoliberalismus theoretisch
und praktisch einen Individualismus – einen
Sozialatomismus. Da strukturelle Gründe
von Erfolg und Misserfolg, von Prosperität
und Krisen als unerkennbar gelten, gilt der
Einzelne als seines Glückes ebenso wie seines
Unglückes Schmied.

Dieses neoliberale Individuum, das unter
dem Imperativ der Anpassung an gesell-
schaftliche Mächte steht, muss deshalb die
undurchschaubaren »Kräfte« (Hayek, Welt-
bank) verinnerlichen, zu deren Personifika-
tion werden. Ein solches Individuum wurde
vor etwa siebzig Jahren von jüdischen deut-
schen Sozialphilosophen im New Yorker Exil
in klassisch gewordenen sozialwissenschaftli-
chen Studien ausführlich untersucht und
treffend benannt: als »autoritärer Charakter«.

Die Logik des Neoliberalismus wurde
während der Wirtschaftskrisen um 1975
(Bretton-Woods-System), 1982 (Schulden-
krise der Dritten Welt) und 1990 (Zusam-
menbruchskrise der autoritären Staaten Mit-
tel- und Osteuropas) über die Welt verbrei-
tet: als ›Globalisierung‹. Seit etwa 1990/99
wurde dieser globale Neoliberalismus vor
allem von Seiten der Weltbank und der
Europäischen Union (Bologna-Prozess; Lis-
sabon-Strategie) als Wissensökonomie und
Wissensgesellschaft propagiert: Bezeichnet
wird ein gesellschaftlich analphabetisches,
ökonomisch höchst verwertbares Wissen.
Dieses Wissen prägt den weltweit dominie-
renden Dienstleistungssektor und scheint
die 1972/73 diagnostizierten Grenzen des
Wachstums aufzuheben. Die Produktions-
stätten dieses kapitalisierbaren, gesellschaft-
lich irrationalen Wissens, der Wissenden als

Humankapital, sind vor allem die Univer-
sitäten. So wurde um 1999/2000 innerhalb
der EU begonnen, die Universitäten in Be-
triebe zur Produktion von Human-Kapital 
und kapitalisierbarem Wissen zu verwandeln.

Für die Universitäten bedeutet dies:
1. Sie sind wie Wirtschaftsbetriebe zu

organisieren, die Wissen als ökonomisch ver-
wertbares Wissen, die Wissende als Human-
kapital zu produzieren haben. Die Univer-
sitäten als Betriebe richten sich nach außen
auf einen Wettbewerbsmarkt aus, um Waren
zu verkaufen. Ihr Erfolg im Wettbewerb wird
durch die Rankings und eingeworbene
›Drittmittel‹ ausgedrückt.

2. Für die Qualität des Wissens ist nicht
mehr entscheidend, ob es wahr, sondern ob
es zu vermarkten ist.

3. Für die Qualifikation der Wissenden ist
nicht mehr entscheidend, was sie wissen, son-
dern: ob sie ihr Wissen wie Unternehmer in
eigener Sache verkaufen, vermarkten können.

4. Der Wissensfortschritt verläuft nicht
nach dem Kriterium von Diskurs, Kritik und
Wahrheit, sondern durch Wettbewerbs-
kampf.

5. Weil die Wissensgesellschaft, die sich
auch in den Universitäten institutionalisiert,
den Wettbewerb und den Sieg im Wettbe-
werb zum Fetisch erhoben hat, hat sie die
›Exzellenz‹ zum Fetisch erhoben.

6. Wettbewerb heißt: Vergleich von Perso-
nen und Sachen. Daher werden in der neoli-
beralen Universität die Lehrenden, die Ler-
nenden und der ›Stoff‹ gleichgültig: Alles ist
austauschbar, alles ist in Geldform ausdrück-
bar – Individualität kommt im totalen Ver-
gleich nicht vor, nur: Anpassung. Wer im
Wettbewerb siegt, ist nicht herausragend,
sondern maximal angepasst. 

Für das Wissen, insbesondere in den kon-
formistischen Teilen der Sozial- und Wirt-
schaftswissenschaft, gilt: Es ist die Verdopp-

lung des Zeitgeistes und darum tendenziell
überflüssig.

7. Der Wettbewerb innerhalb der Univer-
sität und zwischen den Universitäten muss
bürokratisch veranstaltet werden. So zeichnet
sich die neoliberale Universität durch eine
starke Bürokratisierung aller Abläufe aus, die
dem alten Staatssozialismus zur Ehre gereicht
hätte: starke Vereinheitlichung der Lehrpläne
durch ein Modulsystem; starke Steigerung
der Prüfungshäufigkeit; Kontrolle der Anwe-
senheit der Studierenden bei Seminaren und
Vorlesungen; Zugang zu Seminaren über
universitäre Informationssysteme; Eingabe
der Seminarpläne, Noten, etc. in die Infor-
mationssysteme; Bürokratisierung der Prü-
fungsverfahren, der Raumvergabe, der Bean-
tragung von Tutorenstellen; ständige Eva-
luierungen von Lehre, Forschung und Lern-
prozessen. Alles unterliegt einer Kontrolle,
jeder soll jeden und sich selbst kontrollieren,
jeder soll andere und sich selbst objektivieren
und messen. Alles muss deshalb standardi-
siert werden. Alles ist Management: Gebäu-
demanagement, Raummanagement, Zeitma-
nagement, Materialmanagement, Studienma-
nagement, Prüfungsmanagement, Qua-
litätsmanagement, Selbstmanagement. Die
Frage, ob das, was einem Management unter-
zogen wird, sich zum Management über-
haupt eignet, ob das allseits Kontrollierte bei
so viel Kontrolle nicht verloren geht, wird
nicht gestellt. Die Bürokratie erhebt sich,
nach alter Regel, über das Regulierte.
8. Die Universitätsstruktur ist geprägt
durch die Form eines Wirtschaftsbetriebes,
der sich Markterfordernissen anpasst, nicht
durch die Freiheit von Lehre, Lernen und
Forschung. Die Universität ist autoritär
strukturiert und dem Bedarf ›der Wirtschaft‹
subsumiert.
9. Die Studierenden werden nicht zu auto-
nomen, selbst denkenden Individuen gebil-
det, sondern zur Anpassung an den Markt

tion im Bildungswesen auseinan-
dersetzt, mit einem Polizeikom-
mando räumen lässt.

Aufgabe eines Hochschulpräsi-
denten sollte der Ausbau demokra-
tischer Strukturen, die Bewältigung
vorhandener Probleme und die För-
derung – nicht Verhinderung! – von
Kommunikation zwischen den Sta-
tusgruppen sein. »Ein Präsident
jedenfalls, der sich als derart kom-
munikationsunfähig erwiesen hat
und keine Gesprächsbereitschaft
mit den Studierenden zeigt, ist in
seinem Amt fehl am Platz und sollte
dieses zur Verfügung stellen«, for-
dern Nagel und Ludwig. Aufgrund
des zunehmenden Einflusses exter-
ner Wirtschaftskräfte und des damit
einhergehenden drastischen Abbaus
von demokratischen Entschei-
dungsstrukturen an der Stiftungsu-
niversität Frankfurt könne der Prä-

sident nun eine Politik des auto-
ritären Durchregierens gegenüber
den Hochschulmitgliedern betrei-
ben.

Der Landesvorstand der GEW
fordert das Präsidium auf, Sanktio-
nen und weitere Disziplinierungs-
und Kriminalisierungsversuche zu
unterlassen. Da hinsichtlich des
Umgangs der Polizei mit den Stu-
dierenden bei der Campus-Räu-
mung zahlreiche Vorwürfe im
Raum stehen, fordert die GEW
Hessen zudem eine umfassende
Aufklärung der Vorgänge und des
Polizeieinsatzes.

Quelle: Pressemitteilung der Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft Hessen vom 4.

Dezember 20 (Verantwortlich: Jochen Nagel)

Im Koalitionsausschuss auf Bundes-
ebene sowie im Kabinett haben die
VertreterInnen der FDP gegen
einen gesetzlichen Mindestlohn für
die Abfallwirtschaft votiert und des-
sen Einführung blockiert, und das
obwohl der Tarifausschuss beim
Bundesarbeitsministerium den Weg
hierfür bereits Ende August 2009
freigegeben hatte, nachdem sich
zuvor die Tarifvertragsparteien –
Gewerkschaften und Arbeitgeber-
verbände – hierüber auch in redak-
tioneller Hinsicht endabgestimmt

und einheitlich dafür votiert hatten.
Diese Entscheidung ist für die

Beschäftigten der Müllbranche –
sowohl für die angestammten
Belegschaften, die im Zuge des
Dumpingwettbewerbs um die Auf-
träge ihrer Firmen und ihre Tarif-
löhne bangen als auch für die schon
heute unter Hungerlöhnen leiden-
den LeiharbeitnehmerInnen ein
Schlag ins Gesicht.

Mit der Ankündigung eines
Mindestlohnes für die Abfallwirt-
schaft setzten die betroffenen

Beschäftigten große Hoffnung auf
● die Beseitigung unwürdiger Ent-
lohnungsbedingungen bei Markt-
teilnehmern ohne Tarifvertragsbin-
dung (Dumpingunternehmen), die
auch in Hessen ihr Unwesen trei-
ben,
● die Eindämmung eines massiven
Unterbietungswettbewerbs und
Lohndumpings zu Lasten tarifver-
tragstreuer kommunaler und priva-
ter Entsorgungsbetriebe,
● mehr Lebensperspektive und
Gerechtigkeit für die Familien der

Mindestlohn 
für die Abfallwirtschaft
ver.di schreibt einen Offenen Brief an die FDP Hessen
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betroffenen Beschäftigten, die sich
Tag für Tag in dieser für die Bevöl-
kerung unverzichtbaren Dienstleis-
tungsbranche abrackern.

Gerade Ihre Partei ist dem Verspre-
chen zur Bundestagswahl angetre-
ten, dass sich »Arbeit wieder lohnen

soll«. Dies war offensichtlich nur
ein Slogan zum Stimmenfang und
ausschließlich für die Besserverdien-
enden Bevölkerungsschichten ge-
dacht. Die Verweigerungshaltung
Ihrer Partei stößt umso mehr auf
erheblichen Unmut und unseren
Widerstand, als sich vorab nach

zähem Ringen die Tarifvertragspar-
teien auf eine Mindestlohnhöhe
von 8,02 Euro/Std. geeinigt und die
Politiker zu einer Entscheidung, die
Branche in das Arbeitnehmerent-
sendegesetz aufzunehmen, durch-
grungen hatten.

Wir laden Sie herzlich ein, einen
Tag Ihres Arbeitslebens mit unseren
Kollegen Müllwerkern zu verbrin-
gen, um zu erleben, wie hart ihr
»tägliches Brot« auf und hinter dem
Müllfahrzeug zum Wohle der
Gemeinschaft ist. Wir sind über-
zeugt, dass Sie anschließend eine
aus unserer Sicht sehr leichtfertig
getroffene und wohl überwiegend
ideologisch motivierte Haltung
überdenken würden.

Die Verhinderung eines Min-
destlohnes bedeutet jedenfalls, dass
sich die Lohnspirale im Zuge des
knallharten Dumpingwettbewerbes

noch weiter abwärts bewegen wird
und angestammte, hoch qualifizier-
te Belegschaften ihre tarifvertraglich
geregelten Arbeitsplätze für un-
oder allenfalls angelernte »Turn-
schuhbrigaden« räumen müssen.

Das kann und darf nicht Ziel
Ihrer Politik sein.

Deshalb wird ver.di weiterhin an
der Seite der fest Beschäftigten und
der LeiharbeitnehmerInnen in der
Abfallwirtschaft für einen Mindest-
lohn, dessen Weiterentwicklung, für
mehr Gerechtigkeit und Chancen-
gleichheit im Erwerbsleben kämp-
fen.

Wir appellieren deshalb an die
FDP, die als Vertreterin der Interes-
sen der Wirtschaft auftritt, ihre
ablehnende Haltung aufzugeben
und sich dem Votum der relevanten
Arbeitgeberverbände und ihrer Mit-
gliedsunternhemen anzuschließen,

die die Notwendigkeit und Sinnhaf-
tigkeit eines Mindestlohnes für die
Abfallwirtschaft bereits erkannt und
artikuliert haben.

An die Hessische Landes-FDP
appellieren wir, sich dafür einzuset-
zen, dass Bundeswirtschaftsminster
Brüderle sein Veto zurück zieht und
der Weg für einen allgemeinver-
bindlichen Mindestlohn frei ge-
macht wird.

Ihrer Reaktion sehen wir mit höchs-
tem Interesse entgegen.

Mit freundlichen Grüßen
Jürgen Bothner (ver.di, Landesbe-
zirksleiter), Frank Haindl (ver.di,
Landesfachbereichsleiter), Michael
Rieker (Vorsitzender der ver.di-Lan-
desfachgruppe Abfallwirtschaft)

10. Dezember 2009

ausbildet. Sie lernen auswendig, sie lernen
das schnelle Antworten; das Selbstdenken,
das Fragen, die Phantasie ist nicht gefragt.

Diese Universitäten haben sich, als Produk-
tionsstätten von Wissenden und Wissen für
entfremdete, undurchschaubare Zwecke, von
der Idee der Universität verabschiedet. Die
aufklärende Vernunft verfällt dem neolibera-
len Spott. Die neoliberale Universität ist kein
Ort der Bildung, sondern der Anpassung: der
Produktion des gesellschaftlich irrationalen,
fachwissenschaftlich rationalen »autoritären
Charakters«. Die Humanität ist aus dieser
Institution verbannt. Das zeigt sich an einer
Reihe zentraler Erscheinungen in den Sozial-
wissenschaften, in denen sich der gesell-
schaftliche Irrationalismus des Neoliberalis-
mus besonders auswirken muss. Klassische,
der Aufklärung verpflichtete Gesellschafts-
theorien sind aus dem Studienplan – nun
meist schulisch »Stundenplan« genannt –
verbannt: Theorien von Hobbes bis Smith,
von Hegel bis Marx und bis zur Kritischen
Theorie der Gesellschaft; kommen diese
Theorien in den Stundenplänen doch noch
peripher vor, müssen sie auf eine Weise
gelehrt werden, die ihrem Geist entgegenge-
setzt ist – eine aufklärerische Theorie wie
etwa die Kants auswendig zu lernen und in
einem Multiple-Choice-Test abzuprüfen, ver-
wandelt die Theorie in ihr absolutes Gegen-
teil. Darum hatte Fichte einst den sokrati-
schen Dialog, die aufklärende Frage und
eben nicht die quicke Beantwortung vorgege-
bener Fragen, als Methode des akademischen
Unterrichts bezeichnet. Das gedankenlose
Beantworten entspricht dem Reiz-Reaktions-
Schema von Quiz-Shows, nicht einem akade-

mischen Studium, das seinen Ort in der Ein-
heit von Forschung und Lehre, von Lehren
und Lernen hat: das auf Selbstdenken gerich-
tet ist.

So gilt es, angesichts dieser weit fortge-
schrittenen Tendenz, deren gesellschaftliche
Logik aufzuklären, um die Ideen der Bildung
und der Humanität zu bewahren und fortzu-
entwickeln. Das ist die Aufgabe des Protests.
Die gesellschaftliche Bedeutung dieses Pro-
tests ist, im Vergleich zum alten Industrieka-
pitalismus, erheblich gestiegen: Streiks an
Universitäten sind jetzt Streiks an einer Insti-
tution, die nicht länger von ökonomisch
untergeordneter, sondern nunmehr von öko-
nomisch zentraler Relevanz ist. Daher erhal-
ten die Proteste eine deutlich höhere öffentli-
che Aufmerksamkeit und werden auch nicht
diffamiert wie einst um 1968. Das scheint
sich freilich zu ändern, weil der Protest nicht
mehr nur reformistische Ziele verfolgt, die
sich dem ›Bologna-Prozess‹ integrieren lassen,
sondern weil er sich zunehmend gegen den
Neoliberalismus an den Universitäten und
anderswo richtet.

Dass der Protest substantiell, also über das
bloß Symbolische von Universitätsbesetzun-
gen und radikaler Rhetorik hinaus, von –
relativ – Wenigen getragen wird, sowohl auf
Seiten der Studierenden und noch mehr auf
Seiten der Lehrenden, ist kein Widerspruch.
Je stärker der Geist einer Zeit sich verbreitet,
je stärker er Rationalität und Bedürfnisse
prägt, je mehr unterminiert er die Kritik, die
er herausfordert. Der Protest wird, weil die
Kritik aus der Universität inhaltlich und for-
mal herausfällt, zunehmend jenseits der Uni-
versität seinen Ort finden. Die Ideen, die ihn
tragen, sind nicht zu eliminieren – es sind die
von Kant formulierten Grundfragen der Phi-
losophie, die auf jene Idee eines vernünftigen
Lebens zielen, das der Neoliberalismus ver-
leugnet: »Was kann ich wissen? – 2) Was soll
ich tun? 3) Was darf ich hoffen? 4) Was ist
der Mensch?« Um der Vernunft: um der Idee
eines autonomen, gebildeten Individuums
und einer humanen Gesellschaft willen, muss
die neoliberale Universität kritisiert werden.
Nicht die Reformierung des Bologna-Prozes-
ses kann das Ziel des Protests sein, sondern
allein dessen Abschaffung.

* Gerhard Stapelfeldt ist Professor am Institut für Soziolo-
gie der Universität Hamburg.

Anmerkung:
1) Der Beitrag basiert zum einen auf einer Rede, die Ger-

hard Stapelfeldt am 24. November auf Einladung des
StudentInnenrates der Uni Leipzig anlässlich der
Demonstration zur Tagung der Hochschul-Rektorenkon-
ferenz gehalten hat. Zum anderen hatte der Fachschafts-
rat Psychologie der Universität Hamburg am 27.
November zu öffentlichen Vorlesungen in der Hamburger
Innenstadt aus Anlass der Solidaritäts-Aktionen mit den
Studierenden-Protesten in Österreich sowie der massiven
Kritik gegen die Wahl von Dieter Lenzen zum neuen
Präsidenten der Universität Hamburg eingeladen. Len-
zen hatte sich an der FU Berlin den Ruf eines autoritär-
›wirtschaftsfreundlichen‹ Hochschulmanagers erworben.
Auch ein Redebeitrag in diesem Rahmen ist in den vor-
liegenden Beitrag eingearbeitet.

… und gibt die Antwort in einer Pole-
mik gegen das »Q-System«, Kredit-
points, Modularisierung, Zertifizie-
rung und andere ebenso zeitfressen-
de wie zerstörerische Bürokratismen
im Bildungsbereich. Wem das exo-
tisch erscheint, dem sei versichert: Es
geht um die Anwendung von Mana-
gement-Methoden, wie wir sie aus
der Automobilindustrie kennen, die
dort allerdings schon seit Längerem
zum alten Eisen gehören. Wie lange
also wird es dauern, bis auch im Bil-
dungsbereich erkannt wird, dass
mehr Wettbewerb immer mehr Büro-
kratie und weniger Freiheit bedeutet?

»Die Bologna-Blase ist geplatzt«, lautete der
Titel des Leitartikels von Heike Schmoll in
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 24.
November 2009. Wie jedoch soll sie platzen
können, wenn die Antwort auf die studenti-
schen Proteste (nicht nur in Deutschland,
sondern europaweit) ein einziges Katz-und-
Maus-Spiel zwischen geheucheltem Verständ-
nis und Repression ist, in dem die Verantwor-
tung hin- und hergeschoben wird? Eine gute
Reform wurde lediglich falsch »umgesetzt«
und weise »handwerkliche Mängel« auf. Die
Mängel müssten nun schleunigst behoben, es
müsse »entschlackt« und »abgespeckt« werden,
niemand habe jemals vorgeschrieben, dass ein
Bachelor-Studiengang nur sechs Semester auf-
weisen dürfe. Also gilt wieder einmal »Nach-
bessern!«, und zwar schleunigst. Gemäß dem
»Memorandum« der nordrhein-westfälischen
Hochschulrektoren bis zum Semesterende,
also wohl unter dem Weihnachtsbaum, da es
keine Terminlücken mehr gibt.

Dieses Jahrzehnt, das das Bologna-Jahr-
zehnt werden sollte (bis 2010 sollte die
Schaffung des »einheitlichen europäischen
Hochschulraums« abgeschlossen sein), wird
in die Wissenschafts- und Bildungsgeschichte
als das Jahrzehnt der Chronophagie einge-
hen. Zeitfressertum ist eine Form von Men-
schenfressertum.

Wer und was 
sind die Zeitfresser?

Die Zeitfresser lassen sich exakt benennen.
Es handelt sich um das multiple und immer
mehr Speck ansetzende Q-System, das die

Blasengestalt der Bachelor/Master-Studien-
gänge dekretiert hat. Q steht nach dem Cre-
do des Entrepreneurship für Qualität, genau-
er Qualitätssicherung und Qualitätsmanage-
ment. Um Qualität zu sichern, kennt dieses
Management nur eine Methode, die Um-
rechnung in Quantität, die sowohl die »leis-
tungsorientierte Mittelzuweisung« an die
Universitäten bestimmt wie auch die Essenz
der Studiengänge selbst charakterisiert. Denn
wodurch ist ein (dreijähriger) BA definiert?
Durch 180 CPs. Ein CP ist ein »Credit
Point« gemäß dem »European Credit Transfer
and Accumulation System (ECTS)«. Ein CP
besteht aus 30 Stunden Arbeitszeit (»work-
load«). Ein Bachelor »enthält« 5 400 Stunden
workload. Ein (zweijähriger) Master-Studien-
gang enthält nach den gleichen Verrech-
nungsformen und Währungen 120 CPs =
3 600 Stunden. Er enthält diese Quantitäten
im Wortsinne, denn sie sind alle genau aus-
gerechnet und niedergelegt in den monströ-
sen berühmt-berüchtigten »Modulhand-
büchern«, an denen die wenigen fest ange-
stellten Universitätsangehörigen zwecks
Akkreditierung und Re-Akkreditierung der
Studiengänge ununterbrochen arbeiten. Im
Deutschen werden die CPs auch als LPs
bezeichent, als »Leistungspunkte«. Worin
besteht nun die Leistung des Studenten und
der Studentin? Im Erjagen all dieser Punkte.
Worin besteht die Leistung des Dozenten? In
der Distribution und Vergabe der Punkte –
plus Vergabe einer Note, da die Prädikate
und Zertifikate »studienbegleitend« erwor-
ben werden müssen, und nicht mehr durch
eine Abschlussprüfung (die auf einen Rest
von 40 CPs beschränkt ist). 

Es bedarf sicher keiner großen Vorstellungs-
kraft, um zu erkennen, dass die Credits (von
lat. credere, glauben, vertrauen) hochgradig
giftig oder toxisch sind und folglich entsorgt
werden müssen. Was muss ich für einen CP
tun, was für zwei CPs? Zwei Seiten schrei-
ben, vier Seiten, ein Protokoll? Sofern man
nicht stupide Multiple-Choice-Klausuren
schreiben lässt, entsteht immer dieses Pro-
blem des »Aushandelns der Credits«, das die
inhaltliche Arbeit völlig zu überwuchern
droht. Was tue ich, wenn ich Credits »verge-
be«, die ich gleich mehrfach bescheinigen
muss, auf dem Schein für die Lehrveranstal-
tungen selbst, auf dem »Modulbogen« und
schließlich auch noch für die »Modulab-
schlussprüfung«? Ich distribuiere Tausende
von fiktiven Arbeitsstunden – allein im Ein-
führungskurs bei achtzig Teilnehmern 80 x

Bologna-Crash
Wer muss den Offenbarungseid leisten? 
– Fragt Ursula Link-Heer*
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