
Rotthaus, Jennifer: „Eine kurze Abhandlung zum 

Bildungsstreik“ 

In Tagen wie diesen erscheint die Beschäftigung mit dem Thema „Engagement“ 

hochaktuell. 

Wir engagieren uns für ein globale(re)s Europa; wollen zusammenwachsen; Grenzen 

überwinden; Gemeinschaften ermöglichen. 

Eine globale europäische Gemeinschaft kann jedoch nur bestehen, wenn die kleinen 

Gemeinschaften, welche zu diesem „Projekt“ der Großgemeinschaft gehören, sicher 

Fuß gefasst haben und somit gefestigt die große Gemeinschaft unterstützen können. 

Zu diesen global gesehen zwar sehr kleinen Gemeinschaften gehören ebenso die 

Studierendengemeinschaften, welche während der Bildungsstreikwoche vielerorts ihren 

Zusammenhalt vermittelten und gemeinsam für ihre (Aus-)Bildung kämpften. Diese 

(Aus-)Bildung soll für viele Studierenden bereits im Bachelor- und Mastersystem – 

international angepasst – stattfinden. 

Sprechen wir über Bildung, müssen wir uns zunächst die Frage stellen: Bildung, was ist 

das? Was macht sie aus? 

Bildung beinhaltet gemäß ihrer Definition unter anderem die Formung des Menschen 

im Hinblick auf sein „Menschsein“. Doch wie darf der Mensch sein? Sind für eine 

europäische und globale Einheit einzelne individuelle Ziele eventuell hinderlich? 

Anscheinend schon. Zumindest wenn – wie Frau Schavan es bezeichnete – diese Ziele 

„gestrige Forderungen“
1
 beinhalten und infolgedessen die globale Angleichung 

verzögern. 

Verfolgen die streikenden Studenten falsche Bildungsideale oder kann man sich in 

dieser aus dem Streik entstehenden Diskussion eines neuen produktiven und ebenso 

fortschrittlichen Prozesses erfreuen? Gehört es nicht zum Standard der gängigen 

Bildungstheorien, dass diese davon ausgehen, dass die Bildung des Menschen mit 

einem reflektierten Verhältnis zu sich, zu anderen und zur Welt verbunden ist? Sollte 

nicht vielmehr zuerst das Engagement der Studenten, die diesen Streik organisier(t)en, 

beachtet werden und sollte diese Betrachtung dann nicht in einer differenzierten 

Auseinandersetzung anstelle einer sofortigen Abwiegelung der Forderungen als 

„gestrig“ münden? 

                                                
1 Eine Äußerung der Bildungsministerin Schavan zum Bildungsstreik (vgl. RP online). 



Wollen wir eine rein formale und künstlich gestaltete Bildungs-Globalisierung in 

Europa, egal ob diese auch Inhalte enthält, sofern die Modalitäten für die Scheinvorgabe 

und Credit Points erfüllt sind? Oder wollen wir uns mit den geistigen Inhalten von 

Bildung als Träger von Botschaften beschäftigen? Wollen wir eine feste äußere Form 

für das Bildungssystem, welche politisch vorgeschrieben ist, in der aber die Nutzer des 

Systems, das heißt die Studenten, die Schüler, die Lehrer, die Professoren und viele 

mehr, verborgen und bedeutungslos sind? 

Ein System, in dem die geistige Weiterentwicklung und Eigenständigkeit zwar erlaubt 

aber bei Gedanken gegen die Norm des Kollektivs Europas unerwünscht sind? 

Ein Teil der Lehrinhalt dieser angestrebten Bildung stellen die Geisteswissenschaften 

dar. Sie können beispielsweise Träger ethischer, moralischer, religiöser, politischer, 

weltanschaulicher oder sozialer Zwecke sein. Sie haben unsere Gesellschaft seit 

Jahrzehnten, Jahrhunderten geprägt. Ohne sie wären wir heute vielleicht nicht das 

gleiche globale Europa, welches wir sind. 

Dieses globale Europa erfordert eine Vergleichbarkeit der Bildungsstandards innerhalb 

der Länder selbst. In diesem Sinne sind in den letzten Jahren viele Neuerungen im 

Schul- und Universitätssystem durchgeführt worden. Eine der neuesten 

Errungenschaften dieser Bildungsreformen sind die Kopfnoten. Sie beurteilen unter 

anderem das Sozialverhalten der Schüler und ihr Engagement innerhalb der Schule. So 

kommt hinsichtlich des Bildungsstreiks die Frage auf: Haben die Studenten in ihrer 

Solidarität während des Bildungsstreiks sich nicht genau nach dieser Idee musterhaft 

verhalten? Scheint es nicht paradox, dass Engagement an Schulen gefördert und durch 

Noten belohnt werden soll, doch das Streiken von Schülern verboten wird? Ihnen wird 

damit ein wichtiges Recht – man könnte beinahe sagen Kulturgut – verwehrt … 

 

Niemand streitet ab, dass die Forderungen des Bildungsstreiks zum Teil nicht umsetzbar 

sind. Natürlich gibt es Gruppen, die versuchen Nutzen aus der Streiksituation zu 

schlagen, indem sie ihre eigenen Forderungen, welche mit dem eigentlichen  Inhalt des 

Streiks gar nichts zu tun haben, jetzt anzubringen versuchen. Das sollte aber kein Grund 

sein, Studenten und andere Protestierende als dumm darzustellen oder gar als Häretiker 

des Bolognaprozess abzuqualifizieren. 

Wir sind von unserer Gesellschaft und Geschichte beeinflusst und so scheint der 

Bolognaprozess unvermeidbar und wichtig. Es müssen bei diesem gemeinschaftlichen 

Prozess jedoch auch die Begebenheiten des einzelnen Landes berücksichtigt werden, da 



diese den Prozess der Umgestaltung prägen. Frau Schavan als Bildungsministerin 

scheint sich in dieser Hinsicht leider nicht in einem reflektierten Verhältnis zu sich, zu 

anderen und zur Welt zu befinden und sie scheint sich nicht intensiv mit diesem Thema 

auseinandergesetzt zu haben, sondern vor lauter Panik lediglich nicht schnell genug 

Anschluss an die Pisaspitzen Europas zu finden und dabei vor lauter Bildungsreformen 

die grundlegenden Dinge zu übersehen: die Menschen die in diesem System leben, 

lernen, arbeiten und heranreifen müssen. Die Verschiedenheit und Einzigartigkeit der 

Länder Europas macht(e) die europäische Kultur weltberühmt und in der Vergangenheit 

ließ gerade dieser produktive Austausch der Vielfalt Fortschritt zu. 

 

Lässt sich nicht letztendlich doch ein positives Resümee zur Streikwoche ziehen? 

Die Streikwoche hat den an Universitäten leider zu oft vorhandenen Automatismus für 

eine Woche aufgehoben - „lahmgelegt“ - und für einen freien und kritischen 

Meinungsaustausch unter den Studierenden gesorgt… Auch wenn die Politiker die 

Forderungen der Studenten als gestrig abwiegeln, hat die Gemeinschaft der Studenten 

für sich selbst etwas hinzugewonnen. Denn diese Gemeinschaft hat versucht sich in ein 

reflektiertes Verhältnis zu sich, zu anderen und zur Welt zu stellen. Gleichsam einem 

Ideal Adornos entsprechend wurde bei einigen Studenten eine Haltung erreicht, welche 

in angemessenem Abstand zwischen Utopie und Realismus die Bildungssituation und 

mögliche Änderungen betrachtet. Jetzt muss darauf geachtet werden, dass die 

bildungspolitische Antiideologie nicht zu eine neuen propagandistischen Ideologie 

umgeformt wird, sondern Projekte der Umgestaltung gemeinsam und ideologiefrei in 

Angriff genommen werden. 

Hoffen wir also, dass durch diese neue Haltung der Streikenden der Haltung der 

Politiker entgegengewirkt werden kann und sich Nietzsches dunkle Vision nicht 

bestätigt, dass die „Bildung täglich geringer [wird], weil die Hast größer wird“ nur um 

endlich im internationalen Wettbewerb um die besten Köpfe gemeinsam mit den 

europäischen Nachbarn bis zum Jahr 2010 einen europäischen Hochschulraum zu 

schaffen. 


