
Sie wollen uns erzählen ...

Sie wollen uns erzählen
Sie hätten eine Seele

Sie wollen uns glauben machen
Es gäbe was zu lachen

Sie wollen ganz bestimmt
Daß wir glücklich sind

Und unsere Leidenschaft
Ist ihnen rätselhaft

Sie wollen uns erzählen
Wir sollen uns nicht mehr quälen

Und sie sind schon zufrieden
Wenn wir die Kurve kriegen

Denn für unser Selbstmitleid
Haben sie keine Zeit 

Tocotronic

Man mag die studentische Hochschulpolitik ob ihrer Tristess, ihrer Belanglosigkeit, ihres un-
vermeidlichen Politik-Machens kritisieren oder ignorieren, gegen eines bleibt sie dann aber 
doch zu verteidigen: die immer perfider werdenden Angriffe der Frankfurter Universitätsleitung 
auf die Verfasste Studierendenschaft. Als nichts anderes nämlich kann die im Dezember ange-
laufene Studierendenbefragung unter dem Motto „In 25 Minuten die Welt retten“* verstanden 
werden. Für diese wird seit einigen Wochen geworben: Plakate hängen an allen Campi, in 
Erstsemesterveranstaltungen werden PowerPoint-Präsentationen gezeigt, persönlich adres-
sierte E-Mails, Flyer und Online-Banner sind kaum zu übersehen, die Sache scheint wichtig zu 
sein. Und die Verantwortlichen legen sich mächtig ins Zeug, um die Studierenden durch hip-
pes Design zur Teilnahme zu bewegen. Das bestimmende Motiv bilden knallbunte Superhel-
denmasken in Retro-Style auf weißem Hintergrund. Aus dem unteren Bildrand streckt sich 
eine tätowierte Hand zur Computermaus. Als farbige Codes stehen darunter die Varianten: 
„Streng vertraulich“, „Veränderung jetzt“, „Ganz freiwillig“ oder einfach nur „Online ausfüllen“; 
ein roter Stern (!) am linken Bildrand umrahmt wie ein Siegel den apodiktischen wie inhaltslee-
ren Appell „Je mehr mitmachen, desto größer der Effekt“. Um welchen Effekt es sich hier nun 
handeln soll, bleibt im Dunkeln. Aber keine Sorge, den Studierenden wird versichert:

„Mit Ihren Antworten legen wir gemeinsam den Grundstein für Veränderungen. Nur  
das, was wir wissen, können wir verbessern. […] Sagen Sie uns ganz vertraulich Ihre 
Meinung und retten Sie in 25 Minuten ein bisschen die Welt!“

Wer ist „Wir“? Was sollen die „Veränderungen“ sein, für die „gemeinsam“ der Grundstein ge-
legt werden soll? Auch wenn diese Frage auf dem gesamten Info-Flyer unbeantwortet bleibt, 
so wird doch auf dessen zweiter Seite zumindest klarer, was überhaupt erfragt wird:

„Zu den üblichen soziodemographischen Angaben wie Geschlecht, Alter und Lebens-
situation kommen darum Angaben zur Berufstätigkeit und zum Bildungsverlauf hinzu. 
Darüber hinaus werden auch Informationen zu Bildungsherkunft oder Migrationshinter-
grund sowie zur persönlichen Studienplanung erfragt“. 

Anstatt klar zu benennen, dass es den Verantwortlichen um eine möglichst umfassende 
Sammlung persönlicher Daten geht und wozu die Daten konkret verwendet werden, wird nach 
altbewährtem Goethe-Uni-Stil mit einigen Floskeln fortgefahren:

„Statt Vorurteile zu bestärken, möchten wir mit Ihren Angaben deutlich machen, wie 
vielfältig und besonders die heutige Studierendenschaft ist. Und das eine moderne 
Universität darauf reagieren muss!“. 

Abgesehen davon, dass ein Aufzeigen dessen, wie „besonders“ eine „Studierendenschaft“ ist, 
dem Versuch gleichkommt, aufzuzeigen, wie gelb ein Regenbogen ist, wird verheimlicht, dass 
die Verwendung der Daten natürlich einem konkreten Interesse der Universitätsleitung unter-
liegt, dem Vielfalt und Besonderheit nur soviel wert sind, als  sich mit ihnen Finanzmittel und 
Image-Gewinn einstreichen lassen. Mit solcherlei Realitäten sollen die Studierenden aber 
nicht belastet werden. Für sie gibt es ja Superheldenmasken und zur Halbzeit die aufmuntern-
de Versicherung, wie vertrauensvoll mit den Daten umgegangen werde. Mit der Symbolik der 
Maske werden die Studierenden auf kindlicher Ebene dazu animiert, vereinzelt und anonym 
mal ihre Meinung zu sagen, ohne zu wissen, warum, zu wem oder wofür. Die Anonymisierung 
betrifft aber nicht nur die Studierenden. Auch die Verwaltung, das Präsidium, die verschiede-
nen Statusgruppen, der AStA, die Fachbereiche und die demokratischen Gremien der Hoch-

* Dieses und die folgenden Zitate sind dem Info-Flyer zur Studierendenbefragung entnommen



schule, innerhalb derer die verschiedenen Akteur_innen in die Debatte um die jeweiligen politi-
schen Interessen in der Transformation der Hochschule treten könnten, verschwimmen im 
großen Ganzen, im „Wichtigsten [...], deiner Uni.“. Mit dem identitären Angebot, der Beschwö-
rung des Uni-Kollektivs, wird offensiv verschleiert, dass die Studierenden andere Interessen 
vertreten könnten, als die befragende Institution. Mit den naiven, fast ironisch wirkenden Fra-
gen wird so getan, als hätte es die Studierendenproteste der vergangenen Jahre, die Casino-
Besetzung, die VV-Resolutionen nie gegeben, als wären die dort immer wieder formulierten 
Forderungen zur Studiensituation, zum Umzug, zur autokratischen Präsidiumspolitik, nie ge-
stellt worden. Die Botschaft, die aus jedem der infantilen und infantilisierenden Sätzen* des In-
fo-Flyers spricht, besagt: Es wird sich was verändern. Wir verändern. Du kannst dich als Teil 
der verändernden Macht beweisen. Nicht für die Verbesserung der Welt, zumindest aber ge-
gen die Verschlechterung der eigenen, wäre der erste Schritt aber der Streit darum, was sich 
für wen verändern soll.  Bei der Befragung handelt es sich letztlich um ein Element der Diver-
sity-Strategie der Universität, in dem eine politische Auseinandersetzung um studentische Be-
lange von vornherein ausgeschlossen wird. Mit dem Diversitäts-Ansatz soll strukturelle Be-
nachteiligung Studierender durch standardisierte Maßnahmen von oben abgefedert werden, 
mit dem positiven Nebeneffekt, dass ihre heterogenen Ressourcen (wie es im Diversity-
Sprech heißt) produktiv in die Forschung und Lehre integriert werden, womit wiederum kräftig 
die Werbetrommel gerührt werden kann. Um Missverständnissen vorzubeugen: das Diversity-
Management ist ebenso wie das sog. Gender-Mainstreaming nicht leichtfertig abzutun. Im 
besten Falle können diese institutionellen Maßnahmen den Berufsalltag von Frauen, 
Migrant_innen, sozial Schwachen erleichtern und sind somit zu begrüßen. Es wäre aber ein 
Trugschluss, zu glauben, durch Management etwas gegen Rassismus, Sexismus und die ge-
sellschaftlichen Ursachen von Armut ausrichten zu können. Die Diskriminierung besteht solan-
ge, als Ressentiment und der Hass aufs Andere in den Subjekten sitzen. Worum es hier geht, 
ist die Tatsache, dass im Flyer zur Studierendenbefragung von der Diversity-Strategie gar kei-
ne Rede ist. Hier wird Vielfalt als Selbstwert positiv besetzt, ohne überhaupt noch von struktu-
reller Benachteiligung bestimmter Gruppen an der Goethe-Uni sprechen zu müssen. Diese 
aber macht den Diversitätsansatz ja erst notwendig. Das Thema wird vielmehr als weitere 
Säule in das Marken-Profil der Goethe-Uni integriert. So heißt es schon im Hochschulentwick-
lungsplan 2011:

„Die Goethe-Universität will darüber hinaus ihre Gleichstellungsstrategien um Diversity-
Strategien erweitern; diese zielen auf eine Kultur der wechselseitigen Wertschätzung 
und Chancengleichheit und helfen die Vielfalt im Hinblick auf Geschlecht, soziale und 
ethnische Herkunft zu steigern. Denn die Goethe-Universität ist eine moderne Universi-
tät an einem internationalen Finanz- und Handelsplatz, dessen Heterogenität und 
Weltoffenheit sich auch in der Universität widerspiegeln soll. Dazu wird ein neues Gen-
der Equality and Diversity-Konzept entwickelt, das eine Studierendenbefragung und 
den sukzessiven Aufbau eines Diversity Monitoring einschließt“.**

Nicht die Bedürfnisse der Studierenden, die an einer Universität mit knapp 40.000 Studieren-
den bereits vielfältig genug bestehen sollten, stehen im Mittelpunkt der Strategie, sondern die 
Steigerung von Vielfalt, um der hiesigen Standort-Ideologie zu entsprechen. Damit folgt die 
Goethe-Universität der Linie des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE), das im vergan-
genen Jahr mehrere Tagungen rund um das Thema Diversity ausgerichtet hat.

Vielfalt steigern
Im ersten Abschlussbericht des Bertelsmann-geförderten CHE-Projektes „Vielfalt als Chance“ 
wird erläutert, was es mit der Diversity auf sich hat: 

„Diversität ist ein Management-Thema, das bedeutet es geht letztlich um Entscheidun-
gen. Diese werden erleichtert durch Ziele. [...] Im Hochschulkontext ist es meist von be-
sonderem Belang, dass die Entscheidungen für bestimmte Zielsetzungen auf informier-

*„Das Gute daran: Hierdurch werden Schwierigkeiten verdeutlicht, aber auch gute Ideen sichtbar gemacht“
„Na gut, wir können ja mal mit dem Wichtigsten anfangen: Deiner Uni“
**  HEP 2011, S. 12;  ht  tp://www2.uni-frankfurt.de/41019876/HEP_Endfassung_Oktober_2011.pdf  
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ter Basis getroffen werden und daher plausibel begründet werden können.“*

Mit der Erhebung der Daten soll also v.a. eine Legitimationsgrundlage für Zielsetzungen der je-
weiligen Hochschule geschaffen werden. Der Grundmangel einer jeden Statistik wird so als 
Vorteil ausgegeben: es kommt darauf an, wer sie liest und wie für das eigene Interesse ver-
wendet. Eine Datenerhebung muss nicht zwangsläufig Vorteile für die Studierenden nach sich 
ziehen, sondern dient zuerst der besseren Begründung der tagtäglichen Verwaltung der Sach-
zwänge. Und in deren Rahmen stellt sich dann nicht mehr die Frage, ob Studierende mit ihren 
Bedürfnissen den Kürzeren ziehen, sondern nur noch: welche. So schreibt der CHE-Report 
weiter:

„Ohne Zweifel sind Entscheidungen des Typs, ob eine Hochschule eher eine Bera-
tungsstelle für Studierende mit psychischen Erkrankungen einrichten will oder die Ma-
thematik-Propädeutika für Ingenieurstudierende fortsetzt, unangenehm. Sie werden 
aber täglich getroffen. Zur Legitimation solcher Entscheidungen können Strategien hel-
fen, weil sie Kriterien und Priorisierungen liefern.“

Aber natürlich geht es nicht nur um Legitimation für sensible Management-Entscheidungen, 
sondern auch um knallharte Finanzierungsfragen. Das Monitoring bietet die Chance, das Bud-
get der Universitäten zu erhöhen. So habe die Universität Michigan innerhalb kurzer Zeit ihre 
Mittel dank des „extending the pool“ drastisch erhöhen können. Und auch in Deutschland be-
stehen Anreize:

„Das Land Berlin [...] verwendet z.B. für die Fachhochschulen etwa 10,6% und für die 
Universitäten 4,3% des Budgets für einen Bestandteil ‚Gender und Diversity‘ und ge-
währt darin Prämien für die Erreichung bestimmter Ziele. So werden etwa für männli-
che Studienanfänger im Lehramt Grundschulpädagogik 25.000 Euro gezahlt und für 
Studienanfänger(innen) mit Migrationshintergrund 10.000 Euro.“

Vielfalt lohnt sich. Dass die Goethe-Uni auf derlei Mittelverteilung spekuliert, macht nicht nur 
die Konzentration auf die Förderung von Studierenden in der Regelstudienzeit und Erstsemes-
ter deutlich.** Von solcherlei Fakten und den damit verbundenen Interessen ist in der Info-Kam-
pagne zur Studierenden-befragung aber keine Rede. Stattdessen werden die Studierenden 
mit Nullformeln wie „vielfältig“, „besonders“, „Dialog“, „Veränderung“ oder „gute Ideen“ abge-
speist. Und auch darin hat die Stabsstelle Lehre und Qualitätssicherung ihre CHE-Lektion ge-
lernt: 

„Wir müssen uns von der Idee der oder des erwachsenen Studierenden befreien. Nicht 
nur gelangen jetzt dank der Schulzeitverkürzung auch im rechtlichen Sinne zum Teil ju-
gendliche Studierende an die Hochschulen, sondern angesichts übergreifender gesell-
schaftlicher Veränderungen ist die Idee insgesamt unpassend geworden, alle Studie-
renden seien ausgereifte Persönlichkeiten, die in voller Souveränität ihre Entscheidun-
gen träfen.“

Wo die Uni ihre Studierenden offen als Kund_innen anspricht, ist die weitere Degradierung de-
rer als zur Betreuung freigegebene Kinder vielleicht nur eine Randnotiz wert. Zu bemerken 
bleibt aber, dass eine Universität, an der „die Ideale Humboldts noch gelten“***, dies zum An-
lass nehmen könnte, eben jene Unmündigkeit nicht hinzunehmen und Strukturen studenti-
scher Öffentlichkeit ernst zu nehmen, wo sie sich über die Ursachen des universitären Elends 
klar werden und sich eben gegen diese politisch organisieren. Stattdessen sollen sie ihre Un-
zufriedenheit in Multiple-Choice-Daten pressen, ohne zu wissen, wer diese Angaben wozu 
verwendet. Und natürlich ist dem Uni-Management ein statistisch erfasstes Ausspuckprodukt 
einer „Gesellschaft im Wandel“ lieber als eine verfasste Studierendenschaft, die am Ende 
auch noch eigene Forderungen und grundlegende Kritik – nicht etwa „Verbesserungsvorschlä-
ge“ im „Dialog“ – formuliert. Dass die Studierenden mit ihren Apellen an die Unileitung oft ge-
nug auf dieses Angebot angesprungen sind, ist bedauerlich, scheint aber unvermeidbar, müss-

* Nachfolgende Zitate aus: CHE-Diversity-Report: http://www.che-consult.de/cms/?
getObject=1033&getLang=de

** Das Ziel: möglichst viele Bachelorstudierende in Regelstudienzeit, für die am neuen Campus zwar kein Platz 
eingeplant wurde, die aber Mittel in die Uni-Kassen spülen sollen, und eine möglichst kleine, aber um so mehr 
geförderte Spitzenforschung, die wiederum Renommee und private Förderung einwerben;   

*** Mr. Universitas Werner Müller-Esterl im Uni-Report, S. 6; http://www.unireport.info/44376478/unireport_6-12.pdf 
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te man sich doch sonst der die eigenen Ohnmacht stellen, die mit den betriebsamen studenti-
schen Kampagnen, Standesstreiks  etc. gerade überdeckt werden soll. Trotz der andauernden 
Versuche der Unileitung, eben dies unter den Teppich zu kehren, gibt es aber noch eine ver-
fasste Studierendenschaft und eine stud. Interessenvertretung in den Fachbereichen. Ange-
sichts der Realität in den Lehrveranstaltungen muss hingegen tatsächlich konstatiert werden, 
dass die tägliche Entmündigung von den Anwesenheitslisten über die demütigenden Erzeug-
nisse in den Semester-Wundertüten bis zur Verschulung der Studiengänge ihre Früchte getra-
gen hat. Mit dem Apell, der sich im CHE-Bericht unter dem Abschnitt „Normative Umbesetzun-
gen“ findet (by the way: hier winkt ein Drittmittel-trächtiges Forschungsprojekt für die Normati-
ve-Orders-Exzellenzen!) haben die Verfasser_innen deshalb wohl leider Recht, allerdings an-
ders als sie denken.

Management, das Delirium der Verwaltung
Denn dass in der Stabsstelle Lehre und Qualitätssicherung selbst, im Hochschulrat, dem Se-
nat oder dem Präsidium „ausgereifte Persönlichkeiten“ säßen, „die in voller Souveränität ihre 
Entscheidungen treffen“, darf getrost bezweifelt werden. Es sind eben keine marktradikalen 
Fieslinge, die die Goethe-Uni unter ihre Fittiche genommen haben, um sie den ökonomischen 
Interessen zu unterwerfen. Vielmehr hat man es bei der Universitätsleitung und dem von ihr in 
den letzten Jahren aufgebauten Apparat von getreuen Vasall_innen* mit Sachwalter_innen ei-
ner abgeklärten Technokratie zu tun, denen es um nichts geht, als um die effiziente und repu-
tationsfähige Gestaltung ihres Unternehmens. Die Form der Universität überlagert deren Inhalt 
und setzt darum den falschen. Forschung und Lehre sind ein Management-Bereich wie die 
Gebäudeverwaltung oder das Fundraising es sind – allerdings ein widerspenstiger, ein Pro-
blemfaktor. Denn im ehemaligen Kernbereich der Hochschule hat sich seit der Etablierung des 
Konzepts der Massenuniversität einiges an Ballast angesammelt: unproduktive Studiengänge, 
Forschen ohne Output, eine universitäre Binnendemokratie mit ihren Gremien, gewerkschaft-
lich orientierte Interessenvertretungen und nicht zuletzt die Verfasste Studierendenschaft. All 
das bremst und blockiert potentiell die dringlichen Entscheidungen einer Unternehmenslei-
tung, um möglichst schnell möglichst viel finanzielle Mittel** einzuwerben. Um einen Spitzen-
platz einzunehmen, müssen diese Relikte verschwinden. Allerdings geht dies nicht so ohne 
weiteres per Verfügung von oben***. Für die Integration der potentiellen Widerständigkeiten ste-
hen andere, integrierende Modelle zu Verfügung, worüber ein letzter Blick in den CHE-Bericht 
aufklären kann. Denn hier gibt es sogar einen eigenen Abschnitt „Widersprüche in Steue-
rungslogiken aufheben“. Man kann davon ausgehen, dass der Bericht nicht von ausgemach-
ten Hegelianer_innen verfasst wurde, die Doppeldeutigkeit dieser Maßgabe sollte man sich 
aber mal auf der Zunge zergehen lassen, ist darin doch eben das benannt, was modernes 
Universitätsmanagement ausmacht. Und so bleibt abzuwarten, welches der Manage-
ment-Tools des CHE**** die Administration der Goethe-Uni als nächstes aus dem Hut zaubern 
wird, um diejenige Welt zu retten um die es ihr allein noch geht: ihren abgehalfterten Betrieb. 

Boykottiert die Befragung – Boykottiert die Uni – Die Welt ist nicht genug
Linke Liste, Dezember 2012 - liliffm.blogsport.de

*  Organigramm der Goethe-Uni: http://www2.uni-frankfurt.de/42756146/organisation
**   durch Exzellenz und andere Förderinitiativen, Drittmitteleinwerbung, Alumni-Arbeit etc.
*** auch wenn dieses Modell bspw. bei den Berufungskommissionen schon zur Genüge Anwendung gefun-
den hat
****Ein Blick auf die Tool-Box des CHE lohnt sich; ihr können sämtliche Marketing-Kampagnen und 

Strukturmaß
         nahmen der letzten Jahre an der Goethe-Uni zugeordnet werden; sie denken sich den ganzen Mist 

nicht einmal
         selber aus. http://www.che-consult.de/cms/?getObject=1027&getLang=de
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