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Die sogenannte „Corona-Krise“ ist auch eine Krise der Hoffnung. Die Zukunft ist noch nicht
geschrieben, der Ausgang ist offen. Die Pandemie funktioniert wie ein Brennglas, unter dem
der normale Krisenzustand in aller Schärfe sichtbar wird. Überdeutlich haben sich die
Verhältnisse als untauglich, mitunter gar tödlich, erwiesen. „Jetzt die richtigen Lehren
ziehen!“ ist zum geflügelten Wort geworden. Die Krise zwingt und ermöglicht uns, Neues zu
lernen. Lernen selbst führt Erfahrungen in die Krise, heißt Bilanz ziehen, ein Inventar anlegen
und hinterfragen: Was wollen und brauchen wir nicht oder nicht mehr? Was können, wollen
und müssen wir aufgeben? Was wollen wir bewahren und mitnehmen, um daraus Zukunft
zu bauen? Dabei gehen allerlei Widersprüche auch mitten durch uns hindurch. Welche
Blockierungen hindern uns daran zu lernen? Was hält uns in den Verhältnissen fest? Wie
bleiben und werden wir handlungsfähig – was nicht etwa meint, „reibungslos zu
funktionieren“? Und wohin lenken wir unsere Schritte auf schwankendem Boden?
Gemeinsam wollten wir eine Sammlung der Widersprüche, in der Welt und in uns, anlegen.
Widersprüche sind unsere Hoffnung. Zugleich können sie auch zum Nährboden und zur
„Auftreffstruktur“ werden für Rassismus und die Sehnsucht nach allzu einfachen Antworten,
wie Verschwörungstheorien sie bieten. Es braucht dialektisches Denken und die Einsicht,
dass eine Sache stets auch ihr Gegenteil in sich trägt. Auf der Herbstakademie wollten wir
unsere Erfahrungen zusammenführen mit nützlicher Theorie aus kritischer Psychologie und
marxistisch-feministischer Kritik.
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Krise, Erfahrung, Lernen
Frigga Haug
Redemanuskript für die Einführung in die Herbstakademie im Oktober 2020, aufgeschrieben nach Stichpunkten
und Ergänzungen

Ich bedauere sehr, nicht bei euch zu sein, nicht schon euch kennengelernt zu haben, und weiß, was
euch umtreibt, oder es ahne zumindest und schnell noch ändere, was ich sagen wollte gemäß euren
Erwartungen. So muss ich ganz von fern mich an den Worten entlang hangeln, die wir im Vorfeld
überlegt haben: im Wesentlichen nachdenken über Krise, über Erfahrung, über Lernen.
Dafür will ich einige selbstverständliche Vorannahmen hinterfragen oder zur Diskussion stellen und
mit dem Umräumen beginnen. Die Weise, wie ich das mache, soll zugleich ein Vorschlag sein, wie wir
so miteinander diskutieren und weiterkommen können, dass eine jede jeweils ihre eigene Geschichte
in ihr Denken, ihr Verstehen, ihre Kritik einbringt.
Mein Thema – Vorüberlegungen
Die Auffassung, dass Lernen selbstbestimmt sei und nicht von oben kommen dürfe, nicht
indoktriniert werden solle von Lehrpersonen, war eine Art Grundkonsens als Ergebnis aus der
Studenten- und Schüler- Bewegung der 1968–70er Jahre – es gab sogar ein beliebtes Lied: we don,t
need no education. Gerade diese Selbstverständlichkeit ließ mich zweifeln, brachte mich dazu, die
Frage, ob und wozu Schüler überhaupt Lehrer brauchen, grundsätzlicher zu erarbeiten. Hinzu kam als
eine Art widerspenstiger Verstärkung, dass auch mein Lehrer Klaus Holzkamp in seinem
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grundlegenden Buch zum Lernen auch die Ansicht vertrat, dass Lernen total selbstbestimmt in
Problemstellung und Zeiteinteilung sein müsse. Die Lernproblematik ließ mich nicht los. Endlich kam
ich auf die spätere Nachfrage nach einem Vortrag zum Thema, wie demokratische Lernprozesse zu
gestalten seien, nach langem Durchdenken zu dem Ergebnis: Schüler brauchen Lehrer, denn Lernen
heiße, Erfahrungen infrage zu stellen und durch neue Einsichten zu ersetzen, sie also in die Krise zu
führen, und eben dazu seien Lehrpersonen nötig, die umso bessere Lehrer seien, je mehr Krisen sie
selber durchlaufen hätten, also Krisenerfahrung besäßen. Das war umso erstaunlicher, als hier
praktisch einiges ohne weiteres positiv behauptet wurde, was durchschnittlich negativ besetzt war:
die Lehre positiv anstelle der unbedingten Selbstbestimmung und dann noch die Krise
gewissermaßen als Baustein des Neuen, Gewünschten vorkommt.
Ich gehe jetzt den drei bislang thematisierten Begriffen: Krise, Erfahrung und Lernen als Kategorien
nach, wie ich ihnen in meiner eigenen Geschichte begegnete. Ich empfehle damit zugleich, bei jeder
Arbeit in Theorie und Praxis jeweils die umstrittenen Kategorien zu problematisieren und zu
hinterfragen, sie nicht einfach für unschuldige Werkzeuge zu halten.
Krise, Erfahrung, Lernen
Zunächst Krise. Das Wort Krise hallt in mir mit vielstimmigem Echo. Ich erinnere wie heute, wie es
mir zum ersten Mal begegnete. Es betraf mich selbst und zwar aufs äußerste widersprüchlich,
geradezu zerreißend. Es zeigte Gefahr an und war doch ein großes Versprechen, erinnert an
Wohlbefinden, an Grießbrei mit Apfelmus. Es war, als meine Mutter zu meinen Geschwistern sagte,
heute Nacht kommt die Krise, und dabei ungeheuer sorgenvoll blickte. Und ich war im Zentrum von
Wort und Bedeutung. Meine Geschwister durften nicht zu mir ins Zimmer, durften auch keinen Lärm
machen; ich musste nicht zur Schule gehen. Meine Mutter saß häufig an meinem Bett, was sie sonst
nie tat, sie hatte immer viel zu viel zu tun. Ein Arzt kam, trug eine Ledertasche, studierte ernsthaft
das Fieberthermometer, fühlte meinen Puls, meinen Rücken, klopfte überall mit den Fingern und
blickte bedächtig. Ich war vollständig im Zentrum der Sorge aller. Da ich zugleich abgesondert war
von den anderen, konnte ich diese umfassende Sorge nicht wirklich genießen, weil ich ja nicht einmal
die Klassenkameradinnen bei mir hatte, um ihnen zu erzählen, wie so vieles jetzt sich um mich
drehte, und ich also wirklich wichtig war. Ich hatte Rippenfellentzündung, ein unbekanntes Wort, was
allein seine Bedeutung bekam als Gefahr und doch vor allem als Organisator von Fürsorge, die nur
mir galt. Aber ich wurde wieder gesund. Das Wort Krise wurde eingekapselt als Zeichen des Außergewöhnlichen, das offenbar gefährlich war wie ein Schlangenbiss, von dem ich gelesen hatte, aber in
der Praxis vor allem Fürsorge und eben Grießbrei mit Apfelmus meinte.
Dann das Wort Erfahrung, nicht einfach ein Bezugspunkt, der ein für alle Mal feststeht, sondern wie
schon aus meiner Begegnung mit dem Wort Krise ersichtlich für jede Verschiedenes enthält, die
Zeitgeschichte als Marke trägt, darin die Kämpfe der Klassen, also selbst in ständiger Bewegung ist,
aufgeladen mit Theorien, mit Ideologien, mit Gefühlen und bestenfalls Gegenstand erneuter
Forschung, wie wir das in Erinnerungsarbeit betreiben. Das Wort Erfahrung tritt fortwährend auf als
Anspruch an eine Theorie, die sich auf die Praxis von Menschen beziehen will. Ungewiss ist, wie sie
das tut.
Dann das Wort Lernen. Es ist spontan verbunden mit Schule und Erziehung. Mit Zeugnissen, bei mir
stand schon in der ersten Klasse: „Frigga hat einen guten Anfang gemacht, aber sie muss lernen,
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weniger zu schwätzen und so den Unterricht zu stören.“ Lernen trat also in mein Leben als Gebot und
seine Überschreitung, wiederum positiv und negativ in einem.
Das Krisenwort behielt diesen Geschmack von tödlicher Bedrohung und Genuss, und die Ansage
anderer Krisen erhielten immer diese Bedeutung von Gefahr von Tod und Schrecken von
Unbeherrschbarkeit und nötigem Sachverstand zugleich verbunden mit Fürsorge und Wohlergehen
und der Aufforderung etwas zu überwinden. Es begleitete große Strecken meines Lebens.
Da gab es die Ernährungskrise im Krieg. Wir hatten nicht genug zu essen, und meine Mutter sorgte
sich, dass sie eben nicht gut genug sorgen könnte für uns – wieder widersprüchlich, denn es machte
uns zugleich stolz und verantwortlich. Wir gingen in die Wälder und suchten Beeren und Pilze. Wir
durften bei der Kartoffelernte beim Aufsammeln helfen und erhielten dafür Kartoffeln, die wir stolz
nach Hause brachten. Für das Sammeln von Kartoffelkäfern gab es je Glas, in das etwa 100 passten,
ein Brötchen. Wir gingen auf die benachbarten Bauernhöfe und boten ihnen Schmuck und Porzellan
unserer Mutter an und erhielten dafür Butter und Eier und einmal sogar ein Huhn. Das Huhn, ein
großer Gewinn, war wiederum verbunden mit Schrecken, denn es wurde ihm in meinem Beisein der
Kopf abgeschlagen, es wurde gerupft und dann durfte ich es nach Hause bringen. Ein Zeichen von
Anerkennung und Tüchtigkeit und Angst und Tod.
Auch die Coronakrise ist selbstverständlich voller Schrecken, voll Absonderung, Ausschließung und
Drohung – besonders für die Alten. Es empfiehlt sich, sich von ihnen fernzuhalten. Wehe der, die
jetzt Fürsorge braucht, die alt ist. Man sieht das im Fernsehen, wie es in den Altenheimen zugeht. –
Und auf den Straßen, in den Parks, auf den öffentlichen Rasen sammelt sich geballter Zorn gemischt
mit Angst, gegen diejenigen, die zu nahekommen, die keine Maske tragen, die Familienfeste auf
öffentlichen Plätzen feiern, die den Virus verbreiten. Wie wir einzelnen hier verschieden diese Krise
bis jetzt erfahren haben, das erarbeiten wir, bzw. ihr ja in dieser Herbstakademie hoffentlich. Es wird
gebraucht.
Schon aus den wenigen Vorüberlegungen um die Kategorien und ihre widersprüchliche Aufladung
geht hervor, dass Änderungskräfte mit solchen der Beharrung verbunden sind, Gefühl und Verstand
in sich tragen und entschlüsselt werden müssen, um eine Wirksamkeit in gewünschte Richtung zu
entfalten.
Das Vokabular, die Worte in den Nachrichten sind wie Worte in einem Krieg, in den zur Vernichtung
des Feindes gezogen werden muss.
Wappnen wir uns, wie wir das in der Tradition unserer Herbstakademie immer tun, nicht nur mit
dem, was wir aus unseren eigenen Erinnerungen schöpfen, sondern studieren zunächst, was wir von
den Klassikern von Befreiungswissen, als das wir das marxistische Denken fassen, lernen und auf die
Reise mitnehmen können. Obwohl dieser Text in dieser Zeit gänzlich veraltet erscheinen mag, lese
ich noch einmal im Manifest der kommunistischen Partei (er liegt euch zum Nachfühlen, Lesen,
Mitdenken und Genießen vor). Es ist ein ganz großartiger Text als Text allein, als Schrift, als Literatur,
als Kraft, als Leidenschaft, als Zorn und immer wieder mit Gewinn zu lesen. Wir – Argumentverlag –
haben zum 150. Geburtstag des Manifests, als es überall auf der Welt einige Aufmerkamkeit gab, mit
new left review, der Schwester-Zeitschrift von Argument, eine schöne Extra-Ausgabe gemacht, die
schnell in die zweite und mehr Auflagen kam und beide Zeitschriften aus der Krise brachte, seelisch
und finanziell. Ich lese daher ein Stück, auch um ein Gefühl dafür zu bekommen, ob bei euch das
noch auf einen Widerhall trifft, der Stärkung vermittelt und spontane Solidarität und den Auftrag,
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sich zu engagieren. Vielleicht werden auch die heutigen noch wissen, dass es beginnt mit einer
Geschichte, sehr knapp gefasst, der bürgerlichen Gesellschaft. Da heißt es:
„Die Bourgeoisie hat in der Geschichte eine höchst revolutionäre Rolle gespielt. Die Bourgeoisie,
wo sie zur Herrschaft gekommen, hat alle feudalen, patriarchalischen, idyllischen Verhältnisse
zerstört. Sie hat die buntscheckigen Feudalbande, die den Menschen an seinen natürlichen
Vorgesetzten knüpften, unbarmherzig zerrissen und kein anderes Band zwischen Mensch und
Mensch übriggelassen als das nackte Interesse, als die gefühllose „bare Zahlung“. Sie hat die
heiligen Schauer der frommen Schwärmerei, der ritterlichen Begeisterung, der
spießbürgerlichen Wehmut in dem eiskalten Wasser egoistischer Berechnung ertränkt. Sie hat
die persönliche Würde in den Tauschwert aufgelöst und an die Stelle der zahllosen verbrieften
und wohlerworbenen Freiheiten die eine gewissenlose Handelsfreiheit gesetzt. Sie hat, mit
einem Wort, an die Stelle der mit religiösen und politischen Illusionen verhüllten Ausbeutung die
offene, unverschämte, direkte, dürre Ausbeutung gesetzt.
Die Bourgeoisie hat alle bisher ehrwürdigen und mit frommer Scheu betrachteten Tätigkeiten
ihres Heiligenscheins entkleidet. Sie hat den Arzt, den Juristen, den Pfaffen, den Poeten, den
Mann der Wissenschaft in ihre bezahlten Lohnarbeiter verwandelt.
Die Bourgeoisie hat dem Familienverhältnis seinen rührend-sentimentalen Schleier abgerissen
und es auf ein reines Geldverhältnis zurückgeführt.
Die Bourgeoisie hat enthüllt, wie die brutale Kraftäußerung, die die Reaktion so sehr am
Mittelalter bewundert, in der trägsten Bärenhäuterei ihre passende Ergänzung fand. Erst sie hat
bewiesen, was die Tätigkeit der Menschen zustande bringen kann. Sie hat ganz andere
Wunderwerke vollbracht als ägyptische Pyramiden, römische Wasserleitungen und gotische
Kathedralen, sie hat ganz andere Züge ausgeführt als Völkerwanderungen und Kreuzzüge.
Die Bourgeoisie kann nicht existieren, ohne die Produktionsinstrumente, also die
Produktionsverhältnisse, also sämtliche gesellschaftlichen Verhältnisse fortwährend zu
revolutionieren. Unveränderte Beibehaltung der alten Produktionsweise war dagegen die erste
Existenzbedingung aller früheren industriellen Klassen. Die fortwährende Umwälzung der
Produktion, die ununterbrochene Erschütterung aller gesellschaftlichen Zustände, die ewige
Unsicherheit und Bewegung zeichnet die Bourgeoisepoche vor allen anderen (11) aus. Alle
festen eingerosteten Verhältnisse mit ihrem Gefolge von altehrwürdigen Vorstellungen und
Anschauungen werden aufgelöst, alle neugebildeten veralten, ehe sie verknöchern können.
Alles Ständische und Stehende verdampft, alles Heilige wird entweiht, und die Menschen sind
endlich gezwungen, ihre Lebensstellung, ihre gegenseitigen Beziehungen mit nüchternen Augen
anzusehen.
Das Bedürfnis nach einem stets ausgedehnteren Absatz für ihre Produkte jagt die Bourgeoisie
über die ganze Erdkugel. Überall muss sie sich einnisten, überall anbauen, überall Verbindungen
herstellen.“
Ich gehe jetzt der Logik nach, die diesen Text bestimmt. Trotz des eindeutig negativen Umfelds sind
es doch Altehrwürdiges, Festes, Stehendes, Heiliges, deren Untergang wir begrüßen sollen. Im
Kapital (MEW 23) sind es die Fertigkeiten, das Geheimnis, das Spezialistenwissen, welche auf der
Seite des Untergangs stehen. In diesem Wirbel sind unsere spontanen Gefühle doch auch auf Seiten
des Alten. In dieser Weise wird deutlich, dass die wissenschaftliche Durchdringung Voraussetzung für
die notwendige Arbeit mit den Gefühlen ist. Dabei muss doch auch auf Erfahrung gesetzt werden, die
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eben das Heilige als ideologisch zu verabschieden bereit ist. Diesen Zusammenhang von Gefühlen
und Denken in Bewegung zu bringen, wird eine Aufgabe für die Erinnerungsarbeit.
Diese Figur oder Konstellation, wie Marx (und Engels) sie im Kommunistischen Manifest vorführt,
wird von Rosa Luxemburg weitergeführt. Sie benutzt die sprachlichen Elemente aus diesem Kontext
des Manifests immer wieder zur eindringlichen Darstellung der Kriegskatastrophe und der
Krisenbewegung: So heißt es etwa in dem kleinen Text Trümmer (1914):
„Aber jeder Krieg vernichtet nicht nur leibliche Güter, nicht bloß materielle Kulturwerte. Er ist
zugleich ein respektloser Stürmer gegen hergebrachte Begriffe. Alte Heiligtümer, verehrte
Einrichtungen, gläubig nachgesprochene Formeln werden von seinem eisernen Besen auf denselben
Schutthaufen geworfen, auf dem die Reste zerschossener Kanonen, Gewehre, Tornister und
sonstiger Kriegsabfälle lagern“ (Gesammelte Werke, Bd. 4, S. 10).
In den heftigen Eingangspassagen zur Krise der Sozialdemokratie malt sie die Worte aus dem
Kommunistischen Manifest aus zum Bild der bürgerlichen Gesellschaft:
„Das Geschäft gedeiht auf Trümmern. Städte werden zu Schutthaufen, Dörfer zu Friedhöfen, Länder
zu Wüsteneien, Bevölkerungen zu Bettlerhaufen, Kirchen zu Pferdeställen; Völkerrecht,
Staatsverträge, Bündnisse, heiligste Worte, höchste Autoritäten in Fetzen zerrissen; jeder Souverän
von Gottes Gnaden den Vetter von der Gegenseite als Trottel und wortbrüchigen Wicht, jeder
Diplomat den Kollegen von der anderen Partei als abgefeimten Schurken, jede Regierung die andere
als das Verhängnis des eigenen Volkes der allgemeinen Verachtung preisgebend; und Hungertumulte
[…] und Pest […] und Elend und Verzweiflung überall.“ (GW 4, S. 52f)
In der Krise verdichten sich ihre Worte zu ungeheuerlichen Bildern. Die Krise macht der
prinzipienlosen Verwandlung aller Worte ein praktisches Ende. Die Gesellschaft zeigt sich, wie sie ist.
„Der Schutzmann an der Straßenecke (wird) der einzige Repräsentant der Menschenwürde<, und
>das im August, im September verladene und patriotisch angehauchte Kanonenfutter verwest in
Belgien, in den Vogesen, in Masuren in Totenäckern, auf denen der Profit mächtig in die Halme
schießt“ (52).
Danach kann es an einen gesunden Wiederaufbau gehen.
Mit unserer Fragestellung auch nach der Krise der Erfahrung müssen wir mit Widersprüchen, mit
Katastrophen, Krieg und Krisen Arm in Arm mit dem Versprechen auf Besserung, auf anderes auf
besseres Leben, kurz, wir müssen mit Wachstumsschmerzen rechnen.
Diese Bewegung und Beweglichkeit, diese Erschütterung und Möglichkeit, dieser Sturm, der neues
Leben möglich macht, wird eine große Baustelle für uns. Wie bewegen wir uns darin?
Wir müssen von vornherein mit einer Umwertung der Werte rechnen, mit der Doppelgesichtigkeit,
mit Gefahr und Versprechen, mit der Möglichkeit und großer Verhinderung, mit Katastrophen, wo
uns die angemessenen Worte fehlen, wie dem Engel der Geschichte bei Benjamin, der mit dem
Rücken zur Zukunft steht – und vor sich die Vergangenheit sieht als Trümmer.
Die Lehre für uns: Lernen, mit Widersprüchen zu hantieren.
Soweit zunächst also die Warnschilder zur Besetzung des Wortes Krise. Die Problematik setzt sich
natürlich fort im gewöhnlich positiv besetzten Begriff der Erfahrung. Von den Erfahrungen der
Menschen auszugehen und nicht in abstrakten Höhen zu sprechen, nicht von oben Lehrsätze zu
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verkünden, sondern eben die Erfahrungen, welche die Menschen machen, begreifbar machen für sie
selbst, das sind Aufforderungen an uns, in denen wir uns lehrend bewegen. Dabei haben wir (immer
ein anderes wir, in dem ich aber jeweils vorhanden bin) in einem Projekt mit Lehrerinnen von
Alternativschulen sogleich anfänglich schon von Brecht diesen wunderbar provokativen Satz
vorausgesetzt und zur Leitlinie gemacht: „Aus Erfahrung muss man nichts lernen, ohne Erfahrung
kann man nicht lernen“. Er umreißt das Problem, dass die Erfahrung der Stoff ist, aus dem sich die
Menschen machen, aus dem sie Schlüsse ziehen, sich einrichten oder widerständig werden, im
Grunde ein anderer Ausdruck für das Leben selber schon sind, und dass man aus solchen
vorzeigbaren oder erfragbaren, in Tagebüchern niedergelegten Erinnerungen und Protokollen sehen
kann, wie sich die einzelnen in die Gesellschaft eingefunden haben und welche Handlungsfähigkeit
sie dabei erwarben. Um weiter zu kommen, müssen wir also die Erfahrungen als Material sehen,
notwendig fürs Lernen, wobei keineswegs unbedingt ein Wachstumsresultat herauskommen muss im
Sinne größerer Handlungsfähigkeit. Schon wieder sind wir mit der Frage verwiesen auf ein anderes
Gebiet nämlich: Wie erwirbt man eigentlich Handlungsfähigkeit in dieser Gesellschaft. Wir haben
dazu in einem anderen Zusammenhang Holzkamp und die Kritische Psychologie studiert, wobei wir
auch da schon wieder weiterverwiesen sind, uns beweglich einzumischen, zusätzliche Forschungen
anzustellen – das bloße Funktionieren nicht auszuschließen, aber die Möglichkeit und Fähigkeit zu
erwerben, über die Bedingungen des Handelns mit zu verfügen und sie zusammen mit anderen zu
verändern – sodass dies das Gesamtprojekt so richtig aufgeblasen hat.
Und vorher und dabei haben wir schon gelernt, dass diese Widersprüchlichkeit der Erfahrung ihren
Niederschlag gefunden hat in der Sprache, die wir benutzen, die Worte gegensätzlich besetzt sind,
wir also immer, wenn wir uns verständigen wollen, mit einem merkwürdigen Echo der Worte (Brecht
nennt das Beigeschmack, das Wort gut zum Beispiel hat einen schlechten Beigeschmack), mit
Missverständnissen mit Schwierigkeiten, sich auszudrücken und verständlich zu machen, rechnen
müssen. (Ihr kommt gewiss darauf in der Fortsetzung dieses Morgens).
Die Herbstakademie wird also immer auch als Sprachschulung zu nutzen sein.
Ein Beispiel bei Rosa Luxemburg als jetzt gewählte Lehrmeisterin. Die Kategorie, der Ausdruck, das
Wort Masse ist für uns zumeist ein negativ aufgeladener Ausdruck – verbunden mit Massenkultur,
massenhaft, zu viel, nicht einzigartig, Kunst ist nichts für die Massen usw. – unser Urteil ist zunächst
ziemlich einhellig negativ und bei Luxemburg in ihren Texten eindeutig positiv. Masse ist ihr zugleich
kein feststehender Begriff, kein Aggregatzustand. Die Massen sind immer in Bewegung. Sie sind nicht
unbedingt heute, aber als Menschen in der Lage, ihr Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen. Dies
ist für Luxemburg Inbegriff von Sozialismus und der Sinn, warum es für ihn zu streiten lohnt. Es ist
zugleich ihre Vorstellung vom Menschsein. Die Masse, das ist die Menschheit selbst, als Opfer und
Täter der eignen Geschichte: „Kein Krieg ist möglich, den nicht die Volksmassen selbst, sei es durch
kriegerische Begeisterung oder wenigstens durch unterwürfige Duldung, verantworten.“
(Gesammelte Werke Band 4, S. 207) „Das Proletariat ist in seiner Aktion von dem jeweiligen
Reifegrad der gesellschaftlichen Entwicklung abhängig, aber die gesellschaftliche Entwicklung geht
nicht jenseits des Proletariats vor sich, es ist in gleichem Maße ihre Triebfeder und Ursache, wie es
ihr Produkt und Folge ist. Seine Aktion selbst ist mitbestimmender Teil der Geschichte." (GW 4, S. 61)
Aber gerade, weil die Massen zugleich unmündig und unreif in den Verhältnissen stecken, hängen
Verwirklichung des Sozialismus und Revolution davon ab, dass sie ihren Reifungsprozess selber
bewirken. Das Medium ist wiederum die Erfahrung.
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Aber die Erfahrung, dies ist uns inzwischen einsichtig, ist auch die Schranke gegen das
Voranschreiten, gegen Entwicklung, weil sie zum Verharren und Bleiben auffordert, dass einmal
Erreichte nicht sogleich wieder zu verlassen, sich auszuruhen, es für unbezweifelbar richtig zu halten.
Es war schon immer so. Diese Haltung zu überwinden, macht wissenschaftlichen Umgang mit
Erfahrung wichtig und bestimmt damit die transitorische Aufgabe der Intellektuellen in der
Arbeiterbewegung und selbstverständlich auch in der Frauenbewegung, die Notwendigkeit, dass die
Tätigen selber Intellektuelle werden (wie Antonio Gramsci das wenig später ausspricht). Die
besondere Weise, in der Luxemburg z. B. agitatorisch mit dem Volk spricht, und in der es mit sich
selber sprechen kann, lässt nur bei sehr oberflächlicher Lektüre den Eindruck der Überschätzung der
Massen aufkommen, wie das Vorurteil über Luxemburg behauptet (kann man in den
Geschichtsbüchern, Handbüchern nachlesen): Bei ihr werden die Menschen angerufen als zukünftige,
als Menschen, die sie sein können und werden wollen.
Was bedeutet das für uns und den Umgang mit Krisenerfahrungen?
Zugleich von den Subjekten auszugehen, sie zum Sprechen und Forschen zu bringen und gleichzeitig
damit einen Fragerahmen so zu gestalten, dass es den einzelnen möglich wird, sich selbst zu
widersprechen, damit sie aus ihren eignen Erfahrungen lernen können.
Ich habe einmal eine Zeit lang Erinnerungsarbeit mit Lehrerinnen aus Alternativschulen gemacht, die
von ihrem Ansatz her sogleich die allgemein herrschende Pädagogik durchkreuzen, ein anderes
Projekt haben und bei denen Selbsttätigkeit und Erfahrung an oberster Stelle stehen. Eine wichtige
Lehre aus der im Übrigen sehr schwierigen Arbeit, da sie selbstverständlich dachten, dass sie alles
richtig und anders machen und gar keine Kritik als Erkenntnis brauchen, war der Stellenwert ihrer
pädagogischen Lehrsätze, wie z. B.: Kinder wollen unter sich sein, und ihre bedenkenlose
Ungeprüftheit sowie auch ihre Rolle in unserer Erinnerung, unserer Wahrnehmung, unserem
Sprechen eine wichtige Lehre unserer gemeinsamen Arbeit. Es ist, als hätten diese Lehrsätze als eine
Art Vorurteil die Stelle des Subjekts eingenommen und die Einzelnen in diese Ordnung gerufen.
Immer stand vor der Möglichkeit, eine Erfahrung über die eigene Praxis zu machen, wirkliches
Wissen zu erwerben, ein pädagogischer Lehrsatz. Dies auf eine so dominante und lähmende Weise,
dass beides studiert werden musste: die Lehrsätze und ihre Geltung und der Grund der
Empfänglichkeit für sie, der solche Theorien offenbar zu Momenten der Persönlichkeitsstruktur
macht.
Dies gilt selbstverständlich auch für uns alle, die wir nicht bewusstlos an unsere Praxen herangehen,
sondern bestimmte Vorstellungen haben, die zu hinterfragen und in Bewegung zu bringen zunächst
auf Widerstand stößt. Auch hier ist die kollektive Erinnerungsarbeit ein großartiges Mittel,
Erkenntnisse als Vorschlag zur Veränderung zu gewinnen.
Immer scheint es um das Verhältnis von Erfahrung und Theorie zu gehen, dabei geht es zunächst um
zwei unterschiedliche Wissenszugänge, der eine spontan, unmittelbar subjektiv, der andere reflexiv
auf Verallgemeinerung hin prüfend. Sie sind aufeinander verwiesen. Dies aber nicht so, dass der
wechselseitige Bezug instrumentell hergestellt und z. B. so einfach pädagogisch einsetzbar wäre.
Vielmehr sind beide Bereiche umkämpft und vielfach durchsetzt von Herrschaft und Unterwerfung
und bestimmen einander in eben dieser Weise. Diesen Dschungel zu durchdringen bedarf es eines
gemeinsamen Projekts, in dem gelernt wird, unermüdlich selbstreflexiv zu arbeiten, alle Sinne zu
schärfen, die Fähigkeit wahrzunehmen wieder zu entdecken und zu erzählen und vor allem die
Fähigkeit, sich selbst zu widersprechen.
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Die Gruppe der Lehrerinnen und Erzieherinnen arbeitete übrigens an einem zweiten Wochenende –
diesmal explizit auf der Suche nach wirklichen Erfahrungen also solche, die nicht von vornherein
durch pädagogische Lehrsätze auf Linie gebracht waren. Tatsächlich gelangen Berichte, die aus
Erfahrung kamen, jedoch stellte sich als neues Problem heraus, dass der Auftrag an die subjektive
Erfahrung dazu geführt hatte, die lebendigen Schüler und die Begründetheit ihrer Handlungen nicht
mehr wirklich wahrzunehmen. Wir waren zunächst versucht, dieses überraschende Ergebnis auf die
explizite Frage nach den subjektiven Erfahrungen der Lehrenden zu schieben, es also als methodisch
erzeugt zu denken. Jedoch stellte sich bei weiterer Arbeit heraus, dass die einzelnen sich in einer
Weise als allein, als privat als einsam darstellten, dass selbst in Gruppen, in denen, wie sich auf
Nachfragen zeigte, nicht nur Schüler, sondern mehrere Lehrpersonen anwesend waren, keine
irgendwie gemeinsame Erfahrung gemacht werden konnte. Die Arbeit ist an dieser Stelle noch
unabgeschlossen.
Walter Benjamin schlägt (in seiner Proust-Lektüre) vor, dass die Privatheit von Erfahrung und
Erinnerung nichts an sich Menschliches sei, sondern zum „Inventar der vielfältig isolierten
Privatperson” gehöre, also Ergebnis entfremdeter Verhältnisse im Kapitalismus sei (Werke I, 609).
Bevor wir in der Lehrerinnengruppe abstrakt zur Empfehlung einer Schulung in sozialer
Wahrnehmung schritten, machten wir die intensive gemeinsame Erfahrung, dass eben die kollektive
Bearbeitung individueller Erfahrung diese aus der Vereinzelung und Privatheit herausholt und so
diese Arbeit schon selbst die Erweiterung sozialer Wahrnehmung ist. Eine weitere Merkwürdigkeit
war, dass in den geschilderten Erfahrungen Körper und Sexualität zwischen Schülern und Lehrenden
zugleich als Aggression und als Tabu unbearbeitbar die Prozesse bestimmten und dies die
Wahrnehmung blockierte. Die Gruppe hat sich daraufhin entschlossen, die Erfahrungsarbeit im
Bereich des Sexuellen und der Moral fortzusetzen.
Ich komme zum Schluss wieder auf das von Brecht formulierte Paradox zurück, dass man aus
Erfahrung nichts lernen muss, es jedoch kein Lernen gibt ohne Erfahrung. Aber Lernen ist zugleich
auch – und dies verbindet die beiden widersprechenden Thesen – die Krise der Erfahrung.
Demokratisches Eingreifen – eine andere Formulierung für ›Demokratie lernen‹, welches eine
Anfrage an mich in jenem frühen anderen Vortrag, Demokratie lernen und Zusammenhang war –
setzt eine Veränderung der Persönlichkeiten voraus bzw. ist sie. Dieses Eingreifen geschieht über die
Umorganisierung von Erfahrungen, das Infragestellen ihrer Bedeutung, das Erkennen von
Widersprüchen. Hier tritt der Lehrer auf mit eigenen Erfahrungen, als Wissenschaftler, der einiges
über Persönlichkeitsentwicklung und mögliche Verarbeitungen gelernt hat, der mithin Theorien über
die Vorgänge kennt, und als einer, der Lernprozesse emotional absichert.
Bei allen Erfahrungen und Überlegungen zog sich die Frage nach der Rolle einer Lehrenden in der
Gruppe wie ein roter Faden durch die Arbeit. Kann man auf selbstbestimmtes Lernen setzen, auf das
Lernkollektiv und gleichzeitig an der Rolle des Lehrers als wichtige, ja unentbehrliche Gestalt
festhalten? Solange diese Frage nicht ausreichend beantwortet ist, zieht sie sich weiter durch die
Forschungen zum Lernen wie durch die eigene Lehrpraxis.
Ich ende einen Vortrag in diesem Kontext folgendermaßen:
Die Verunsicherung, die jeder Lernprozess bedeutet, ruft Widerstand hervor. Der Vorgang scheint
einem emotional freundlichen Lernen abträglich und kann zudem dem Bedürfnis der Lehrer
widerstreiten, von ihren Schülern, sofern sie ihnen nicht gleichgültig sind, geliebt zu werden.
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Tatsächlich ist die spontane Zuneigung, die aus der Abhängigkeit der Schüler entspringt, keine
Haltung, die durch solche Lernprozesse erhalten bleiben kann. Im Gegenteil werden wir als Lehrende,
wenn unser Interesse die Entwicklung der Schüler ist, gegen die aus Abhängigkeit geborene
Anhänglichkeit steuern müssen, auch weil sie die Zementierung des Lehrer-Schülerverhältnisses
bedeutet. Nach meinem Dafürhalten und eigener Erfahrung heißt Lehrer sein auch, beständig an der
eigenen Abschaffung zu arbeiten. Die Beziehungen, die sich auf höheren Stufen von
Handlungsfähigkeit entwickeln, haben zwar nicht den blind-anfänglichen und so auch schrankenlosen
Charakter der spontanen Lehrer-Schüler-Beziehungen, sie erweisen sich aber als tragfähig auf lange
Sicht, weil sie auf das gemeinsame Projekt von Weltveränderung gerichtet sind. (2020, 71)
Drei Sätze als weiterer Übergang zu Brecht
Die Dialektikwoche (gewissermaßen die Eltern der Herbstakademie) benutzt immer Brecht zur
Kopfgymnastik, weil es zu seinen Methoden zählt, die Vorurteile im Kopf nicht einfach zu verurteilen,
sondern aufzurufen und in Bewegung zu bringen und gleichzeitig dabei die Einzelnen in diese
Befähigung zu verwickeln als handelnde Subjekte.
Er ist ein Lehrmeister, der sich, – wie es scheint – alle unsere Fragen zum Lernen, zur Krise, zur
Erfahrung auch gestellt hat und dafür eine ideale Anordnung, ein Lernarrangement geschaffen hat.
Unter der Voraussetzung, dass wir die gesellschaftlichen Verhältnisse als stets in Bewegung sich
verändernd und uns verändernd und wir sie auffassen, stellt sich unsrem Wirken die Frage: Wie kann
man so eingreifen, dass es eine für alle verbessernde Wirkung hat? Die erste Antwort ist: nur in
Flussrichtung, also in dem, was sich schon bewegt, die Bewegung fördern, die für alle nützlich ist. Der
Maßstab ist, dass es verallgemeinerbar ist, weniger Herrschaft und mehr Freiheit gibt. Daher sind die
Flüchtlingsgespräche von Brecht wie für uns erfunden und werden ja von euch in dieser
Herbstakademie auch praktisch durchexerziert.
Immer sind es Gemeinplätze, die jedermann weiß, denen aber zugleich widersprochen wird, von
verteilten Rollen und verschiedenen Standpunkten, die ganz wirksam alles in Bewegung bringen und
die vielen zur Aktion rufen.
In dem neuen Buch Die Unruhe des Lernens, das eine um mehrere Beiträge erweiterte und
überarbeitete Neuauflage meines früheren Buches Lernverhältnisse ist, berichte ich, wie das unter
den Stadtbewohnern von Esslingen in diesem Jahr auf eine Weise lebendig und wirklich wurde, was
schon fast ein Jahrhundert alt ist, dass mehrere Initiativen sich bilden wollten, leider mit Nachfrage
nach meiner Teilhabe verbunden, so weiß ich nicht, ob sie es ohne mich getan haben. Die Stadt, mir
sonst nicht wohlgesonnen, zahlte mir sogar ein Honorar im Nachhinein.
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Übung in Dialektik mit Bertolt Brecht
mit Jutta Meyer-Siebert und Johanna Sindlinger
Aus Erfahrung können wir nicht lernen, und wir können nur aus Erfahrung lernen – der Widerspruch
ist die permanente Herausforderung an unsere Praxen in Alltag, Wissenschaft und Politik, wenn wir
uns mit den bestehenden Verhältnissen nicht abfinden, sondern verändernd in sie eingreifen wollen.
Und wenn wir schon wissen, dass der Weg der Veränderung nicht von Theorie, vom Denken der
Befreiung ausgehen kann, das in die Praxis „heruntergebrochen“ wird, wie wir es so oft hören in
unseren Politikverhältnissen, sondern dass er in der Praxis, im wirklichen Leben beginnen und dieses,
d. h. unsere (widerständigen) Erfahrungen, denkend – auch geschult durch Theorie – durchdringen
muss. So löst sich der Widerspruch auf: Wir können aus Erfahrung nur lernen, wenn wir sie nicht als
Wahrheit schon stehen lassen, sondern aus ihr lernen, Erkenntnis gewinnen, indem wir sie –
gemeinsam – kritisieren und reflektieren und dabei „die gesellschaftlichen Verhältnisse als stets in
Bewegung, sich und uns verändernd […] auffassen.“ (Frigga Haug in ihrem Vortrag)
Praxis der FemHak ist es von Beginn an, in dieser Weise kollektive Lernprozesse in unterschiedlichen
methodischen Wegen zu ermöglichen, die von Teilnehmerinnen vorgeschlagen und ausprobiert
werden – meist in Arbeitsgruppen. Immer gehört Erinnerungsarbeit dazu, der am meisten
ausgearbeitete und praktizierte Weg, aus Erfahrung zu lernen.
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In diesem Jahr, in dem Corona-bedingt alles anders war und wir uns mehr als sonst im Plenum und
klassischer Frontalanordnung zusammenfinden mussten, haben wir im Anschluss an den Vortrag von
Frigga am Samstagvormittag zum ersten Mal in der FemHak die von Bertolt Brecht etwa in den
Flüchtlingsgesprächen oder in seiner Aphorismen-Sammlung Me-Ti – Buch der Wendungen
vorgeführte Praxis ausprobiert, gegensätzliche Erfahrungen in einer Weise in Bewegung zu bringen,
die es ermöglicht,
>^ohne Aufgabe der Persönlichkeit die beiden Parteien völlig zu Wort kommen zu lassen^(GA
22.1., 446).<, dabei muss man Kontroversen so führen, dass Unterschiede daran gehindert
werden, sich in Gegensätze zu verwandeln und Gegner sich in Feinde.< (F. Haug, Die Unruhe
des Lernens, Hamburg 2020, 107)
Wir haben das „Dialektik Camp“ genannte Szenario „nachgespielt“, mit dem Frigga 2018 im voll
besetzten Sitzungssaal des Esslinger Stadtparlamentes die von Frauen aus dem darstellenden
Kulturbereich in Kooperation mit der Stadtregierung initiierte Aktion eröffnete, Esslingen als Stadt
der Frauen auszurufen (nachzulesen in a. a. O., 105ff.).
Wir führten kurz in das Vorhaben ein, welches zum Ziel hatte, das „Sich-in-Widersprüchen-bewegen“,
auch in der FemHak anwendbar und erfahrbar zu machen.
Wir hatten Kopien mit den folgenden Sätzen von Brecht aus Me-ti – Buch der Wendungen auf allen
Sitzplätzen verteilt. (B. Brecht, Gesammelte Werke Bd. 12)
1.
Egoismus
Wie soll man den Egoismus bekämpfen? Ein Staat muss so eingerichtet sein, dass zwischen dem Nutzen des
Einzelnen und dem Nutzen der Allgemeinheit kein Unterschied ist. In schlecht eingerichteten Staatswesen ist
der Egoismus etwas Furchtbares. In geordneten Staatswesen nutzt der Egoismus der Allgemeinheit. (492)
2.
Mitleid
Me-ti sagte: Mi-en-Leh war nicht mitleidig. Wenn er das Elend der Ausgebeuteten sah, entstand in ihm ein
Gefühl, das er zugleich in Zorn verwandelte. Das gleiche Gefühl wird bei unwissenden Naturen zu Mitleid. Es ist
das eine dumpfe Wehmut, der Verzweiflung ähnlich. Mitleid, sagte Mi-en-leh, ist das, was man denen nicht
versagt, denen man Hilfe versagt. Ich versetze mich in die Leidenden nicht, um zu leiden, sondern um ihr
Leiden zu beenden. (565)
3.

Me-ti sagte, Hunger ist ein schlechter Koch (477)

4.
Mi-en-Leh sagt, jede Köchin müsse den Staat lenken können. Er hatte so zugleich die Veränderung des
Staates wie der Köchin im Auge. Aber man kann auch daraus die Lehre ziehen, dass es vorteilhaft ist, den Staat
als eine Küche, die Küche aber als einen Staat einzurichten. (569)
5.

Me-ti sagte: Der Staat hat kein Recht, einen Menschen für die Dauer zum Polizisten zu machen (568)

6.
Bei gewissen Übelständen erhebt sich der Ruf nach gewissen Tugenden. Werden die Tugenden nicht
an die Besiegung der Übelstände geknüpft und bleiben sie allzu lange übrig, nachdem die Überstände besiegt
sind, so werden sie oft die Quellen neuer Übelstände. Das hat man bei der Tapferkeit, Ausdauer,
Wahrheitsliebe und Opferbereitschaft oft erlebt. (477)
7.
Über den Zweifel
Me-tis Schüler Do verfocht den Standpunkt, man müsse an allem zweifeln, was man nicht mit eigenen Augen
sähe. Er wurde wegen dieses negativen Standpunktes beschimpft und verließ das Haus unzufrieden. Nach einer
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kurzen Zeit kehrte er zurück und sagte auf der Schwelle: Ich muss mich berichtigen. Man muss auch bezweifeln,
was man mit eigenen Auen sieht. Gefragt, wer den Zweifeln Grenzen setze, sagte Do: Der Wunsch zu handeln
(504)
8.
Verurteilung der Ethiken
Über den berühmten Satz „Du sollst deinen nächsten lieben wie dich selbst“ sagte Me-tikk einmal: Wenn die
Arbeiter das tun, werden sie niemals einen Zustand abschaffen, in dem man seinen Nächsten nur lieben kann,
wenn man sich selbst nicht liebt.
9.
Produktionsverhältnisse
Freiheit, Güte, Gerechtigkeit und Großzügigkeit sind Produktionsfragen, sage Me-tikk zuversichtlich. Unter
sittlichem Verhalten kann ich nur ein produktives Verhalten verstehen. Die Produktionsverhältnisse die Quellen
aller Sittlichkeit und Unsittlichkeit. (478)

Zudem hatten wir auf ein Flipchart Brechts axiomatisches
Feld geschrieben als möglichen Anstoß für weiterführende
Argumente in inszenierten Kontroversen:

Fragen an die Sätze
Wo kommt der Satz her?
In welcher Lage wurde er gesprochen?
Wem nützt er, wem zu nutzen gibt er vor?
Welche Sätze folgen ihm?
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Nach einer kurzen Lesepause gaben wir den Start, forderten auf, dass eine Teilnehmerin auf einem
der vor dem Plenum gegenüber aufgestellten zwei Stühlen Platz nimmt, kurz vorstellt, welcher der
Brecht-Sätze sie reizt, provoziert etc. Wir gingen davon aus, dass eine andere Frau, die vielleicht den
gleichen Satz ausgewählt hat, aber mit anderen Argumenten, spontan den zweiten Stuhl besetzt und
so der Disput beginnt. Unsere heimliche Sorge, dass sich nur schwer Frauen finden werden, die die
Stuhlplätze einnehmen, erwies sich als völlig unbegründet, der Drang, nach vorne zu kommen, war
wahrnehmbar groß, und wenn eine Teilnehmerin vorne mal ins Stocken geriet mit weiteren
Argumenten, wurde manchmal ihr Platz spontan von einer anderen übernommen, die den Disput
weiterführte. Das hatten wir so nicht vorgesehen, aber es war eine stimmige Erweiterung der Zahl
derer, die aktiv partizipieren konnten.
Zunächst wurde der Satz Brechts gewählt:
„Me-ti sagte, Hunger ist ein schlechter Koch.“
Es fanden sich rasch 2 Frauen, die zunächst darüber sprachen, dass der Satz so zu verstehen sei, dass
man zunächst Grundbedürfnisse stillen müsste, bevor man „gut“ im Sinne von schmackhaft kochen
kann. Es ergab sich die Frage, welche Auswege es aus Mangelsituationen (sei es physischer Hunger,
ökonomischer Mangel oder zwischenmenschliche Beziehungen betreffend) geben kann, sodass diese
nicht für den Koch und sein Handeln bestimmend werden.
Nicht überraschend vor dem Hintergrund der politischen Lage wurde dieser Satz von Brecht
ausgewählt:
„Me-ti sagte: Der Staat hat kein Recht, einen Menschen für die Dauer zum Polizisten zu machen.“
(568)
Zunächst wurde Kritik an der Rolle des Staates und den aktuellen Entwicklungen in der Corona-Krise
geübt, die die Ordner*innen auf Demonstrationen für die Überprüfung der Einhaltung der
Maskenpflicht verantwortlich machen. Hier geraten Einzelne in die Rolle einer Kontroll- und
Strafinstanz, was spontan unseren politischen und persönlichen Haltungen und Umgangsweisen
widerspricht. Auch auf der FemHak waren wir mit diesem Phänomen konfrontiert. Eine von uns war
verantwortlich, dass das Schutz- und Hygiene Konzept des Tagungshauses, das unsere Schritte,
Handlungen, Begegnungen usw. bis ins Einzelne reglementierte, akribisch eingehalten wurde. Das
war die Bedingung für unseren Aufenthalt. Sie thematisierte selbst, wie sie gewissermaßen zur
Polizistin werden musste, die schon bei kleinsten Übertretungen gegenüber der Gruppe tätig wurde,
eingriff. Das führte nicht zum Konflikt, weil alle im Wesentlichen die Hausregeln akzeptierten.
Allgemeiner wurde als Effekt der Corona-Politik eine Tendenz angesprochen, selbst zu Vertreterinnen
einer Machtinstanz zu werden und z. B. andere anzuzeigen („Blockwart-Verhalten“). Eine
Teilnehmerin schlug vor, Vorstellungen zu entwickeln, wie eine Gesellschaft aussehen könnte, in der
Polizei überflüssig wäre, die Sorge füreinander im Mittelpunkt stehen und gegenseitige Kontrolle
überflüssig würde. Es blieben Zweifel, verwiesen wurde auf den Einschub von Brecht „auf die Dauer“
– also keine dauerhafte Herrschaft eines Menschen über den anderen sei wünschenswert, aber
kurzzeitig schon? Wir mussten abbrechen, die Zeit war um, das Mittagessen war nicht
aufzuschieben.
Soweit ein kurzer Einblick in die Debatten. Bemerkenswert war, dass aus dem Zusammentreffen von
Alltagserfahrungen der Teilnehmerinnen und den zugespitzt widersprüchlichen Sätzen von Brecht in
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den Dialogen ganz unterschiedliche Aspekte der Zitate zusammengeführt und neu zusammengesetzt
wurden. Das Zuhören der Zwiegespräche ließ die eigene Lust am Denken und Selbstsprechen
wachsen, viele berichteten, dass sie ihre Lust zügeln mussten, auch nach vorne zu gehen und zu
argumentieren – die Plätze waren noch besetzt. Es hätte also noch lange weitergehen können…
Das Dialektikcamp stellte einen ersten Versuch dar, dialektisches Denken in dieser Weise, also von
brechtschen Widerspruchssätzen angestoßen, auf der FemHak zu üben und uns selbst in SprechHandlungen zu bringen. Eine Fortführung des Dialektikcamps im nächsten Jahr wurde von vielen als
Wunsch geäußert.

Berichte aus den Workshops
Workshop: Die Vier-in-Einem-Perspektive: ein nützlicher Kompass (nicht nur)
in Krisen oder: Was lernen wir von Corona für unsere konkrete Utopie?
mit Nina Eumann und Annegret Gabelin

Die Vier-in-Einem-Perspektive orientiert auf eine Veränderung der Verteilung von Zeit und
Arbeit. Erinnert euch das ein wenig an die Zeit der Corona-Krise? Haben viele von uns nicht
gedacht, jetzt werden wir die Vier-in-Einem-Perspektive wieder mehr in den Fokus rücken
können, weil sich Türen öffnen für die Beteiligung aller an der Sorgearbeit? Dem sind wir
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nachgegangen in unserem Workshop. Es geht um nichts weniger als die Frage nach den
notwendigen Arbeiten in unserer Gesellschaft und ihrer gerechten Verteilung. Wir wollten
uns die Vier-in-Einem-Perspektive als nützlichen Kompass aneignen und prüfen, ob und wie
sich unsere Utopie ändert in Zeiten von Corona und anderen Krisen. Wir haben darüber
geredet, was gesamtgesellschaftliche Arbeiten sind, wie sie verteilt werden können auf alle
und wie wir mit den daraus gewonnen Erkenntnissen eingreifen können in
Entscheidungsräume – die ja bereits jetzt verteilt werden.
Wir starteten mit vier Pinnwänden, auf denen provokative Thesen standen, zu denen alle
Teilnehmerinnen ihre Kommentare, Einwände, Vorschläge dazuschrieben.
Diese Thesen lauteten:





Ab sofort wird der 12-Stunden-Arbeitstag für alle eingeführt, um die Corona-Verluste
der Wirtschaft auszugleichen.
Damit auch Eltern uneingeschränkt der Wirtschaft zur Verfügung stehen können,
werden Kinder bis 12 Jahre aus den Familien genommen und staatlich betreut.
Alle Kultur- und Bildungseinrichtungen bleiben geschlossen, um alle Kräfte auf die
Bewältigung der Corona-Folgen in der Wirtschaft zu konzentrieren.
Damit die Arbeitszeit aller voll für die Überwindung der Corona-Folgen eingesetzt
werden kann, wird politisches Engagement in den Gremien und auf der Straße
verboten.

Die folgenden Fotos zeigen die Arbeitsergebnisse dieser ersten Runde:
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Nach einer kurzen Vorstellung der Vier-in-EinemPerspektive wurden in zwei Arbeitsgruppen
Texte gelesen und Antworten auf Forschungsfragen gesucht.

AG 1 befasste sich mit dem Text von Frigga Haug
„Muttermord – Gefahr der Restauration“ (Das
Argument 334/2020) und las daraus die
Abschnitte „Krisenpolitik“ und „Verschiebung“.
Folgende Forschungsfragen wurden gestellt:
-

Wo ist die Hoffnung darin, dass sich die Rangordnung des politisch Wichtigen radikal verschoben
hat?
Politik von unten nach oben, wie geht das während Corona und wo sind Ansetzpunkte für die Zeit
danach?
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-

Politik um das Leben: Wenn es nicht allein die Wirtschaft ist, deren Wiederaufbau angegangen
werden muss, was muss noch angegangen werden und welche Forderungen könnten daraus
entwickelt werden?

AG 2 las den Text aus der Wirtschaftswoche vom 21. August 2020 „Würde die deutsche Wirtschaft
eine Vier-Tage-Woche verkraften?“ (www.wiwo.de/politik/deutschland/freytags-frage-wuerde-diedeutsche-wirtschaft-eine-vier-tage-woche-verkraften/26115230.html) und befasste sich mit
folgenden Forschungsfragen:
-

Durch künstliche Intelligenz, automatisierte Prozesse und Digitalisierung wird menschliche
Arbeitskraft verdrängt. Welche Arbeitskräfte?
Wird es wirklich weniger Arbeit geben?
Ist das Recht auf HomeOffice eine Belastung für Arbeitnehmer und -geber?

Anschließend wurden die Ergebnisse in der Gruppe vorgestellt und diskutiert.

Dann überlegten wir, welche Konkretisierung vor allem unserer politischen Forderungen vor dem
Hintergrund der Vier-in-Einem-Perspektive sich aus den Erfahrungen der Corona-Krise ergeben, und
ergänzten die Tafel mit dem Modell der Vier-in-Einem-Perspektive:
Im Zentrum – sozusagen direkt im Herrschaftsknoten – steht für uns der politische Anspruch, dass
alle an ihrem Lebensschwerpunkt mitentscheiden sollen, was wie mit welchem Ziel produziert wird.
Für die einzelnen Bestandteile unserer konkreten Utopie ergeben sich folgende aktuelle
Forderungen:



Erwerbsarbeit: Wir wollen die 20-Stunden-Woche mit Lohnausgleich.
Sorgearbeit muss in gesellschaftliche Hand. Wir wünschen uns ein Leben ohne geschlossene
Türen – nach dem Motto: Für das Aufwachsen eines Kindes braucht es ein ganzes Dorf.
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Im Zentrum der politischen Teilhabe steht für uns die Vergesellschaftung der
Daseinsvorsorge. Wir wollen weg von der Stellvertreterpolitik hin zur Selbstermächtigung.
Im Bereich der persönlichen Entwicklung gilt es, sich neue Lernformen anzueignen. Das
Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern wollen wir verändern. Ziel ist, wieder mündig zu
werden. Als Leitspruch soll für diesen Bereich der persönlichen Entwicklung stehen:
Müßiggang ist aller Veränderung Anfang.

Wir erlebten einen sehr anregenden Workshop und gewannen Impulse für das Weiterdenken und
die Fokussierung politischer Forderungen. Die Vier-in-Einem-Perspektive als konkrete Utopie erwies
sich einmal mehr als sehr geeigneter Kompass zur Stärkung unserer individuellen und gemeinsamen
Handlungsfähigkeit.
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Workshop: Erfahrungen in der Krise – Erinnerungsarbeit
mit Frigga Haug (Vorbereitung), Melanie Stitz und Johanna Sindlinger
Als Feministinnen wollen wir die Verhältnisse zum Tanzen bringen. Beständig wollen wir die Grenzen
dessen, was als „normal“ gilt, überschreiten. Hinter uns liegen die finsteren Jahre und so stehen wir
auf der Seite des Fortschritts, im Begehren nach einer anderen Zukunft. In diesen Zeiten der
Pandemie haben sich manches Mal womöglich aber auch andere Gedanken und Gefühle in uns
geregt, zum Beispiel der Wunsch nach Rückkehr und Halt und nach Verhältnissen, in denen wir uns –
wenn auch widerständig – doch auskannten und eingerichtet hatten. Viele unserer Praxen, Routinen
und Haltungen sind in den letzten Monaten ins Wanken gekommen und der Alltag erscheint noch
mühsamer als bisher. Die Widersprüche gehen mitten durch uns hindurch – so ein Grundgedanke der
Erinnerungsarbeit. Ihnen wollen wir nachgehen und fragen, wie wir der Zumutung begegnen, (ver)lernen zu müssen. Woran hängen unser Herz und Verstand, was wollen wir für die Zukunft
bewahren? Wie können wir uns mit unseren eigenen, auch widerstreitenden und mitunter so gar
nicht revolutionären Gefühlen verbünden?
Dazu nahmen wir die Erinnerungsarbeit als Methode.
Eine Teilnahme an diesem Workshop setzte voraus, schon vorab einen Text zu verfassen zu dem
Thema: Als ich mich einmal dabei ertappte, konservativ (rückwärtsgewandt) zu denken und zu
fühlen…




Es sollte sich dabei um eine konkrete Situation / Szene handeln
möglichst detailliert in der 3. Person beschrieben („sie“ statt „ich“)
1,5 Seiten lang, getippt und ca. 8 Mal kopiert

Einen Leitfaden zur Methode von Frigga Haug gibt es hier:
https://feministischeherbstakademie2013.files.wordpress.com/2015/03/haug_leitfadenerinnerungsarbeit_1999.pdf
Ein Beispiel hier: https://feministischeherbstakademie2013.files.wordpress.com/2013/07/beispiel-8mc3a4rz.pdf
Zur Einführung unseres Workshops wurde die Entstehung der Methode Erinnerungsarbeit erläutert.
Die Entstehungsgeschichte ist in der sozialistischen Frauenbewegung verwurzelt. In der Aneignung
von nützlicher Theorie erkannten Frauen, dass sie und ihre Lebensrealitäten in den bearbeiteten
Texten nicht enthalten waren. Sie stießen zudem auf das, was Frigga Haug an anderer Stelle die
„Erfahrungslosigkeit von Wissenschaft und die Begriffslosigkeit von Erfahrung“ nennt (siehe dazu
auch: Frigga Haug: „Der Alltag als Herausforderung“ in dies.: Selbstveränderung und Veränderung der
Umstände, Argument Verlag 2018). Sie wählten daher einen anderen Ansatz und begannen,
Erinnerungen zusammenzutragen. Im Austausch und Aufschreiben ihrer eigenen Alltagserfahrungen
lag bereits viel Wissen um gesellschaftliche Verhältnisse, das zu nutzen und zu bearbeiten
vielversprechend erschien. So entwickelte sich Erinnerungsarbeit als kollektive biographische
Forschungsmethode, die das Eingewobensein der Subjekte in die gesellschaftlichen Verhältnisse
untersucht. Weiterhin dient die Methode Erinnerungsarbeit auch der Entwicklung und Erschließung
neuer Forschungsfelder und trägt ihrerseits zur Theoriebildung bei.
Der Methode sich annähernd untersuchten wir zunächst die Prämissen von Erinnerungsarbeit. Diese
wurden im Raum platziert und jede Teilnehmerin wählte zwei Prämissen aus, zu denen sie Gedanken,
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Ideen und Assoziationen teilte. Länger sprachen wir über die Prämisse „Wir konstruieren unsere
Erinnerungen als plausibel und möglichst widerspruchsfrei“. Dabei stießen wir auf durchaus
widersprüchliche Schilderungen im Alltag, jedoch auch immer vom Versuch geprägt, diese möglichst
gering zu halten. Widerspruchsfreiheit erschien im Gespräch als wichtiges implizites Ziel bei der
Konstruktion von Geschichten. Weiter wurde der Rückhalt eines Kollektivs als wichtig und
unabdingbar für individuelle und kollektive Lernprozesse befunden. Erst die Rückmeldung des
anderen, die Spiegelung des eigenen Verhaltens durch andere, mache auf blinde Flecken
aufmerksam und ermögliche Lernen. Zudem bergen Veränderungen im eigenen Verhalten immer
auch Risiken, mit Gegenwind ist zu rechnen – es braucht ein Kollektiv auch als Rückhalt, um das
Wagnis, sich widerständig zu verhalten, abzusichern.
Wir begannen nun mit dem Lesen der 5 von uns selbst geschriebenen Texte. Jede las für sich alle
Geschichten und in einer ersten Runde sammelten wir Eindrücke und Leseerfahrungen: Schnell
stellte sich heraus, dass alle an allen Geschichten anknüpfen konnten, sich in die Autorin und deren
widersprüchliche Lage hineinversetzen konnten und die eine oder andere Thematik aus dem eigenen
Leben kannten. Zu unserer Überraschung handelte nur eine Geschichte von konservativen Gedanken
und Gefühlen in Bezug auf die Corona-Zeit. Das Gros der Geschichten – drei an der Zahl – hatten
Liebesbeziehungen in unterschiedlichen Stadien zum Thema, handelten von Themen zwischen
Männern und Frauen, von Beziehungsgestaltung und widersprüchlichen Wünschen darin. Eine
Geschichte handelte vom Wunsch nach Hauseigentum. Wir hatten vermutet, dass Themen der
Corona-Zeit stärker zu Tage treten würden. In den Geschichten wurde viel Privates verhandelt,
gemäß dem frauenbewegten Motto: Das Private ist politisch. Als weitere Gemeinsamkeit der
Geschichten machten wir aus, dass die Autorinnen ihren inneren Dialog ausführlich beschrieben, im
Äußeren aber wenig Handlung stattfand. Im Austausch zeigten sich alle berührt und dankbar für die
Einblicke, die die Geschichten uns ermöglichten. Jede Geschichte für sich bestach durch eine
ansprechende literarische Form und einen interessanten Spannungsbogen.
Die Auswahl einer Geschichte fiel dementsprechend schwer, da alle Geschichten geeignet und
reizvoll erschienen. Drei Autorinnen äußerten den Wunsch, dass sie gerne ihre Geschichten
dekonstruieren würden. Schließlich fiel die Wahl auf eine Geschichte, in der mehrere Protagonisten
zur Sprache kamen und die uns für das Kennenlernen der Methode am geeignetsten erschien. In der
Geschichte beschreibt die Autorin eine Situation, in der sich ihr Freund und ein Bekannter über eine
Dokumentation unterhalten, die die Autorin zum Teil kennt. Im Laufe des Gesprächs fühlt sie sich
ausgeschlossen. Sie überlegt hin und her, ob sie mitsprechen möchte, aus welchen Gründen es ihr
schwerfällt, am Gespräch teilzunehmen, und ob es in Ordnung ist, sich zurückzuhalten.
Zu Beginn des Schritts „Einfühlenden Verstehens“ las die Autorin den Text laut vor und anschließend
begannen wir gemeinsam, Schritt für Schritt die Botschaft der Autorin und zugrundeliegende
Alltagstheorien herauszuarbeiten.
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Botschaft der Autorin
Was will uns die Autorin sagen bzw. mit ihrer Geschichte lehren? Diese Frage kann zu sehr langen
Diskussionen in der Gruppe führen. Schlussendlich gilt es, einen gemeinsamen Nenner zu formulieren
und nicht allzu lange an einzelnen Formulierungen zu feilen, sofern die Kernaussage von allen geteilt
wird. Die Versuchung ist groß, die Geschichte nachzuerzählen. Es braucht Übung, die Botschaft
möglichst kurz und prägnant zu formulieren.
Ich als Frau muss mir Rederecht nehmen, wenn Männer das Gespräch dominieren. Männer
diskutieren frei und unbefangen.
Alltagstheorien
Wir alle machen uns auf die Wirklichkeit einen Reim. Im Erzählen neigen wir dazu, unsere Geschichten
plausibel und nachvollziehbar zu machen, Ereignisse als logisch oder gar zwangsläufig und unser
Verhalten als vernünftig und begründet darzustellen. Insofern gründen unsere Erzählungen immer
auch auf Alltagtheorien, die wir als „Ensemble gesellschaftlicher Verhältnisse“ verinnerlicht haben. Sie
stellen auch das Inventar unseres Alltagsverstandes dar (Gramsci). Im Alltagsverstand können auch
widersprüchliche Theorien nebeneinander existieren, auf die wir uns je nach Bedarf beziehen (z. B. Auf
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jeden Topf passt ein Deckel und Gleich und Gleich gesellt sich gern. Das Glück ist mit den Dummen
und jeder ist seines Glückes Schmied.). Alltagstheorien können wie Vorurteile funktionieren: Sie
strukturieren auch unsere Wahrnehmung (wir werden sie immerfort bestätigt finden) und unser
Verhalten (Wir meiden womöglich Erfahrungen, die unsere Alltagstheorien in Frage stellen könnten.
Oder wir klassifizieren andere Erfahrungen als Ausnahme, die doch nur die Regel bestätigen). Sie zu
benennen ist ein erster Schritt, um sie kritisch reflektieren zu können: Stimmen diese Theorien
eigentlich? Was folgt aus ihnen?







Erst denken, dann handeln
Stille Wasser sind tief
Männer eignen sich den Raum anders an als Frauen
Wenn ich will, dass sich was ändert, muss ich etwas dafür tun
Das Private/der Alltag ist politisch/ein Kampffeld
„Wir“ müssen uns verändern, selbst befreien, widerständig sein, sonst bleibt es ohne Folgen

Als letzten Schritt des einfühlenden Lesen wählte die Gruppe einen Titel für die Geschichte aus:
Sprachlos am Küchentisch.
Hierauf folgte die „Dekonstruktion“ mithilfe sprachlicher Analyse und dem Aufspüren von Leerstellen
und Widersprüchen.
Dekonstruktion
Selbstkonstruktion
In den folgenden Schritten werden ausschließlich die Taten (Verben) der einzelnen Akteur*innen
aufgelistet. Auch „unsichtbares“ Verhalten zählt dazu, wie denken oder meinen (ein wichtiger Befund,
wenn eine Protagonistin bzw. ausschließlich innerlich handelt…). Ebenso werden Gefühle sowie
Interessen / Motive aufgelistet, sofern sie explizit benannt werden. Hier neigt die Gruppe mitunter
dazu, Gefühle und Motive empathisch hineinzulesen, so als seien diese doch „naheliegend“ oder
„selbstverständlich“. Die Chance der Erinnerungsarbeit besteht jedoch gerade im produktiven
Befremden und basiert auf der Grundannahme, dass nichts davon „selbstverständlich“ und also
„zwangsläufig“ ist. Genau hier können wir uns selbst auf die Spur kommen und erkennen, auf welche
Weise wir uns selbst in die Verhältnisse hineinarbeiten.
Auf dieser Grundlage wird später herausgearbeitet, wie die Autorin sich und die anderen konstruiert.
Taten

Gefühle
Motive /
Interessen

Sitzt, betritt den Raum, setzen sich dazu, schmiert Brote, haben begonnen,
Doku zu schauen, eingeschlafen, hat gesehen, nippen und knabbern, fragt
sich, verdrängt, kann nur spekulieren, knabbern, schweigen, bemerkt,
versucht, kommt nicht in Diskussion, denkt sich, bleibt hängen, fragt sich,
überlegt sich, nimmt wahr, hält sich selbst zurück, steigt auf Rad, verhält sich
zurückhaltend, merkt, spricht nicht an
Zerknittert, müde, ist unsicher, wird fokussiert, fühlt sich unwohl,
ausgeschlossen, nicht involviert, vielleicht zu müde
Vielleicht nur zuhören, sich mit Freundin treffen

Die Verben drücken wenig Handlung aus, die nach außen geht. Es bewegt sich viel innerhalb der
Protagonistin; es gibt wenig Aktivität, die von außen sichtbar ist. Es fällt auf, dass einige Verben
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Vorgänge ausdrücken, bei denen mit Kraft etwas zurückgehalten und gebremst wird, wie z. B. hält
sich selbst zurück, verdrängt. Die beschriebenen Gefühle sind in ihrer Qualität negativ und
unangenehm. Über die Interessen der Protagonistin ist kaum etwas zu erfahren, ihre Motive bleiben
unbekannt.
Konstruktion der anderen

Karl

Anja

Hagen

Taten

Gefühle

Sitzt, betritt den Raum schmiert Brote,
haben begonnen, Doku zu schauen,
schaltet aus, erzählt, führt Gründe auf,
fängt an, beginnen Diskussion, fragt,
unterhalten sich
Sitzt, frühstückt, wirken, hört auf sich zu
beteiligen, steht auf, stellt den Teller
weg, verlässt den Raum
Sitzt, frühstückt, beginnen Diskussion,
hat nicht gesehen, unterhalten sich

genervt

Motive/
Interessen
Findet nicht
sehenswert

angestrengt

Im Gegensatz zur Protagonistin wird Karl wesentlich initiativer in seinen Handlungen beschrieben. Ein
Motiv mit klarer Bewertung ist vorhanden. Anja erscheint passiver, über ihre Handlungsmotive
erfahren wir nichts, sie wirkt wie eine „Black Box“. Hagens Interessen werden nicht expliziert, er
erscheint mit Karl zusammen als amorphes Subjekt „die Männer“.
Sprachliche Besonderheiten
In diesem Schritt werden sprachliche Besonderheiten gesammelt und auf ihre Wirkungen und Effekte
hin befragt. Die Methode zielt darauf, uns in die Lage zu versetzen, Sprachkritik zu üben – auch als
eine Form der Selbstkritik und Kritik an den Verhältnissen. Es geht um die Frage, auf welche Weise wir
Politik mit Sprache machen – und Sprache Politik mit uns. Die Methode kann uns dabei unterstützen,
uns von sprachlichen Nahelegungen zu emanzipieren. Siehe dazu den Artikel „Schaffen wir einen
neuen Menschentyp“ von Frigga: http://www.friggahaug.inkrit.de/DA252_FH.pdf







Unpersönliche Subjekte
 Die Unterhaltung, die Diskussion, die Gesprächsdynamik, „Es“, die Entscheidung, die Fragen
 ...hinter den unpersönlichen Subjekten verschwinden die Akteure. Es bleibt unsichtbar, wer
mit wem spricht, wer sich beteiligt. Die aktive Seite von Entscheidungen, Fragen etc. bleibt
unklar
„Rückschrittige Gedanken“ scheinen eine wichtige Rolle zu spielen, werden jedoch nicht
expliziert und mit der Protagonistin verknüpft. Sie sind unbestimmt und gleichzeitig wirkmächtig.
Indirekte Rede: Was Karl so macht und denkt. Wir erfahren im Gegensatz zur Protagonistin recht
viel über die Gedanken von Karl. Die Protagonistin ist als handelndes Subjekt weniger präsent.
„Kann nur“  sieht keinen Spielraum, eingeschränkt; „Vielleicht“  Unsicherheit im Hinblick auf
Wollen & Gefühle
„beteiligt werden“ – Ist das ein Paradox? Bedeutet Beteiligung nicht, sich aktiv einzubringen?
Wie kann jemand beteiligt werden? Drückt dies eventuell auch eine Unsicherheit im Wollen aus?

Leerstellen


Die Meinung der Protagonistin zur Dokumentation
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Wollen und Können der Protagonistin: Möchte die Protagonistin sich einbringen oder will sie nur
zuhören? Kann sie sich überhaupt einbringen und eine Meinung zur Dokumentation haben, da
sie doch eingeschlafen war?  Was hält sie zurück zu sprechen? Gefühle, fehlende
Sachkenntnis?
Rückschrittige Gedanken – Was ist der Inhalt der rückschrittigen Gedanken? Inwiefern können
rückschrittige Gedanken exkludierend sein?
Welche Entscheidung trifft die Protagonistin in Bezug auf ihre Beteiligung am Gespräch? Wie
wird diese begründet? In welcher Reihenfolge stehen die Entscheidung, die Tat und die
Begründung?
Zeichnung der Männer = Klischee?

Widersprüche



Anja hört auf, sich zu beteiligen. Was war ihre Beteiligung? Davon war zuvor keine Rede.
Die Protagonistin möchte sich beteiligen bei großer Müdigkeit – was hält sie davon ab? Was
möchte sie denn sagen und beitragen?

Blick auf die Botschaft und Problemverschiebung
Nach der gemeinsamen Analyse des Texts stellt sich nun stärker die Frage nach dem Wollen der
Protagonistin in der beschriebenen Situation. Mit Blick auf die zu Beginn diskutierte Botschaft der
Autorin „Ich als Frau muss mir das Rederecht nehmen, wenn Männer das Gespräch dominieren“
erscheint besonders die Auferlegung des „Müssens“, der Pflichterfüllung eines feministischen
Auftrags (unabhängig von persönlichem Befinden, körperlicher Verfassung, Wissen etc.) als Blockade
und Einengung von Handlungsspielräumen. Ist das feministische Eingreifen reine Pflicht ohne eigenes
Wollen, wird es zur Last. Im Subtext könnte die Botschaft der Autorin lauten: Ohne Begehren kann
ich nicht eingreifen bzw. blockiere ich mich selbst.
Handlungsmöglichkeiten







Muss und soll-Sätze hinterfragen: Was will ich? Welche Kämpfe lohnen bzw. führen zum Ziel?
Was ist mein feministisches Begehren?
Kompliz*innen suchen und finden
Die anderen wahrnehmen, sich zeigen/äußern, die anderen fragen
Sich rausziehen aus der Situation
Sich erlauben zuzuhören, zurückzulehnen
Eingreifen, wenn ich das will und der Kampf sich lohnt. Eigene Themen setzen.

Reflexion der Methode
An zwei Tagen haben wir insgesamt 4 Stunden gemeinsam am Text gearbeitet. Nach dem ersten
großen Teil der Dekonstruktion stellte sich für die Autorin die Frage, ob die Auswahl ihres Textes bei
den anderen Teilnehmerinnen für Missmut gesorgt haben könnte. Diese Befürchtung wurde von den
anderen Teilnehmerinnen nicht bestätigt, vielmehr wurde die lohnenswerte Analyse des Texts
hervorgehoben. Der Bearbeitungsprozess war von der Frage begleitet, in welcher Weise sich die
Autorin beteiligen kann. Es ist nützlich, wenn sich die Autorin z. B. beim Herausarbeiten der Botschaft
(noch vor Dekonstruktion) zurückhält, um zu vermeiden, dass die Autorin „korrigierend“ eingreift
und „richtigstellt“. Vielmehr ist auch die Autorin eingeladen, sich mit Distanz zum eigenen Text an
der Dekonstruktion, nah am Text, zu beteiligen. In der Erinnerungsarbeit geht es weniger um die
Autorin, als vielmehr um den Text als Material exemplarisch für unsere Vergesellschaftung als
Frauen, an der wir selbst aktiv mitarbeiten. Alle lernen dabei auch über sich selbst. Die Erkenntnisse
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können befreiend und zugleich schmerzhaft sein. Dafür ringt die Gruppe während der
Dekonstruktion gegen ihre Neigung, empathisch mitzufühlen, das Leiden zu teilen und zu bestätigen.
Möglicherweise trägt besonders das solidarische Hinterfragen von Sollen und Müssen zur
Erweiterung von Handlungsfähigkeit in der Zukunft bei.
Gerade in dem Fragen nach dem eigenen (feministischen) Wollen und Begehren, der Auswahl
lohnender Kämpfe und der Suche nach Kompliz*innen für diese Kämpfe liegt ein ungemein wichtiger
Anstoß und großes Potential für Veränderung in diesen (Krisen)-Zeiten.

Erinnerungsarbeit - Besonderheiten
SPRACHE
Passiv-Formulierungen /konstruktionen

Unpersönliche Subjekte /
Animationen

Hilfsverben
Sprachliche Armut /
Redundanz
Negierte Verben

Kausalitäten

Verallgemeinerungen
Klischees

Stilmittel

Beispiel
die Genossinnen werden
mobilisiert; ein Paar wird
verheiratet….

Wirkung /Effekte
Das Passiv sagt nicht, „wer was tut“,
sondern „wem was widerfährt“ –
oftmals werden auf diese Weise die
handelnden Personen getilgt. Aus
etwas Aktivem wird ein passives
Widerfahren, so können auch Motive
und Verantwortlichkeiten getilgt
werden
Der Streik führte
Dinge treten als Handelnde auf, es
Veränderungen herbei; eine
kann der Eindruck höherer Mächte
Idee kam auf; der
entstehen, die selbstständig agieren
Klimawandel verursacht
und nicht beeinflussbar sind; getilgt
Fluchtbewegungen, Trauer
werden handelnde, verantwortliche
überkam mich…
Subjekte
Können, wollen, möchten…
Schwächen Handlungen ab
Sehr häufig: sie sagte / er
Kann auf die Armut der Lage
sagte…
verweisen, es gibt entsprechend
wenige Handlungsoptionen
Sie rannte nicht, sie wehrte
Handlungsoptionen werden verworfen
sich nicht
oder stehen nicht zur Verfügung
(Leerstelle: Was also dann?)
Weil, deshalb, wenn - dann
Lädt evtl. ein, Alltagstheorie zu
übernehmen – auf Widersprüche
prüfen
Man, es ist immer so…, immer, Entindividualisierung, eingeschränkte
ständig, alle, jeder…
Handlungsmöglichkeiten
Erscheint wie ein Textbaustein Stellt Fragen still, soll erklären
oder macht ein ganzes Feld an
Assoziationen auf, „typisch…“,
funktioniert als sprachliche
Nahelegung
(Viele) Adjektive, Metaphern,
Jeweils Wirkung prüfen
rhetorische Fragen, auffällig
lange oder kurze Sätze,
wörtliche Rede, Absätze,
Aufzählungen, poetische
Sprache usw.
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LEERSTELLEN
Es fehlen Wünsche /
Interessen
Es fehlen Gefühle

Es fehlen Taten

Es fehlen ICH oder
ANDERE
WIDERSPRÜCHE
Inhalt und Form

Logik

Es werden nur Tätigkeiten
aufgelistet, ohne Erklärung
Gefühle werden nicht explizit
genannt (Obacht vor der
Versuchung, welche hinein zu
interpretieren)
Handlungen werden vor allem
als erinnerte, gedachte,
erwogene vorgestellt

z.B. durch PassivFormulierungen,
unpersönliche Subjekte usw.
Der Inhalt erzählt von großer
Aktivität, im Text tauchen aber
kaum aktive Verben auf, das
Fazit steht konträr zur
Geschichte…
Vermeintlich kausale
Zusammenhänge sind nicht
plausibel
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Verhalten erscheint evtl. unlogisch
oder irrational
Emotionale Distanz

Wirkung prüfen: Distanzierung vom
Geschehen, „Entwirklichung“,
Unterschiede damals-heute / inneres
Erleben – sichtbares Tun; Protagonistin
als passives „Opfer“, der etwas
widerfährt, als am Geschehen
Unbeteiligte
ICH oder ANDERE sind nicht Teil des
Geschehens, Distanz

Workshop: Zeitungstheater
mit Ulrike Zerhau und Conny Swillus-Knöchel

In diesem Workshop erprobten wir Techniken aus
dem „Theater der Unterdrückten“, das der
brasilianische Regisseur und Theaterpädagoge
Augusto Boal in den 60er Jahren während der Zeit
der Militärdiktatur in Südamerika entwickelt hat.
Die Beherrschten sollten sich emanzipieren
können, sich befreien, sie sollten aus der Rolle der
Zuschauer in die der Handelnden wechseln. „Ich
habe aber immer versucht, Brecht vom Kopf auf
die Beine zu stellen und vom Denken ins Handeln
zu kommen“, sagte Boal einst auf dem Platz in Rio.

Hier eine Übersicht über „11 Techniken des Zeitungstheaters“ nach Augusto Boal:
www.yumpu.com/de/document/view/6634380/elf-techniken-des-zeitungstheaters
Das Zeitungstheater ermöglicht zu lernen, genauer zu lesen oder zu hören und Hinter-Gründe von
Texten zu erfassen. Indem Meldungen verfremdet werden, entstehen neue Assoziationen, und so
können wir ihren wirklichen Aussagen auf die Spur kommen, einen anderen Blick auf alltägliche
Meldungen einnehmen und besser „zwischen den Zeilen“ lesen.
Grundlage für das Zeitungstheater sind alle möglichen Texte: Überschriften, Zitate, Artikel aus
Zeitungen, aber auch Reden, Paragrafen, Urteile, Parteiprogramme und alle weiteren. Mit diesen
Mitteln wird das Zeitungstheater von den Teilnehmenden erfunden und gespielt.
Zum Workshop fanden sich vier Frauen zusammen. Wir haben elf Techniken mit kurzen Texten
vorgestellt, indem diese laut vorgelesen und kurz diskutiert wurden. Außerdem stellten Ulrike und
Conny ihre Erfahrungen aus einem gemeinsam besuchten Wochenseminar zu Zeitungstheater vor.
Im Vorfeld des Workshops hatten wir gebeten, Zeitungen und Zeitschriften mit dem Thema Corona
zu sammeln. Diese durchforsteten wir dann auf geeignete Artikel für die Darstellung der
komplizierten und teilweise auch widersprüchlichen Aussagen zur Corona Pandemie. Mit der
Methode „verknüpfendes Lesen“ gelang es uns, die erste Ansprache der Bundeskanzlerin („Es ist
ernst…“) mit verschiedenen Aspekten zur Corona Pandemie, welche in Zeitungen zu finden waren, zu
verknüpfen.
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Auffällig war, dass in der sogenannten
Regenbogenpresse fast nichts zu finden war,
während in den Tageszeitungen fast jeden Tag
Artikel unterschiedlichster Aspekte enthalten
waren. Wir verknüpften dann Teilaspekte der
Ansprache mit Textausschnitten aus den
Zeitungen und verteilten im Anschluss die
Rollen, es gab „die Kanzlerin“, welche die
Ansprache erst in Gänze hielt und im Anschluss
drei Nachrichtensprecherinnen, die Meldungen
verlasen, während die Kanzlerin leise dazu die
Ansprache wiederholte. Damit wurden sowohl
die Ansprache als auch die Texte in einem
anderen Kontext dem Publikum vermittelt und
damit deutlicher gemacht.
Für die Vorstellung einer zweiten Methode eignete sich ein längerer Text, der in sich selbst
interessante Wirkungen erzielen konnte. Dieser wurde gekürzt in neun Abschnitte geteilt, welche
dann im Publikum verteilt wurden. Aufgefordert wurde dann dazu, selbst zu entscheiden, welche
Textstelle anfängt und welche daran anschließt. Es ergab sich dadurch ein ganz anders strukturierter
bzw. vorgetragener Text mit einem anderen Fazit.
Kritisch zu unserer Vorbereitung bleibt zu sagen, dass es besser gewesen wäre, zumindest Texte zu
Corona zeitiger zu sammeln und bereits ausgeschnitten mitzubringen, damit nicht zu viel Zeit damit
verbracht wird, erst Texte in Zeitschriften suchen zu müssen.
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Workshop: Krisenberichterstattung
oder wie Feminismus in aktuellen Debatten zu Wort kommt
Medienanalyse und Schreibwerkstatt mit Sigrun Matthiesen und Anne-Kathrin Lennarth
„Wer schreibt, der bleibt“ lautet eine alte Skat-Weisheit. Sie benennt auch sehr treffend den
Zusammenhang von Deutungshoheit und Machverhältnissen – nicht nur aber besonders in einer
Krise wie der aktuellen. Wie und vor allem von wem welche Aspekte des Geschehens ins Licht der
Öffentlichkeit gestellt werden, und was im Dunkeln bleibt, hat unmittelbare Auswirkungen auf
politische Entscheidungen.
In unserem Workshop haben wir uns deshalb die Medienberichterstattung während der ersten
Wochen des Lockdowns angesehen. Gestützt auf die (wenigen) wissenschaftlichen Untersuchungen,
die in diesem Zusammenhang überhaupt die entsprechenden Fragen formuliert haben, stellten wir
fest, dass Frauen und die ihnen traditionell zugeordneten Sorge-Tätigkeiten so gut wie nicht
vorkamen. Symptomatisch für die in dieser Phase der Covid-19-Krise vorherrschende
Berichterstattung ist die Titelseite der Süddeutschen Zeitung vom 17. April mit der Headline: „Wenn
alles stillsteht“. Das war knapp fünf Wochen, nachdem ein Großteil der bundesrepublikanischen
Printjournalisten ins Homeoffice verbannt wurde. Knapp fünf Wochen, in denen nicht wenige von
ihnen ihre persönlichen Erfahrungen mit der für sie offenbar neuen Situation in ihren Medien
weidlich ausgebreitet hatten: Wie schwer, die ganze Zeit Kinder bespaßen zu müssen und dennoch
die Schreibtischarbeit zu schaffen. Welche Logistikherausforderungen der Einkauf, das Kochen, die
Wäscheberge, überhaupt der Dreck in der Wohnung so mit sich bringen. Dennoch, von all diesen
Tätigkeiten völlig unberührt, steht in Woche fünf der neuen Zeitrechnung diese Überschrift und
behauptet Stillstand. Wo? Na, in der Wirtschaft natürlich. Da, wo das echte ernste wahre Leben
weiterhin verortet wird. Allem Applaus für systemrelevante Krankenschwestern und Erzieherinnen
zum Trotz. Der ist, wie die mit großer Geste verkündeten Prämien und Einmalzuschläge, ein „Danke,
Schätzchen!“. Trinkgeld, das in den Ausschnitt geschoben wird. Herrengedeck. Gewährt von denen,
die im Gegenzug weiterhin die Macht für sich beanspruchen. Zu der gehört eben auch die Macht der
Beschreibung, Deutung und Analyse dessen, was wichtig und weniger wichtig ist.
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Gestützt auf eine Analyse der Medienwissenschaftlerinnen Elizabeth Prommer und Julia Stüwe
können wir für die Berichterstattung wichtiger Tageszeitungen und TV-Sender zur Corona-Krise
zwischen dem 16. und 30. April 2020 folgende traurige Schlaglichter zu Protokoll geben:
Männer kamen doppelt so häufig zu Wort wie Frauen







Von den erwähnten Expert*innen waren 7% weiblich, von den Forscher*innen 5%, von den
Virolog*innen 4%.
Obwohl in der BRD 47% aller Ärzt*innen weiblich sind, war von den befragten Ärztinnen nur
eine von fünf weiblich.
Insgesamt kamen über alle Themen hinweg auf eine Expertin vier Experten. Selbst zu den
Themenbereichen Pflege und Medizin, in denen überwiegend Frauen tätig sind, wurden sie
nur zu 17 Prozent befragt und kamen damit besonders selten als Expertin zu Wort.
Am häufigsten wurden Frauen als Expertinnen für die Bereiche Bildung (45%) und Soziales
(31%) herangezogen.
Die häufigsten Gesprächsthemen in Sendungen mit Corona-Bezug waren Politik,
Wirtschaft/Finanzen, Soziales und Medizin. Gewalt in der Familie, gegen Kinder und Frauen
kam am seltensten vor.
Gewalt gegen Frauen wurde im Erhebungszeitraum nur einmal thematisiert.

Weitere Defizite der Berichterstattung waren:




Kriegsmetaphorik und Framing der Pandemie als „Massenmörder“, was direkt und indirekt
auf die Ideen zu ihrer Eindämmung Einfluss nimmt.
Entscheidungen zur Kriseneindämmung wurden als „alternativlos“ dargestellt und so
entpolitisiert.
Arbeitsbedingungen von Frauen außerhalb des Homeoffice wurden nicht thematisiert, wie
überhaupt über Leben und Arbeiten unterhalb der bürgerlichen Mittelschicht kaum berichtet
wurde.

Im zweiten Teil unseres Workshops haben wir versucht, Kriterien zu entwickeln für eine linke
feministische Beschreibung der Krise. Sie sind:






Konsens knacken – die herrschende Themensetzung kritisch hinterfragen, andere
Schwerpunkte, Perspektiven, Fragen finden.
Klasse(n)fragen stellen – die häufig als allgemeingültig unterstellte bürgerliche Perspektive
sichtbar machen und durch andere relativieren.
Privates politisieren – Erfahrungen, die in unserer Gesellschaft als privat definiert werden,
taugen sehr wohl als Quelle, um politische Forderungen und Maßstäbe zu entwickeln
(Beispiel Care-Arbeit, sexualisierte Gewalt etc.).
Eigenes Expertinnentum – die Lehrerin ist ebenso Expertin für Schule, die Verkäuferin für
Wirtschaft, die Krankenpflegerin für Gesundheitspolitik wie diejenigen, die uns ansonsten als
Experten hingestellt werden.
Mut zur Utopie – wenn wir es sowieso schwer haben gehört zu werden, sollten wir uns da,
wo wir zu Wort kommen, nicht mit Kleinigkeiten begnügen, sondern immer die “ganze
Bäckerei“ im Blick behalten.
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Mit diesen Kriterien im Hinterkopf haben die Teilnehmerinnen an eigenen Texten gearbeitet. Einen
von ihnen nehmen wir, mit Dank an die Autorin, hier auf.
Vom Ringen um Kontrolle
Wie Migrant*innen zu Corona –Sündenböcken gemacht werden – und wem das nützt
Anna Conrads
»Neulich morgens, ich stieg gerade ins Auto und wollte zur Arbeit, hielt mein Nachbar neben mir. Er
ist Bestatter in unserem sozial sehr gemischten Stadtteil in Duisburg, bestens vernetzt, ein geselliger
und liebenswerter Typ, mit dem ich gerne ein Bier trinke. Er war auf dem Weg zu einer Beerdigung,
ihm war mulmig, weil er einer Familie, die 150 Gäste aus ganz Deutschland zu einer Trauerfeier
erwartete, sagen musste, dass sie davon 100 wieder heimschicken muss – Duisburg steuert auf den
Inzidenzwert von 50 zu, es gelten neue Regeln. „Das liegt an der ganzen Feierei von den Türken und
letzte Woche ist hier wieder ein Bus mit Bulgaren und Rumänen angekommen, die bringen das mit.
Scheiße ist das mit denen.“
Ich merkte, wie ich sofort widersprechen wollte, meinen Impuls unterdrücken musste, ihm Abdriften
in rassistische Vorurteile vorzuwerfen. Ich hielt inne: Auch ich hatte mich schon dabei ertappt, in den
vergangenen Wochen mehr als einmal geflucht zu haben, wenn die Lokalpresse von Ausbrüchen
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nach großen Hochzeiten berichtete. Diese waren – nach den Stadtteilen zu vermuten – mit großer
Wahrscheinlichkeit türkische Hochzeiten. Auch ich hatte im Frühsommer in meine Maske geschnaubt
und die Augen gerollt, wenn ich große Gruppen migrantischer Familien auf den Straßen und in den
Parks zusammen habe „rumhängen“ sehen. Und ich habe einen halbverzweifelten Lachanfall
bekommen und den Kopf geschüttelt, als mir eine Betriebsärztin erzählte, der türkischstämmige Chef
eines Dönerfleischbetriebes habe stolz erzählt, er habe seine Beschäftigten bereits räumlich
getrennt: nach Mann und Frau. Als sei Corona eine Geschlechtskrankheit, die es einzudämmen gelte.
Ich selbst, als Antirassistin, tief verstrickt und scheinbar bestätigt in Vorteilen, die ich niemals haben
wollte. Dabei lohnt sich ein Blick auf die Hintergründe der vermeintlichen „Verantwortungslosigkeit
der Migrant*innen“, um den eigenen Ressentiments zu entkommen.
„Das Virus trifft alle gleich“ ist eine der größten Lügen, die in der Corona Krise erzählt werden. Auch
wenn sich natürlich theoretisch alle Menschen mit diesem Virus infizieren können, ist nicht nur die
Wahrscheinlichkeit, daran zu sterben, unterschiedlich verteilt, sondern die Krise hat brutal
unterschiedliche Konsequenzen – sozial, wirtschaftlich, psychisch, physisch. In Duisburg haben 2/3
der jungen Menschen unter 18 inzwischen einen Migrationshintergrund. Unter ihnen leben
überdurchschnittlich viele in Armut, mit großen Familien in engen Wohnungen – ohne eigene
Zimmer, ohne Gärten. Sie haben keinen Zugang zu einem eigenen PC und zu Online - Lernangeboten.
Sportstudios und Vereine sind dicht, in der Wohnung hat keiner einen Rückzugsraum. Oft arbeitet
mindestens ein Elternteil nicht – die Kinder dürfen dann als erstes nicht mehr in die Kita. Park und
Straße sind die einzige Alternative, wenn sie nicht in den eigenen vier Wänden Amok laufen wollen.
16 000 Menschen in Duisburg haben keine Krankenversicherung– der Mammutanteil von ihnen sind
Bulgaren, Rumänen und illegalisierte Migrant*innen. Sehr viele Migrant*innen gehen krank zur
Arbeit, weil sie diese sonst sofort verlieren. Homeoffice ist als Reinigungskraft, auf dem
„Tagelöhnerstrich“ oder auf dem Schlachthof nicht möglich. Die vermeintlichen Virenspreader
verhalten sich in hohem Maße rational, ihre Entscheidungen sind ökonomisch und sozial
nachvollziehbar. Aber warum spucken dann hierzulande so viele Menschen Gift und Galle? Warum
werden die Initiativen Kulturschaffender begrüßt, wenn sie in der Öffentlichkeit auf den Niedergang
ihrer Branche aufmerksam machen, während eine Demo von türkischen Brautmodenhändler*innen
im Netz massig Hass und Häme auf sich zieht? Warum erzürnen uns migrantische junge Männer
mehr als unsere „eigenen“ feierwütigen deutschen Bürgerkids in den Bars und auf den Plätzen der
Großstädte? Warum entrüsten uns Wildtiermärkte in Wuhan mehr, als absolut unmenschliche
Produktionsbedingungen in deutschen Massenschlachtanlagen?
Ein gemeinsamer Gegner war immer schon ein guter, sozialer Kitt in unsicheren Zeiten und suggeriert
Handlungsfähigkeit inmitten der Ohnmacht. Das Virus ist ein unsichtbarer Feind, von dem man noch
immer nicht weiß, wie er in welchem Körper wütet – von dem man aber erfahren hat, dass er in alle
Facetten des Lebens fast aller Menschen einschneidend eingegriffen hat. Nach einigen Monaten
Schockstarre und Suchen haben sich vermeintliche Mittel und Methoden gefunden, um zumindest
langsam zu einer Art Normalität zurückzukehren. Masken, Abstand, Seife – die Menschen fühlten
sich wieder handlungsfähiger. Und plötzlich steht die Gesellschaft gefühlt schon wieder vor einer
weiteren Welle des Kontrollverlustes – das macht Angst. Ein erneutes Abstürzen in die Ohnmacht
darf nicht sein. Die Verschiebung dieser Angst und dieses Ohnmachtsgefühl in eine Schuld- und
Verantwortungsfrage ist ungeheuer erleichternd, weil wir endlich eine Ursache finden und schuldige,
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handelnde Subjekte, welche wir überwachen und sanktionieren und abschieben und ausgrenzen
können. Es entstehen Handlungsoptionen, ein Schuldiger ist greifbar.
Die Sehnsucht, zu einem „alten, normalen Leben“ zurückzukehren, ist riesig – für die meisten
Menschen ist damit ihr gefühlter „normaler Alltag“ gemeint, so verspüre ich es selber. Gleichzeitig
nutzen diese Spaltung und diese Sehnsucht natürlich der politisch-konservativen Rechten bzw. der
extremen Rechten, die auch möglichst schnell zum Normalzustand vor Corona zurückkehren will. Zu
ihrem Normalzustand, alle oben genannten Missstände, Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnisse
noch tiefer zementierend.
Aber müsste sich nicht gerade jetzt ein gesellschaftlicher Blick kritisch nach vorne richten,
Verhältnisse verändernd, die im Moment durch die Corona Krise offener und schonungsloser denn je
vor uns liegen?
Solange wir, als Bürger*innen, Konsument*innen und Beschäftigte Verhältnisse mitproduzieren und
hinnehmen, in denen Menschen unter den oben genannten Verhältnissen leben, wohnen und
arbeiten müssen, in denen wir schonungslos Tier und Mensch zu unserem kurzfristigen Vorteil
selbstzerstörerisch ausbeuten, werden wir weitere Pandemien vorbereiten und uns in Ihnen
ohnmächtig vorfinden. Müssten wir, als politische Menschen in Gewerkschaften, Bewegungen,
Parteien nicht genau jetzt Fenster in der öffentlichen Aufmerksamkeit nutzen, um diese
offensichtlichen Elendsverhältnisse zu verändern – aus rein egoistischem Interesse?
Brecht schreibt im „Buch der Wendungen“: „Freiheit, Güte, Gerechtigkeit und Großzügigkeit sind
Produktionsfragen, sagte Me-Ti zuversichtlich. Unter sittlichem Verhalten kann ich nur ein
produktives Verhalten verstehen. Die Produktionsverhältnisse sind die Quellen aller Sittlichkeit und
Unsittlichkeit.“ Darin liegt ein Schlüssel für Veränderungen.
Mehr Lesestoff zum Thema gibt es unter anderem hier:







Elizabeth Prommer und Julia Stüwe: Studie „Wer wird gefragt? Geschlechterverteilung in der
Corona-Berichterstattung“,
www.imf.uni-rostock.de/en/forschung/kommunikations-undmedienwissenschaft/gender-medien/wer-kommt-zu-wort-aktuelle-studie/
Jutta Allmendinger: Zurück in alte Rollen. Corona bedroht die Geschlechtergerechtigkeit
Sarah Bosetti: Ich habe nichts gegen Frauen, du Schlampe. Mit Liebe gegen Hass-Kommentare
Daria Gordeeva: Wenn Watchdogs schlafen
Sigrun Matthiesen: Herrengedeck – oder feministische Wut für Späteinsteiger
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Workshop: Kritische Auseinandersetzung mit digitaler Technologie aus
feministischer Sicht
mit Sabine Skubsch und Biggi Ostmeyer
Acht, zeitweise neun Frauen nahmen an dem Workshop teil – ein buntes Gemisch bezüglich
Alter (ca. 23 bis 68 Jahre), unterschiedlich intensiv soziale Medien nutzend, von gar nichts
außer WhatsApp bis so gut wie alles, vor allem Facebook. Es gab einen Input zum Thema
Homeoffice aus Betriebsratssicht, der sich an 30-jährige Erfahrungen in einem großen ITUnternehmen orientierte, sowie einen Input zu Digitalisierung im Bildungsbereich aus Sicht
einer Lehrenden und Personalrätin. In der Diskussion verschob sich der Schwerpunkt wegen
persönlicher Betroffenheit bei einigen immer wieder auf Hetze und Hass im Netz (die
Nichtnutzerinnen von Facebook staunten.). Auch das Thema Maschinisierung von Arbeit /
Roboter spielte immer wieder eine Rolle – da wurden dann sozialistische Utopien greifbar –
und das 4in1 - Leben!
So ergaben sich vier Hauptthemen:
1.
2.
3.
4.

Hetze/Hass im Netz
Digitalisierung in der Bildung
Homeoffice
Maschinisierung von Arbeit / Roboter

1. Hetze / Hass im Netz
 In den sozialen Medien fallen alle Grenzen.
 Hassmails wg. politischer Gesinnung, sexueller Orientierung usw. sind nicht die Ausnahme,
sondern „normal“ – frau muss sich schützen.
 offene Frage: Spielt das Alter irgendeine Rolle beim Thema Gewalt gegen Frauen im Netz?
 Ob Forderungen an staatliche Institutionen – „den Staat“ – adressiert werden sollen, wird
kontrovers diskutiert.
 Wie können wir Einfluss nehmen / welche Handlungsmöglichkeiten gibt es? Und an wen
adressieren wir unsere Forderungen?

digitale Selbstverteidigung / email-Filter – ist allerdings sehr defensiv?

digital mündige Bürger *innen „erziehen“ … Bildungssystem

Ombudsstellen für Hetze im Netz – Netzcourage in der Schweiz?

mehr Geld für digitale Bildung für Ehrenamtliche, die sich engagieren gegen
Gewalt gegen Frauen – damit auch der Bereich Gewalt im Netz in den Fokus kommt

Lernen von China? bzgl. der Shitstorm-Angriffe auf unerwünschte (Menschen
und deren) Positionen wird vorgeschlagen, dass man sich informiert, wie das z. B. in
China, wo die Konzerninteressen nicht im Vordergrund stehen, gehandhabt wird. Es wird
verwiesen auf ein Buch von Wolfram Elsner: „Das chinesische Jahrhundert“, Westend
2020.
 Ob Forderungen an staatliche Institutionen – „den Staat“ – adressiert werden sollen, wird
kontrovers diskutiert.
2. Digitalisierung in der Bildung
Es gibt drei Ebenen der Digitalisierung in der Bildung:
1.
Geräte, Laptop, Beamer, digitales Lernmaterial
=> alle sollten Zugang dazu haben
2.
KI verstehen
=> wichtiges Bildungsziel; wie funktionieren Algorithmen und wie hinterfragt man sie?
3.
Learning Analytics
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– Das gesamte Lernen, der gesamte Unterricht findet digital statt.
Ebene 1: Zugang zu Geräten
 Der Zugang aller zu digitalen Endgeräten und entsprechender Lernsoftware muss für alle
gewährleistet werden.
 Lehrkräfte müssen entsprechend im Umgang mit digitaler Technik ausgebildet werden.
Kritik:
 Digitalisierung sorgt nicht für Inklusion, Inklusion kann nur durch ausreichend
Sozialarbeiter*innen und Lehrpersonal im direkten Kontakt ermöglicht werden.
 Die Digitalisierung des Unterrichts erreicht vor allem die gut Angepassten und
Ausgebildeten, ca. 1/4 der Schüler*innen an berufsbildenden Schulen sind nicht
ausbildungsfähig und selektiert bei rein digitalen Angeboten.
 Der Lockdown hat gezeigt, dass Digitalisierung an der Schule nicht gut funktioniert,
da das soziale Miteinander nicht da ist.
Ebene 2: KI verstehen…
 KI verstehen und damit das Hinterfragen der Funktionsweisen von Algorithmen sollten so früh wie
möglich geschehen, z. B. in der Grundschule durch eine Lerneinheit: Was kann Alexa? Was können
digitale Spielzeuge? Schüler*innen so früh wie möglich über die Funktionsweise von KI und
Algorithmen aufklären ab dem Grundschulalter. Das sollte sich altersgerecht fortsetzen mit
zunehmend komplexeren Beispielen und einer Sensibilisierung dafür, welchen Einfluss
Algorithmen, die gezielt nur bestimmte Nachrichten herausfiltern und anzeigen, auf die eigene
Wahrnehmung und Meinungsbildung nehmen können.
Ebene 3: nur noch digitaler Unterricht…
Kritik:
 Um dafür entsprechende Lerncomputer zu entwickeln, die ggf. bessere Schlüsse ziehen als
Lehrkräfte, werden eine Unmenge an Daten benötigt.
 Um an die Daten heranzukommen, wird viel Freeware in dem Bereich angeboten.
 Microsoft hat Microsoft Teams als Schulsoftware auf den Markt gebracht, um an Daten von
Schüler*innen zu kommen.
 Mittelständische Unternehmen oder staatliche Lösungen sind hier nicht konkurrenzfähig.
 IT-Konzerne sind die treibende Kraft. Zudem hat die Politik Angst, abgehängt und nicht
konkurrenzfähig zu China zu sein, wenn sie die Digitalisierung nicht Konzernen wie Microsoft
überlässt.
 Was passiert mit feministischen Themen im Geschlechterforschungsbereich im Rahmen der
Digitalisierung, ebenso in anderen kritischen Lehrbereichen? Stichwort: "Das Internet vergisst
nicht."
Wie können wir Einfluss nehmen / welche Handlungsmöglichkeiten gibt es?
Und an wen adressieren wir unsere Forderungen?

Bildungsoffensive: digital mündige Bürger *innen "erziehen"… Bildungssystem, ein
Bewusstsein zum sensiblen Umgang mit eigenen Daten und Veröffentlichungen im Internet

Wir müssen einen Diskurs darüber einfordern, welches Bildungsziel wir in der Digitalisierung
verfolgen, und dürfen die Definition von Bildungszielen in dem Bereich nicht Unternehmen
überlassen. Eltern, Lehrer*innen und Schüler*innen müssen die Gestaltungsmacht darüber
zurückerlangen.

Wir müssen aufzeigen, wo Digitalisierung in der Schule versagt, wo sie Selektion noch
verstärkt, da sie das soziale Miteinander in der Schule nicht ersetzen und Inklusionsleistungen nicht
erbringen kann und dass deshalb gut ausgebildete Lehrkräfte und Schulsozialarbeiter*innen nicht
ersetzt werden können.
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Zusammenarbeit mit Chaos Computer Club, da der das Wissen hat, aus kapitalismuskritischer,
staatskritischer, feministischer und bürger- und freiheitsrechtlicher Perspektive das Drängen von
Konzernen in den Bildungsbereich kritisch zu hinterfragen, ebenso die Ergebnisse der Studien der
Bertelsmann-Stiftung zum Bereich Digitalisierung im Bildungsbereich.

Ebenso Zusammenarbeit mit der Initiative von Bildungsforscher*innen UNBLACK THE BOX,
die sich zum Ziel gesetzt hat, Verdatung und Digitalisierung von Bildung mit aufgeklärter, kritischbewusster Entscheidungs- und Gestaltungsfähigkeit zu begegnen, https://unblackthebox.org

Bildungspolitiker*innen dürfen Netzpolitiker*innen nicht überlassen, Bildungsziele in der
Digitalisierung zu definieren, so sprach z. B. Anke Domscheit-Berg als Netzpolitikerin für DIE LINKE
zum Digitalpakt, nicht die Bildungspolitiker*innen der Fraktion.

Algorithmen müssen grundsätzlich offengelegt werden.
Grundsätzliches (hier gibt es Redundanzen zu schon Ausgeführtem oben, aber das unterstreicht
ja nur die Wichtigkeit :-)!):

IT-Industrie erhebt digitalen Gestaltungsanspruch.
Mit Bedrohungsszenarien wie „Deutschland verpasst den Anschluss“ übt die Wirtschaft großen Druck
auf die Politik aus. Es entsteht der Eindruck, allein IT-Anbieter und die EdTech-Industrie hätten
digitale Gestaltungskompetenz. Unter diesem Druck gibt die Bildungspolitik immer weiter ihre
Richtlinienkompetenz ab. Bildungsziele werden in von der Privatwirtschaft organisierten Foren
ausgehandelt statt in von der Politik geschaffenen Räumen. Lobbyisten wie die Bertelsmann Stiftung
oder Bitkom treiben damit die Politik medienwirksam vor sich her. Während vor einigen Jahren
vergleichsweise kleine Versuche der Wirtschaft, Einfluss auf öffentliche Schulen zu nehmen, von
zahlreichen Politiker*innen kritisiert wurden, hat die Digitalisierung der Bildung das Einfallstor der

39

Unternehmensinteressen weit aufgestoßen. Bisher schweigen praktisch fast alle Parteien dazu, zu
groß ist die Angst, als Digitalisierungs- und Fortschrittsgegner zu gelten.

Politik muss den digitalen Gestaltungsanspruch zurückerobern.
In der Tat ist es ausgesprochen schwierig, eine kritische Perspektive zu entwickeln, die nicht als
„Gegen Digitalisierung sein“ wahrgenommen wird und die realpolitisch (also für Politiker*innen, die
zu Reformvorhaben in Landtagen oder Kommunalparlamenten Stellung beziehen müssen)
anschlussfähig ist. Um in einem demokratischen Diskurs unter der Beteiligung von Lehrer*innen,
Eltern, Gewerkschaften u. a. zu definieren, welche Ziele wir mit Digitalisierung in der Bildung
verfolgen, welche Technologien gebraucht werden, wie wir sie einsetzen wollen und welche Risiken
evt. damit verbunden sind, braucht es Zeit. Diese Zeit sollten wir uns nicht von Apple, Google,
Microsoft und Co. nehmen lassen.
Menschenbild und Bildungsbegriff im 21. Jahrhundert.
Der Neoliberalismus hat den Bildungsbegriff auf ein ökonomistisches Surrogat reduziert, das
Menschen kompetent und funktionstüchtig für die Arbeitswelt machen soll. Wie sieht Bildung aus,
die Menschen dazu befähigt, in einer sich rasch verändernden Welt zu bestehen? Ein Lehrplan der
Zukunft muss Menschen dazu befähigen, die moderne Technologie zu verstehen, die Möglichkeiten
und Grenzen von KI zu begreifen; um eine Vorstellung für eine Technikentwicklung zu bekommen,
die für eine nachhaltige solidarische Gesellschaft, in der der gesellschaftliche Reichtum allen
zugutekommt, fruchtbar gemacht werden kann. Voraussetzung für ein erfülltes Leben ist die
Entwicklung einer intrinsischen Motivation. Man muss lernen, äußeren Reizen nicht sofort
nachzugeben, Selbstkontrolle und Bedürfnisaufschub, sich lange auf eine Sache zu konzentrieren,
sich und seine Wünsche kennenzulernen und zu lernen, sie zu reflektieren. Ein Problem unseres
jetzigen Bildungssystem ist, dass es mehr auf extrinsische Motivation ausgerichtet ist (Noten,
versetzt werden, Hausaufgabenkontrolle, Zeugnisse, Prüfungen, Abitur, Angst vor dem sozialen
Abstieg).
Digitale Teilhabe.
An der digitalen Welt müssen alle teilhaben können, d.h. jedes Schulkind muss Zugang zu einem
mobilen Endgerät und Datenvolumen haben.
Digitale Fußabdrücke von Schüler*innen kleinhalten.
Die Datenschutzprobleme sind bekannt: Schul-Clouds können Schülerbiografien von der Kita bis zur
Hochschule speichern. Wir müssen uns fragen, welche Daten von Schulkindern wir brauchen und
welche nicht. Es gibt Elterninitiativen, die sich gegen unnötige Speicherung von Daten ihrer Kinder
wehren. Eine zusätzliche Problematik der US-Konzerne ist, dass sie verpflichtet sind, Daten auf
Verlangen an ihre Regierung zu geben, während sie deutschen Datenschützern nicht
auskunftspflichtig sind.
Selektionskriterien von Algorithmen offenlegen.
Sehr wenig Problembewusstsein gibt es über die Diskriminierungsrisiken durch Algorithmen. Kaum
kritisch gesehen wird bisher, dass Daten niemals ein neutrales, entpolitisiertes Abbild von Realität
sind, sondern von der Umgebung, in der sie entstehen, beeinflusst sind und Realität erschaffen
(politische Einflüsse der Geldgeber, persönliche Vorlieben der Programmierer*innen, kulturelle und
ethische Vorstellungen …). „Wenn wir über digitale Ungleichheit sprechen, darf es also nicht nur um
Fragen des gerechten Zugangs zu digitalen Technologien gehen, sondern es muss genauso um die
Frage gehen, wie Ungleichheit durch Modellierungen, durch Dateninfrastrukturen selbst fabriziert
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und gleichzeitig in Bildungsszenarien eingeschrieben wird. (Hartong, 13) Von IT-Lobbyisten wird oft
behauptet, dass Digitalisierung passgenaue „individualisierte“ Lernkonzepte entwickeln könne, die
auf „objektiven“ Daten beruhe. Letztendlich wird aber die subjektive Bewertung durch eine
Lehrkraft durch einen Algorithmus ersetzt, über dessen Entstehung, Funktionsweisen und Kriterien
der Selektivität kaum etwas bekannt ist. Um die Folgen der Digitalisierung diskutieren zu können,
braucht es Wissen über die Entstehung und Funktionsweisen von Dateninfrastrukturen, um sich dazu
positionieren und so etwas wie ein Vetorecht ausüben zu können.
Schule und eine ausreichende Zahl an Lehrkräften dürfen nicht durch digitale Surrogate ersetzt
werden.
Die Coronakrise hat gezeigt, dass Digitaltechniken offensichtlich schlechtere Lernerfolge zeitigen als
analoger Unterricht. Sie hat aber auch gezeigt, dass wir kommunikationstechnische Notlösungen
brauchen. In erster Linie wurde aber deutlich, dass Schule als Ort der Sozialisation unersetzlich ist
und dass v. a. Schüler*innen mit wenig familiärer Unterstützung drohten, „abgehängt“ zu werden.
Alle Versuche, Lehrer*innen durch eine kostengünstige digitale Lösung zu ersetzen, sind abzulehnen.
Es würde die soziale Spaltung weiter vorantreiben.
Quellen:

Digitalisierung und Bildung, Zeitschrift Erziehung & Wissenschaft, Ausgabe 07-08/2020:
www.gew.de/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=97830&token=5ac2f642aa282ce6d768e2cdf985d99
0bcaf1ab7&sdownload=&n=EW-07-08-2020-web.pdf

Veranstaltungsdokumentation „Learning Analytics und Big Data in der Bildung“, GEW 2019:
www.gew.de/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=91791&token=702ec8d5f9770206a4aa8a1079750ec
9021b90bf&sdownload=&n=Learning-analytics-2019-web-IVZ.pdf

Tim Engartner: Ökonomisierung schulischer Bildung, Studie der Rosa Luxemburg Stiftung
2019: www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Studien/Studien_62020_Oekonomisierung_schulischer_Bildung_Web.pdf
3. Homeoffice
Aktuell war zum Zeitpunkt der Herbstakademie ein Gesetzentwurf des Arbeitsministeriums zum
Thema Rechtsanspruch auf Homeoffice – darin vorgesehen ist der Rechtsanspruch auf 24 (!!) Tage
Homeoffice im Jahr. Aus Sicht der Inputgeberin anachronistisch (im Sinne von nicht mehr zeitgemäß),
angesichts der letzten 30 Jahre in ihrem Berufsumfeld in einem großen IT-Unternehmen, bei dem seit
den 1990er Jahren Homeoffice völlig normal ist.
Pro-Argumente:

Zeitmanagement selbstbestimmter

vielleicht gibt es irgendwelche Potentiale für 4in1 – über „Vereinbarkeit von Beruf und
Familie“ hinaus

Wegeinsparung / kostbare Zeit

günstigere Wohnungen am Stadtrand

weniger Staus

Weniger Treibhausgase

Weniger verbauter Raum durch Büroflächen

weniger Kontrolle durch Vorgesetzte
Contra-Argumente:

Isolation / unsozial: keine Kontakte, Austausch fehlt – Kreativität braucht soziale
Kontakte

Entgrenzung von Arbeit/Freizeit, Ausdehnung von Arbeit, weil Grenze zwischen
Beruf und Arbeit verschwimmt
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Mitbestimmung: Ausschluss von innerbetrieblichen Prozessen
Wie kann ich Politik machen, wenn alle im Homeoffice sind?
Gibt es Mischformen: Coworking/Nachbarschaftsbüros?
Privatisierung von Unkosten - kein Arbeitszimmer?
Kontrolle des Privaten??
Spaltung: maximal 50 % können Homeoffice machen; Solidarität mit der
produzierenden Belegschaft? …

Wie können wir Einfluss nehmen / Welche Handlungsmöglichkeiten gibt es?
Und an wen adressieren wir unsere Forderungen?

Mitbestimmung: Zum Thema Rechtsanspruch auf Homeoffice aus dem Freitag vom
8.10.20, Zitat Friedrich Merz: „Jedes gut geführte Unternehmen wird aus eigenem Interesse so
viel Homeoffice anbieten wie möglich. Freiwillige Vereinbarungen haben sich bewährt. Ein
gesetzlicher Anspruch dagegen muss überwacht werden, schafft wieder einmal unnötige
zusätzliche Bürokratie und führt zu neuen Streitigkeiten vor den Arbeitsgerichten.“ Und die
Kommentatorin Kathrin Gerlof meint dazu: „Die einzige Chance, zumindest eine Grundlage
dafür zu schaffen, dass Homeoffice ein Zugewinn an Lebensqualität ... sein könnte, ... besteht
darin, dass der Gesetzgeber sich von Beginn an die Hoheit nimmt, die Regeln dafür festzulegen.
Und dass die Gewerkschaften, Betriebs- und Personalräte versuchen, für die Arbeitenden das
Beste herauszuschlagenden..., dass es für die Arbeitenden von Vorteil ist.“

eigenes Verhalten reflektieren: Das Verhalten und die Beurteilung von Homeoffice sind
sicherlich individuell SEHR unterschiedlich – abhängig.

nicht NUR Homeoffice – soziale Verarmung, keine politische Handlungs-fähigkeit mehr
4. Maschinisierung von Arbeit - KI / Roboter :

Blick auf Lohnarbeit versus Erwerbsarbeit

Technischen Fortschritt nutzen zur Abschaffung der Lohnarbeit?? !!!!

.. und sozialistischer Aufbau, Kapitalismus abschaffen

Moral und Ethik
Wie können wir Einfluss nehmen / Welche Handlungsmöglichkeiten gibt es?
Und an wen adressieren wir unsere Forderungen?

Wir müssen das planen!!!!!! Also das System umkrempeln Richtung Sozialismus....



Betriebe vergesellschaften - damit könnte man mal anfangen!
und endlich 4in1 – das ist doch dann möglich!
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