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KArin schönpflUG

d i e  m A c h t  d e r  b i l d u n g s v i s i O n 

Jede Hochschulutopie und damit auch letztlich jede bildungspolitische 
Transformationsforderung erhält im Kern teleologisch-normative Kom-
ponenten, die auf umfassendere Visionen von Gesellschaft verweisen. 
(Hochschul-)Bildung erfüllt daher je nach Vision unterschiedliche Funk-
tionen zur erreichung dieser gewünschten normativen Zielparameter, sie 
fungiert gleichsam als instrumentarium zur potenziellen Verwirklichung 
sozioökonomischer und politischer Leitkulturen. Bildung, insbesondere 
Hochschulbildung, ist ergebnis aber auch unerlässliche Basis zur Human-
kapitalproduktion der jeweilig gültigen ökonomischen Visionen und deren 
Wirtschaftspolitiken. 

Ökonomie ist daher nicht als wertfreie Wissenschaft zu verstehen, sie 
ist immer Werkzeug einer vorherrschenden ideologie (Waring 1995)2. Dies 
erläutert die Werdensgeschichte des neoliberalismus, der in den 1940er 
und 1950er Jahren noch, wie Susan george berichtet, als absurdes Kon-
zept angesehen wurde:

»The idea that the market should be allowed to make major social and poli-
tical decisions; the idea that the State should voluntarily reduce its role in 
the economy, or that corporations should be given total freedom, that trade 
unions should be curbed and citizens given much less rather than more social 
protection such ideas were utterly foreign to the spirit of the time.« (george 
1999)3

Der Ökonom Friedrich von Hayek, ein absolvent der universität Wien, 
der ideologische »Vater« des neoliberalismus und Begründer dieses ehr-

1 Vielen Dank an Christine Klapeer für die Mitwirkung zur erhöhung der Kohärenz, 

die Bereitschaft zu diskutieren und auch für ihre guten ideen, die in diesen Text eingang 

gefunden haben.

2 »...economics is a tool of exploitation of the people in power, used to manipulate soci-

ety to emphasize purely monetary goals and ignore unmeasureable goods.«

3 http://www.republicart.net/disc/aeas/folbre01_en.htm (Zugriff 13.01.2010).



38

geizigen Projektes, beschrieb 1949 die Vision des Freien Marktes als 
(s)eine utopie: 

»We must make the building of a free society once more an intellectual 
adventure, a deed of courage. What we lack is a liberal utopia, a programme 
which seems neither a mere defence of things as they are nor a diluted kind 
of socialism, but a truly liberal radicalism […] which does not confine itself 
to what appears today as politically possible. […] if we can regain that belief 
in power of ideas which was the mark of liberalism at its best, the battle is 
not lost.« (Hayek 1949, 26)

Hayeks utopie, die einst unmöglich und fantastisch erschien, wurde in 
den Krisen der 1970er Jahre rasch realität und Politikinstrumentarium 
zur neuordnung der Wirtschaftspolitik und der weltweiten Machtverhält-
nisse. 

Die idee einer ökonomischen Vision (z.B. jener des Freien Marktes) 
wird im Bildungssystem widergespiegelt, und dieses soll auch dazu beitra-
gen, die Vision zu realisieren. Für den universitätsbereich gilt z.B., dass 
eine neoliberale Bildungslogik vorsieht, dass rationale Studierende ohne 
Zwang den gesetzen eines freien Bildungsmarktes folgen und mittelfristig 
Studienrichtungen und Forschungsfragen wählen, die als wirtschaftsori-
entiertes Humankapital längerfristig zu gutem geld gemacht werden kön-
nen. 

Für die praktische umsetzung von ideologien wie dem neoliberalismus 
ist es jedoch zu platt zu behaupten, dass z.B. die reformen des Bologna-
Prozesses folgendes bewirkt haben: »nämlich Verhältnisse, die mit einem 
universitären, akademischen oder freien Bildungswesen nichts mehr zu 
tun haben. alles ist am Kapital orientiert, wird verschult. Das sind ganz 
einfach neoliberale Projekte, die umgesetzt werden.«4 Die von mir postu-
lierte größere Komplexität möchte ich in Folge erläutern.

d e r  w e t t b e w e r b s f ä h i g s t e  u n d  d y n A m i s c h s t e 

w i s s e n s b A s i e r t e  w i r t s c h A f t s r A u m  d e r  w e lt

Der Bologna-Prozess ist Teil der in die Lissabon-Strategie eingebetteten 
Wissens- und Bildungsvision der eu. Die Zielformulierung des Bildungs-
konzeptes findet sich implizit in der im März 2000 beschlossenen Strate-
gie, die die eu durch umfangreiche reformen zum »wettbewerbsfähigsten 

4 Claudia von Werlhof, Der Standard, 11. Januar 2010. (Zugriff 11.01.2010)
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und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt« machen 
will. 2005 zur Halbzeitbilanz wurde ein neuer Schwerpunkt auf Wachs-
tum und Beschäftigung gelegt, seit dem Frühjahrsgipfel 2006 wurden vier 
vorrangige Bereiche als die eckpunkte vereinbart: investitionen in Wissen 
und innovation, erschließung des unternehmenspotenzials, insbesondere 
von KMus, investieren in Menschen und Modernisieren der arbeitsmärkte 
sowie Klimawandel und energie. Die zehn Hauptziele des lissabon-Pro-
gramms der gemeinschaft 2008-2010 im Bereich Wissen und innovation 
enthalten schließlich den Plan für die »fünfte grundfreiheit« (Maßnah-
men: Zusammenlegung der F&e ressourcen, »europäischer Forscher-
pass«, europäisches innovations- und Technologieinstitut, neue führende 
Forschungseinrichtungen) und die Verbesserung der rahmenbedingungen 
für innovation, auch über die errichtung eines Marktes für Wagniskapi-
tal. (vgl. Schönpflug et al. 2008b) 

auf der Makroebene wird in der lissabon-Strategie, die das Herzstück 
der europäischen Wirtschafts- und Sozialpolitik darstellt, zwar die ange-
dachte enge (neoliberal geprägte) Verflechtung von Wettbewerb, innova-
tion, Wissen, Wachstum, unternehmenspotenzial, Humankapital und Frei-
heit in der Vision der europäischen union deutlich. Konkret ergeben sich 
aber durchaus antagonismen in der ausgestaltung, denn die breite Vision 
ausgehend von lissabon 2000 muss auf den historisch gewachsenen Ziel-
vorgaben bislang bestehender Bildungs-, Wirtschafts- und sozialpolitischer 
Systeme, institutionen und Diskurse aufbauen. am Bologna-Prozess zeigt 
sich das folgendermaßen: Hier vermischt sich die humanistische Bildung-
sidee der universalwissenschaft Humboldts (erkennbar in der weiteren 
ermöglichung von arbeitsmarkttechnisch kaum relevanten Forschungsfra-
gen und der existenz inter- und transdisziplinärer Projekte) mit gedanken 
der disziplinierenden Bildungsaufgabe aus der Zeit der industrialisierung 
(z.B. sichtbar in der einführung eines leistungspunktesystems), mit den 
universalistischen Forderungen der 1968er Bewegungen (bspw. deutlich in 
der vorgesehenen studentischen Mitbestimmung, wenn auch nur in bera-
tender Funktion), und auch der Möglichkeit »kritische« Wissenschaften 
und Wissenschaftsfelder (z.B. Gender Studies, Queer Studies) an den 
universitäten zu »erlernen«, schließlich mit dem Bildungsgedanken einer 
neoliberalen Ökonomielogik (z.B. sichtbar in der Verzahnung des euro-
päischen Hochschulraumes mit dem europäischen Forschungsraum, die 
vielfach als »Mitwirkung« der industrie interpretiert wird). 

in Folge möchte ich eine kurze Skizze zu möglichen utopischen Visionen 
für den universitätsbereich aus Sicht einer feministischen Ökonomie anfer-
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tigen. Warum gerade diese Perspektive eine lohnende sein könnte, hat die 
Ökonomin nancy Folbre in einem Film von Oliver ressler folgenderma-
ßen zusammengefasst: 

»i think Marge Piercy’s science fiction and other science fiction writers, 
Sherry Tepper, Kim Stanley robinson, that’s where the social imagination 
first takes hold. […] economists are the kind of engineers of the utopian, our 
job is to take care of the nuts and bolts of that alternative economic system 
and i think we depend on artists and writers to help us see where we want to 
go.« (Folbre 2003)5

nancy Folbres Meinung nach sollten die Visionen und Träume für eine 
bessere Welt aus dem Bereich der literatur, der Kreativität und der Kunst 
(nicht aus »science«, sondern »science fiction«) erwachsen. Für die rea-
lisation verwies sie die Ökonominnen6 in die rolle von ingenieurinnen, 
sozusagen Sozialtechnikerinnen für gesellschaftliche alternativen. in die-
sem artikel soll (für eine Ökonomin folgerichtig untypisch) weniger über 
konkrete umsetzungstechniken als primär über Beispiele aus der femini-
stischen utopie für eine andere, gesamtgesellschaftliche Zielsetzung mit 
Fokus auf die Bildungsfrage berichtet werden. Das erste von drei Beispie-
len ist Charlotte Perkins gilmans Herland. 

H e r l a n d s  h O l i s t i s c h e  e f f i Z i e n Z  –  e i n e  e r s t e 

f e m i n i s t i s c h e  A u s l e g u n g  v O n  w i s s e n s g e s e l l s c h A f t

Charlotte Perkins gilman, eine uS-amerikanische Ökonomin und Schrift-
stellerin der so genannten Ersten Frauenbewegung, versuchte ihre öko-
nomischen Theorien aus Women and Economics (1898) auch in ihren 
literarischen Werken, am bekanntesten hierbei ist Herland (1915), meta-
phorisch umzusetzen. in Herland legte Perkins gilman einen gegenent-

5 http://www.republicart.net/disc/aeas/folbre01_en.htm (Zugriff 13.01.2010).

6 ich möchte die Schreibweise »Ökonominnen« gegenwärtig jener der »Ökonom_innen« 

vorziehen (eine andere Möglichkeit wäre Ökonom*innen), da ich zwar die Symbolik des 

Offenhaltens einer leerstelle als aufbrechen der geschlechtsdichotomie männlich-weiblich 

unterschreibe, jedoch mich persönlich der unterstrich mehr zur assoziation eines Wurm-

fortsatzes »_innen« anregt, der Differenz als Devianz suggeriert, bzw. auch die fehlende 

Hierarchisierung des Differenz als Diversity Konzeptes durch die scheinbare gleichwer-

tigkeit der drei Wortteile (Wortstamm, lücke, Wurmfortsatz) impliziert. eine optimale 

Verschriftlichung einer Macht reflektierenden, auch gender-präzisen grammatik bleibt zu 

erarbeiten.
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wurf zum damaligen Status quo vor, gesehen aus der Perspektive von drei 
abenteurern ihrer Zeit, die als Besucher eine utopisch-feministische Welt 
kennenlernen. Herland bezeichnet einen auf einem abgeschnittenen, sehr 
beengten Bergplateau liegenden »Staat«, in dem die Bevölkerungsentwick-
lung parthenogenetisch erfolgt. (gilman verzichtet auf die lösung der 
geschlechterhierarchie, indem sie sich auf die existenz eines geschlechtes 
in ihrer utopie beschränkt.) Herausstechend ist bei Perkins gilmans ent-
wurf die deutlich mit der neoklassischen Prioritätensetzung auf Wachstum 
brechende Darstellung ihrer gesellschaft und Wirtschaft: Die Organisa-
tion öffentlicher und privater arbeit und insbesondere der umgang mit 
den äußert knappen ressourcen ist ausschließlich auf die Zukunft, das 
Wohl der Kinder und deren erziehung ausgerichtet, was als Schlüssel für 
den gesteigerten Wohlstand zukünftiger generationen gesehen wird. Kin-
dererziehung ist die wichtigste, ehrenvollste und spezialisierteste arbeit in 
der utopischen Welt (vgl. Schönpflug 2005, 84):

»But very early they recognized the need of improvement as well as of mere 
repetition, and devoted their combined intelligence to that problem - how to 
make the best kind of people. First this was merely the hope of bearing better 
ones, and then they recognized that however the children differed at birth, 
the real growth lay later - through education.« (Perkins gilman 1915)7

Perkins gilman lehnt sich in ihrem Bildungsentwurf einerseits stark gegen 
die zu ihrer Zeit vorherrschende (auch physische) Disziplinierungsaufgabe 
des Bildungssystems auf, andererseits bezieht sie sich sehr auf die damals 
gerade brandneue Montessori-Pädagogik, die sie um einen starken kollek-
tiven gedanken ergänzt:

»Well, here is the Herland child facing life […]. From the first memory, they 
knew Peace, Beauty, Order, Safety, love, Wisdom, Justice, Patience, and 
Plenty. […] They found themselves in a big bright lovely world, full of the 
most interesting and enchanting things to learn about and to do. The people 
everywhere were friendly and polite. no Herland child ever met the over-
bearing rudeness we so commonly show to children. They were People, too, 
from the first; the most precious part of the nation. in each step of the rich 
experience of living, they found the instance they were studying widen out 
into contact with an endless range of common interests. The things they lear-
ned were relaTeD, from the first; related to one another, and to the natio-
nal prosperity.« (ebd.)  

7 www.gutenberg.org (Zugriff 13.01.2010).
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Mit »national prosperity« meint Perkins gilman hier freilich etwas anderes 
als adam Smith in seinem Hauptwerk Wealth of Nations von 1776. Wo 
Smith die unsichtbare Hand, den inbegriff von rationalität und eigenin-
teressen im Wettstreit als Wohlstand stiftende institution sieht, ist es bei 
Perkins gilman die bewusste, kollektive investition in maximale entwick-
lung, Kooperation und Zusammenarbeit, die für alle zum besseren leben 
führt.

»You see, they had had no wars. They had had no kings, and no priests, 
and no aristocracies. They were sisters, and as they grew, they grew together 
– not by competition, but by united action.« (ebd.) 

aufbauend auf die außerordentliche Förderung in der frühkindlichen ent-
wicklung folgt schließlich das, was wir als Berufsbildung oder auch als 
tertiäre Bildung im humanistischen Sinne bezeichnen würden:

»But what we do know is readily divisible into common knowledge and spe-
cial knowledge. The common knowledge we have long since learned to feed 
into the minds of our little ones with no waste of time or strength; the special 
knowledge is open to all, as they desire it. Some of us specialize in one line 
only. But most take up several – some for their regular work, some to grow 
with.« »To grow with?« »Yes. When one settles too close in one kind of 
work there is a tendency to atrophy in the disused portions of the brain. We 
like to keep on learning, always.« (ebd.)

(Diese idee des lebenslangen lernens widerspricht derjenigen des lissa-
bon-Prozesses dahingehend, dass das Weiterlernen nicht nur als Zweck 
zur anpassung der Jobqualifikation, sondern auch als Selbstzweck ent-
sprechend dem Humboldtschen Bildungsideal gesehen wird.) 

Die atemberaubende Stärke von Herland als erfrischende, weltenum-
stürzlerische utopie liegt in der Sprengkraft von Perkins gilmans femini-
stischer, kommunitaristischer auslegung von Wissensgesellschaft und in 
ihrem holistischen Verständnis von effizienz sowie ihrer prophetischen 
Kritik an den Festungen der auch gegenwärtig vorherrschenden neo-
klassischen Ökonomie: dem glauben an und die Zielverschreibung auf 
unbeschränktes Wachstum sowie das Profitmotiv als sozialökonomisch 
effektive Kraft; und die fehlende Tabuisierung von Verschwendung und 
umweltverschmutzung (vgl. Staveren 2003, 65). 

nach dieser kurzen Vorstellung von Perkins gilmans ideen zu einem 
utopischen Bildungsprozess lässt sich nur spekulieren, wie sie die einfüh-
rung des Systems der eCTS Punkte wohl gesehen hätte? Denn utopien 
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sind nicht nur »ou topos« (nicht-Ort) und »eu topos« (guter Ort), son-
dern beinhalten auch immer eine inhärente Kritik am Status quo und ein 
Potenzial zur radikalen Veränderung. Bezogen auf die uniproteste 2009 
wird bei der alten utopischen Vision Herlands, die das unterrichten als 
höchste Kunst, als wichtigstes Standbein der utopischen gesellschaft 
sieht, die größte Diskrepanz zur Jetzt-Situation auf den österreichischen 
universitäten deutlich, wo teilweise zu großen Teilen so genannte externe 
LektorInnen prekär lehren, ohne auch nur annähernd eine tatsächliche 
Wertschätzung ihrer arbeit zu erleben. in diese richtung gehend könnte 
die Vision Perkins gilmans als anstoß gedacht werden, um die rolle der 
lehrenden und deren Wertschätzung zu überdenken, nicht nur im univer-
sitätssystem, sondern im ganzen Bildungswesen. 

t h e  e d g e  O f  t i m e  –  O d e r  k y b e r n e t i k  A l s  e n d e  d e r 

h i e r A r c h i e n  i m  b i l d u n g s A p p A r At

utopisches Denken verläuft in Wellen, manche Jahrzehnte (oder auch Jahr-
hunderte) sind reich an Visionen, zu anderen Zeiten wird kaum an posi-
tive neuentwürfe gedacht, werden alte utopien vergessen oder auch aus 
dem Kanon ausgesperrt, wie es auch mit Herland geschah, das erst durch 
die zweite Frauenbewegung wieder entdeckt und 1979 erstmals komplett 
veröffentlicht wurde. Shulamit Firestone griff in Frauenbewegung und 
sexuelle Revolution die ideen Perkins gilmans wieder auf, sie lehnte die 
gesamte Verschulung und einteilung in Schulklassen und Schultypen, wie 
auch den Hochschulbetrieb als Stützpfeiler der patriarchalen Kleinfamilie 
ab. Für sie bedeutet Schulbildung unterwerfung, Disziplinierung und die 
Schaffung von abhängigkeiten, die sie als altersbasierte Klassentrennung 
begreift (Firestone 1975). Firestones theoretische ausführungen verwebt 
Marge Piercy in Woman on the Edge of Time zu einem utopischen roman 
(Piercy 1979). 

Wie in Herland unterrichten Spezialistinnen die Kinder kollektiv 
vom Babyalter an und wer im utopischen Mattapoisett schließlich eine 
bestimmte Fähigkeit erlernen will, wählt den Studienort danach aus, wo es 
einer befähigten Person möglich ist, diesen Bereich zu lehren. Wissen wird 
ebenso selbstverständlich geteilt, wie alle anderen gemeinsam erzeugten 
Waren und Dienstleistungen. auch hier liegt ein Fokus auf effizienz und 
ethik, Piercy bezeichnet in ihrer Kritik unsere heutige lebenswelt als das 
»Zeitalter der gier und Verschwendung«.
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aus feministischer Sicht ist der Teil von Firestones und Piercys gedan-
kenexperiment am interessantesten, wo eine Möglichkeit zur aufhebung 
der geschlechterhierarchien angedacht wird. in ihrer utopie greift Piercy 
Firestones idee von der völligen angleichung des sozialen geschlechts 
über das aufgeben der weiblichen gebärfähigkeit und somit der Kernfa-
milie auf; Kinder werden kybernetisch aus dem genpool von drei Müttern 
arbiträren geschlechtes nach einer Schwangerschaft in einer künstlichen 
gebärmutter gemeinsam mit unterstützung der Community aufgezogen. 
Was aldous Huxley noch als absoluten albtraum bezeichnet, stellt sich 
somit als Frage der Perspektive dar. Für den utopischen universitätskon-
text ist hier hervorzuheben, dass sowohl »revolutionäre« Bildungsent-
würfe als auch bestehende Bildungssysteme unbedingt in Hinblick auf 
geschlechterbeziehungen und Hierarchisierungen aufgrund anderer Kate-
gorien der sozialen Schließung überdacht werden sollten, nicht nur auf der 
studentischen, sondern auf allen institutionellen ebenen.

t h e  f e m A l e  m A n  –  e i n e  b i l d u n g s p O l i t i s c h e  l Ö s u n g 

d e r  A g e i n g  c r i s i s

Zuletzt sei noch The Female Man (1973) von Joanna russ erwähnt, das 
eine völlig andere Sicht auf arbeit und Bildung im altersverlauf, soziales 
gefüge zwischen den generationen, Produktionsweise, arbeitszeit, Wis-
sensbildung, arbeitsweise, Technologie, Flexibilität und Mobilität eröff-
net. russ beschreibt mehrere utopische Optionen für geschlechterbezie-
hungen: Separatismus, unterordnung, feministisches Bewegt-sein und blu-
tigen, hochtechnisierten geschlechterkrieg. 

als gute alternative zur Pensionsreform erscheint der neuentwurf von 
russ zur Organisation von Beschäftigung in den verschiedenen lebens-
abschnitten, die im rahmen des (women only) Planeten Whileaway vor-
gestellt wird: Mit fünf Jahren kommen die Mädchen in die Schule, mit 
17 können sie eine art lehr- und Wanderjahre beginnen, mit 22 werden 
sie völlig in die arbeitswelt eingegliedert. Die Frauen arbeiten mit Steu-
erhelmen auf dem Kopf, die eine art der sehr effizienten telekinetischen 
energieübertragung bewirken. Älteren Frauen mit lebenserfahrung, Vete-
raninnen, ist es vorbehalten, alleine an Maschinen zu arbeiten, mit Werk-
zeugen in den Händen. an den Computern sitzen ebenfalls Veteraninnen, 
allerdings noch ältere. Diese haben im laufe der Zeit gelernt, sich mit 
rechenmaschinen zu verbinden. Die Frauen, die im alter die Fähigkeit 
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erlangen, sich mit den Maschinen zu verbinden, übernehmen sämtliche 
Bürojobs, zeichnen Karten, malen, denken und schreiben:

»in den Bibliotheken kommen alte Hände unter den Steuerhelmen hervor 
[…] alte Füße wippen unter den Computerbänken auf und ab, baumeln wie 
die von Humpty Dumpty. alte Damen kichern schaurig, während sie Die 
Blasphemische Kantate […] oder verrückte Mondstadt-landschaften entwer-
fen, die sich am ende sogar als umsetzbar erweisen. ein Fünfzigstel eines 
alten gehirns leitet eine Stadt (die Kontrollen nehmen zwei schlecht gelaunte 
Youngsters vor), während sich die anderen neunundvierzig Teile in einer Frei-
heit austoben, die sie seit ihrer Jugend nicht mehr erlebt haben.« (russ 1973, 
68)

russ’ utopie wirkt skizzenhaft und metaphorisch, bietet aber einige Vor-
schläge für feministisch-ökonomische reformen an. Kernstück ist, wie 
beschrieben, ihr entwurf zur gestaltung von lebensarbeitszeit, was in 
der eu die »alterungsproblematik« genannt wird. in der eu kämpfen 
die nationalen regierungen mit niedrigen Forschungsquoten, niedriger 
Beteiligung an Weiterbildung und lebenslangem lernen, mangelnder inno-
vation und fehlenden investitionen in neue Technologien. Die alternde 
gesellschaft ist eine last, die durch das intellektuelle und kreativ stagnie-
rende Beschäftigtenpool mitgetragen werden muss. russ sieht im gegen-
zug dazu die alten in der gesellschaft als den kreativen Part. Während in 
jungen und mittel-alten Jahren erfahrung in verschiedenster praktischer 
Tätigkeit gesammelt werden muss, darf sich das individuum im alter der 
begehrten kreativen und intellektuellen arbeit widmen. Die alten Men-
schen sind diejenigen, die neues entwickeln, die künstlerische Freiheiten 
haben, die planen und entwerfen, in Teams arbeiten und die gesellschaft 
und effizientes Wachstum vorantreiben. es gibt keinerlei Bedarf an ruhe-
stand und Pensionszahlungen, geistige Mobilität ist ein erstrebenswerter 
Zustand, Kosten von Krankheit im alter (ein weiteres massives Problem 
der alternden eu) werden durch eine Positionierung der alten in leben-
digkeit, Zufriedenheit und ansehen verhindert. Das heißt, in russ’ Modell 
kann es kein nachhaltigkeitsproblem durch Überalterung geben. in einer 
Periode »überschüssiger«, überzähliger alter Menschen würde es zu einem 
innovationsschub kommen, der automatisch einen Qualitätssprung der 
gesellschaft bedingen würde. Die alten sind Zukunftschance, nicht unnüt-
zer Ballast. ein völliges umdenken der Bildungssysteme sowie der arbeits-
organisation ist jedoch nötig, um Verbesserungen im Sinne von russ zu 
erlangen (vgl. Schönpflug 2005, 87 f.). 
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f e m i n i s t i s c h e  d y s t O p i e n  u n d  w i s s e n  i s t  m A c h t

Feministische Bildungsutopien sind nicht immer nett und friedvoll, kin-
dergerechte Babyhäuser und glückliche lehrerinnen als wichtigste, meist 
geschätzte Protagonistinnen einer utopischen Welt sind nur die eine Seite. 
es darf nicht vergessen werden, Bildungspolitik ist immer ein Werkzeug 
der Macht. in Sheri S. Teppers The Gate to Women’s Country wird mit 
Hilfe von Wissenschaftlerinnen beispielsweise ein gesamtgesellschaftliches 
Projekt zur Zucht von friedliebenden, solidarischen Männern betrieben, 
in dem Bildungsalternativen und erworbenes rollenverhalten über leben 
und Tod entscheiden (Tepper 1988). in Suzette Haden elgins Dystopie 
Native Tongue stellt sich nach dem Kontakt mit einer Vielzahl von außer-
irdischen die linguistik als wichtigste Wissenschaft heraus. Sie ist nötig, 
um die Kommunikation im lebenswichtigen Handel mit den aliens zu 
ermöglichen. Wissen ist auch hier Macht, denn nur ein spezieller Klan von 
linguisten beherrscht eine unterrichtsmethode zum frühkindlichen Spra-
cherwerb und sichert sich so eine Schlüsselstelle in der gesellschaft (vgl. 
Haden elgin 1984). geprägt ist diese Trilogie von der feministischen idee, 
dass Sprache alles Denken und somit auch die ausformung von gesell-
schaftlichen Visionen und deren Bildungsinstitutionen prägt, ein gedanke, 
mit dem ich diese skizzenhafte Überlegung zu Bildungsutopien abschlie-
ßen möchte.
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