
  
 

 

Als am Montagmorgen die ersten verschlafenden Studierenden der Universität 

Siegen den Berg empor kletterten, um sich in der Caféteria noch schnell mit Brötchen und 

Kaffee einzudecken, staunten sie wohl nicht schlecht, als es ihnen Folgendes groß, schwarz 

und kaum übersehbar von der Gebäudefassade entgegen strahlte: 

„Kritisch Denken!“ wurde da gefordert.  

„Wie?“ – mögen einige müde gedacht haben – „Ist das an einer Uni nicht eh Usus?“ 

„Nein…“ lautet die Antwort auf diese Frage. Denn Kritisches Denken findet an 

dieser Uni nicht nur keinen Platz – es schadet ihr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Das griechische Wort für ‚Kritik‘ bezeichnete ursprünglich den Vorgang des 

Sezierens, des Trennens und Scheidens. Als Metapher in den heutigen allgemeinen 

Sprachgebrauch übernommen, steht diese Ursprungsbedeutung heute für die Fähigkeit der 

analytischen, verstandesgemäßen Betrachtung (Sezierung) eines Gegenstandes oder einer 

Handlung – mit dem Ziel, das betrachtete Objekt im Anschluss zu beurteilen und zu 

beanstanden.  

Wie die Kritische Theorie zeigte und vorlebte, muss – um dieses zu tun – kein 

Gegenvorschlag zum kritisierten Objekt bestehen. Kritisches Denken ist die grundlegende 

gesellschaftliche Notwendigkeit und Verantwortung, die Welt und ihre inneren 

Zusammenhänge in ihre Einzelteile zu zerlegen und sie kritisch zu betrachten. Es gilt, die 

den Menschen unterdrückenden und verachtenden Herrschaftsideologien zu enttarnen, 

anzuprangern und bloßzustellen. Marx aber ging noch einen Schritt weiter: Für ihn war 

Kritik die Waffe zur Zerschneidung und Revolutionierung der bestehenden Welt. An die 

Stelle der kapitalistischen Verwertungs- und Ausbeutungslogik sollte der Mensch treten, 

auf dass er die bestehenden Verhältnisse, in denen er „ein erniedrigtes, geknechtetes, ein 

verlassenes, verächtetes Wesen ist“, umwerfe. 

  

 

 

 „Kritisch Denken!      “   

------ 

Aber doch bitte nicht an 

der Uni Siegen! 

 
(…und am besten nirgendwo…) 

------ 
 

 



Denken – und vor allem Kritisches Denken – in diesem Sinne ist radikal, das heißt: 

Es geht an die Wurzel der menschlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse, um den 

Menschen aus ebendiesen zu befreien und ihn über diese zu stellen. Er selbst - und nicht die 

marktwirtschaftliche Logik von Profit- und Nutzenmaximierung, Isolation, Ausbeutung und 

Leistungsdruck – sollte entscheiden, in was für einer Welt er leben möchte; solidarisch und 

gemeinschaftlich. 

 

Sollte ein derartiges radikales, menschenfreundliches, Kritisches Denken an einer 

Universität, die sich vornimmt „Zukunft menschlich [zu] gestalten“, nicht unabdingbar 

sein? Scheinbar nicht… es fehlt an ihm. Und die Erinnerung daran scheint weh zu tun, sie 

ist geradezu unerwünscht. Die Universitätsleitung unter Rektor Holger Burkhardt (ein 

wohl von sich selbst entfremdeter Professor der Philosophie) scheute nämlich weder Kosten 

noch Mühen, um die Aufforderung zu erneutem Kritischem Denken an der Uni Siegen 

schnellstmöglich wieder verschwinden zu lassen. Unter Einsatz einer professionellen 

Dachtechnik-Firma wurden am letzten Donnerstag die letzten Lettern dieses Appells 

entfernt. 

 

Aber nicht nur an der Uni 

Siegen, überall werden bevorzugt 

systemaffirmative Haltungen und 

systemerhaltendes Denken 

proklamiert: Bloß nicht zu kritisch 

sein, bloß nicht hinterfragen, was 

den Menschen, sein Leben, seine 

Beziehungen, seine Arbeit und seine 

Bildung bestimmt und verwertbar 

macht – nämlich der Kapitalismus, 

welcher emanzipierter Menschen 

nicht bedarf, kritische Menschen 

sogar fürchtet.  

 

Denn ein Mensch im Besitz der Waffe des Kritischen Denkens, ein Mensch der sich 

als kämpfendes Wesen gegen eine allumfassende Unterdrückung begreift, ist untauglich 

geworden für die Aufrechterhaltung politischer und ökonomischer Machtverhältnisse.  

Und ‚unbrauchbar Sein‘ gibt heute kein Geld!  

Die Verantwortung durch Kritische Bildung Menschen zum Kritischen Denken und 

zur Umwälzung der bestehenden Verhältnisse zum Besseren zu ermutigen, passt nicht mehr 

in die Universität und die Gesellschaft von heute. Beide marschieren im Takt einer 

Mehrwertorientierten Produktion, in der der Mensch nichts mehr zählt. 

 

Doch genau dagegen stemmen wir uns! Wir teilen den Aufruf, den Unbekannte 

äußerten für eine Gesellschaft, eine Universität und eine Welt, in der Kritisches Denken 

wieder zu einer Waffe wird. Auf dass die bestehenden Verhältnisse zu Grabe getragen 

werden können und die Menschen, nicht das Kapital und seine Sachzwänge, die Welt 

gestalten – kritisch, emanzipiert, solidarisch und gemeinschaftlich!  
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