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Gernot Koneffke

Integration und Subversion
Zur Funktion des Bildungswesens in der spätkapitalistischen
Gesellschaft

Die bereits angelaufene Beschlagnahme des Bildungswesens durch
die spätkapitalistische Gesellschaft verbirgt nicht die ökonomische
Berechnung. Bildungsökonomie, weithin mit Bildungsplanung iden
tisch, faßt das Bildungswesen auf als ein Instrument, dazu bestimmt,
über die Umstrukturierung des Arbeitsmarktes auf dessen Angebots
seite bestimmte Bedarfslücken des gesellschaftlichen Reproduktions
prozesses zu schließen. Eine ökonomische Funktion hatte das Bil
dungswesen stets, eine wenn auch noch so unreflektierte. Nun aber,
unter den besonderen Bedingungen der spätkapitalistischen Gesell
schaft, geht die Bildungsreform einen entscheidenden Schritt weiter.
Die wirkungsvolle Verschleierung des stets weiter klaffenden Bruchs
zwischen den objektiven Möglichkeiten industriell produzierender
Gesellschaft und der elenden Realität des Spätkapitalismus greift
in der Bildungsplanung auf die formellen Sozialisierungsprozesse in
'der Absicht über, die allseitige Verfügbarkeit der Menschen zu per
fektionieren. Das Bildungswesen wird zum Instrument systematisch
angeleiteter und durchgeführter Integration in einem Gesellschafts
system, das sich, um an Prinzip und Praxis privater Aneignung
kollektiven Reichtums, am Streben nach dem Maximalprofit fest
halten zu können, des maximal reibungsarmen Laufs seiner Prozesse
nun auch in deren Voraussetzungen und Trägern, den Subjekten,
versichern muß 1.

Gerade aber dieser Übergriff könnte eine Zuspitzung der diesem
Gesellschaftssystem immanenten Widersprüche bis zu einem Grad
anzeigen, der eben den Zweck des Ubergriffs in Frage stellt. Denn von
diesen Widersprüchen ist auch das bürgerliche Bildungswesen nicht
frei; zudem ist es für die Struktur bürgerlicher Geschichte von ent
scheidender Bedeutung. Der aufbrechende Keim bürgerlicher Gesell
schaft ist gerade auch durch die Entfaltung des pädagogischen Ge
dankens gekennzeichnet. Schon im 17. Jahrhundert wird das Bil
dungswesen als gegenständlicher gesellschaftlicher Prozeß gehand
habt: in der Forderung Ratkes und Komenskys nach einem umfas
senden und auf radikale Erneuerung der Gesellschaft gerichteten
Schulsystem. Jene Bildungsplanung setzt die frühen Zeichen; um
sie gravitieren pädagogische Entwicklung und Diskussion an allen
Brennpunkten bürgerlicher Geschichte: so der Aufklärung, der fran-

1 Vgl. H. Marcuse, One-Dimensional Man, London 1964.
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zösischen Revolution, der amerikanischen Industrialisierung und
nun auch der spätkapitalistischen Reform. In dieses Bildungswesen
geht der bürgerliche Grundwiderspruch zwischen der gesellschaft
lichen Erzeugung immenser Reichtümer, die die Menschheit aus der
Verhaftung in ihre Naturgeschichte zu befreien zunehmend ausreich
ten, einerseits und der privaten Aneignung dieser Reichtümer ande
rerseits als der sich' entfaltende Widerspruch von Integration und
Subversion ein.

Die frühe Bildungsplanung hebt die in mittelalterlich-ständischer
Gesellschaft blind und naturhaft verlaufenden erzieherischen Anpas-

, sungsprozesse im Interesse rationellerer Lebensgestaltung auf die
Ebene intendierter Integration. Deren Folie ist die bürgerliche
Unterstellung einer vorgegebenen Weltordnung; naturgemäße, bür
gerliche Gesellschaft wird als Realisierung dieser Weltordnung durch
Einordnung aller Individuen in sie gedacht. Neue Autorität setzt
sich so an die Stelle der alten, feudalistischen. Der Weg zur Einord
nung, zur Anerkennung neuer Autorität ist nicht der der Gewalt,
sondern der der erzieherischen Führung. Aber eben hier zerfällt
das Integrationskonzept mit sich selbst. Die bürgerliche Weltordnung
steht noch aus; ihre mögliche Realität setzt die überwindung alter
Herrschaft voraus. Mit ihr hat das Bürgertum sich anzulegen. Dieser
Kampf hat, da das Bessere der Wirklichkeit noch nicht abzulesen,
sondern erst heraufzuführen ist, im Zeichen der Vernunft geführt zu
werden. Die bessere Ordnung erschließt ihre ganze Logik und das
moralisch Zwingende in ihr allein dem Denken, auch dem jeweils
erst zu bildenden. So ist es überständig gewordene Herrschaft, ange
maßte Autoriät, gegen die frühe bürgerliche Pädagogik den Grund
gedanken des geforderten Schulsystems setzt: den des lumen naturale,
des natürlichen, d. h. auch allen Menschen als solchen eigentümlichen
~erstandeslichts. Daß es Einsicht und Erkenntnis sind, die bürger
Iiche Gesellschaft im Kampf gegen bestehende Gewalt verwirklichen
sollen, macht das subversive Moment in der bürgerlichen Pädagogik
aus, nicht daß Erkenntnis auf die bürgerlich angenommene natür
'iche Weltordnung verpflichtet wird. Denn in diesem Ansatz bleibt
unaufhebbar emanzipatorisches Interesse gegen das bloß bornierte
gesetzt, das die Emanzipation der Menschheit auf die Uberwlndung
feudalistisch-absolutistischer Gewalt beschränkt wissen will. Subver
sion stellt den integrativen Habitus in Frage: Einordnung in die na
türliche Weltordnung, Unterordnung unter ihre Normen sollte und
mußte in der Konsequenz des bürgerlichen Grundgedankens er
kenntnishaft erfolgen, von jedem einzelnen denkend vollzogen wer
den. Freilich erhält diese frühbürgerlich eingesetzte Subversivität
die Geist gegen Gewalt stellt, ihren schärfsten Akzent da, wo die
unerledigten Reste der radikaldemokratischen, bäuerlich-plebe
jischen Sektenbewegungen des Mittelalters vom bürgerlichen Auf
bruch erinnert und in Anspruch genommen werden. Aber auch der
"Leviathan", in dem der bornierte Bürger sich am konsequentesten
vorausentwirft, entzieht sich dem subversiven Impetus nicht und
zollt darin dem damals schon europäisch bekannten Komensky Tri-

but, dem Erben des Hussitentums, der sich in den 40er Jahren auf
Einladung des Parlaments in England aufhält: noch die bürgerlich
dezidiert benötigte Autorität kann Hobbes nur rechtfertigen, nach
dem er Autorität insgesamt zur Diskussion gestellt, also kritischen
Denkprozessen unterworfen hatte. Gerade Integration mithin, An
passung nachwachsender Generationen an ein gesellschaftlich Vorge
gebenes, das nur dem interessierten Gedanken sich erschließt, treibt,'
indem sie Bestehendes kritisieren lehren muß, auch über bürgerlich
Bestehendes hinaus; kritisches Denken hat letzten Endes nur die von
ihm selber geschichtlich hervorgebrachten Inhalte zum Maß.

Aber die Subversion, die das Bürgertum mit der Anweisung auf die
ihres Verstandes sich bedienenden Individuen in den Schwerpunkt
der Bildungsinstitution und damit seine eigene geschichtliche Ver
fassung einsetzt, ist selber wieder eine gebrochene. Denn Bürgertum
definiert sich ökonomisch, Mündigkeit als bürgerliche verdreht die
in ihr gemeinte Freiheit zu der des Warenbesitzers, des Unterneh
mers. Im sich immer bestimmter ausprägenden realistischen Zug
bürgerlicher Pädagogik und Schulentwicklung tritt bürgerliche Klas
sengesellschaft hervor, leistet bürgerliche Ökonomie die anti-eman
zipatorische Entschärfung der Subversivität. Die gemeinsame Selbst
befreiung der Menschheit von der Herrschaft des Mangels, auf
welche die frühe bürgerliche Bildungsplanung in ihrer Konsequenz
abzielt, weil die Mündigkeit aller - Befriedung der Menschheit 
unter der Herrschaft des Mangels nicht denkbar ist, diese kollektive
Selbstbefreiung verfällt in der Geschichte bürgerlicher Gesellschaft
zur wirtschaftlichen Befreiung Weniger auf Kosten der Vielen,.
bleibt zugleich aber doch in der Erkenntnismäßigkeit des bürger
lichen Bildungsauftrags aufgehoben. Es ist dieser Widerspruch, der
in der Geschichte des bürgerlichen Bildungswesens ständig die Ten- .
denz regeneriert und abwandelt, das subversive Moment durch das
integrative zu überformen, ja zu ersetzen; bürgerliche Herrschaft
will sich schließlich auch im Bildungswesen zum Ende der Geschichte
deklarieren. Gerade aber diese Tendenz verweist auf den Wider
stand gegen bürgerliche Herrschaft, der ohne die Leistungen des
Bildungswesens und das in ihm wirkende subversive Moment nicht
bündig zu erklären ist. Im Bildungswesen hat der antagonistische
Bestand bürgerlicher Herrschaftsgesellschaft einen seiner verwund
barsten Punkte, weil hier bürgerliche Gesellschaft strukturell und
dnstitutionell sich darauf anweist, daß Subjekte als Träger des Ge
sellschaftsprozesses zu gelten haben, Menschen, die das Bildungs
wesen seiner Idee, dem Grundgedanken der Bildungsinstitution und
Elementen der Praxis nach als gleichermaßen bildsame, zur Mündig
keit zu führende behauptet. Daher die rigide Kontrolle, unter der
das Bildungswesen von je gehalten wird, daher die vielseitigen
Mechanismen, mit denen bürgerliche Herrschaft sich in pädagogi
schen Institutionen, Theoremen und Praktiken absichert, daher auch
die interessierte Abstinenz vom Nachdenken über die kritischen
Potenzen des Bildungswesens, die bis ins Desinteresse weiter Kreise
noch der heutigen Linken an ihm reicht. Dabei hat der Spätkapitalis-
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mus mit dem Bildungswesen seine besondere Last. Die zunehmende
monopolistische Organisation der Profitwirtschaft und die Mobilisie
rung des Staates zur Stabilisierung des profitwirtschaftlichen Sy
stems erfordern in mehrfacher Hinsicht eine Einbeziehung des Bil
dungswesens in die Strategie und Technik der Systemsicherung,
obwohl das eine gefährliche Verabhängigung des Systems von den
Institutionen des Lernens bedeuten könnte. Daher sind Analysen
der Bildungsreform unter dem Gesichtspunkt des im Bildungswesen
institutionalisierten Widerspruchs bürgerlicher Geschichte unum
gänglich. Entscheidend äst die - nicht überall selbstverständliche _
Voraussetzung, daß das Bildungswesen und seine Reform nicht als
vom Gesellschaftsprozeß isolierte Phänomene verstanden werden
kön~en. u~d ferner die Frage, ob und in welchen Formen die spät
kapitalistische Beschlagnahme des Bildungswesens die Subversivität
Iim Bildungswesen affiziert. Denn in der massenhaften, der soziolo
gisch und politisch beträchtlichen Erkenntnis von der Überflüssigkeit
des kapitalistischen Systems hätte dieses den wirklichen Anfang sei
nes produktiven Untergangs.

I.

Die Reform betrifft alle Stufen des Bildungswesens. Der Intensität
nach verschieden und inhaltlich mit mannigfaltigen Variationen tritt
die Bildungsreform in den meisten kapitalistischen Gesellschaften
auf, die einen hohen Konzentrations- und Zentralisierungsgrad des
Kapitals aufzuweisen haben. Die Grenzen nationaler Bildungsreform
sind also insofern überschritten, als ein übergreifender Trend mehr
oder weniger deutlich in ihnen allen zum Ausdruck kommt. Der Ter
~inus "expansive Schulpolitik" bezeichne allgemein diesen Trend,
im Gegensatz zur restriktiven Schulpolitik, die bürgerlichen Gesell
schaften bis heute zur sozialen Auslese im Bildungswesen dient.
Nichts spricht dafür, daß die spätkapitalistische Gesellschaft Restrik
tionen im Bildungswesen überholt hat; "expansive Schulpolitik" soll
also einen Gestaltwandel der Restriktionen bezeichnen wie er sich
in d~r Ho~schulreform etwa im Verhältnis von Kurz~ und Lang
studium beim deutschen Dahrendorf-Plan andeutet 2. Mindestens
ebenso deutlich und vielleicht signifikanter erscheint der Trend in
den Reformen des allgemeinbildenden Schulwesens, wo sie bereits
durchgeführt oder in der Arbeit einer Vielzahl von Probemodellen
vorbereitet werden.

Die Schwierigkeiten des kapitalistischen Systems zu deren Über
windung Bildungsreform unvermeidlich geworden 'ist, ergeben sich

2 Vgl, Hochschulgesamtplan Baden-Württemberg, Schriftenreihe des
Kultusministeriums B.-W. zur Bildungsforschung. Bildungsplanung Bil
dungspolitik. Reihe A, Nr. 5, Okt. 1967; vgl. auch St. Leibfried, Die ~nge
paßte Universität, Zur Situation der Hochschulen in der Bundesrepublik
und den USA, Frankfurt/M. 1968 (es 265).

aus dem monopolistischen Charakter des Systems". Angesichts eines
stets steigenden Surplus und zunehmender Kapitalkonzentration flie
ßen - im Zuge systemgerechter Verwertung von Gewinnen 
immer größere Kapitalien in die Entwicklung kostensparender oder
neuer Produktionsverfahren. So müssen unter Einsatz außerordent
licher und steigender Mittel neue Technologien entwickelt und mit
technischen Innovationen von großer Vielfalt in den Verwertungs
prozeß des Kapitals mit einbezogen werden. Das aber ist für das
Bildungswesen von größter Bedeutung. Zunächst treibt der Ratio
nalisierungszwang mit seinem rapiden, wenn auch systemkonformen
technologischen Fortschritt die Wissensproduktion in einem Aus
maße an, daß das Bildungswesen, so wie es weithin arbeitet, sich
vor unlösbare Aufgaben gestellt findet. Wissenschaft und Techno
logie unterwerfen, indem sie die Faktoren wirtschaftlichen Wachs
tums, Kapital und Arbeit, zunehmend determinieren, das Bildungs
wesen als Produktionsstätte von Wissen und wirtschaftlich verfüg
barer Intelligenz unmittelbar ökonomischen Interessen 4.

Betrifft dieser Aspekt vornehmlich die höheren Stufen des Bil
dungswesens, so bezieht ein zweiter das Bildungswesen in seiner
Gesamtheit ins ökonomische Interesse ein. Wissensproduktion, trans
formiert in technischen Fortschritt, revolutioniert auf dem Wege
über ihre wirtschaftliche Verwertung die Bedarfsstruktur des Ar
beitsmarktes. Rationalisierungsinvestitionen werden auch für die Pro
duktionsstätte von Arbeitskraft erforderlich: für das Bildungswesen.
"Hält die Qualifikationsstruktur der Arbeitskraft nicht Schritt mit
der Forschung und Entwicklung, dann erweisen sich die Forschungs
und Entwicklungsaufwendungen als Fehlinvestitionen: ihre Ergeb
nisse können mangels Qualifikation der Arbeitskräfte nicht in der
Produktion angewendet werden.... Das Bildungssystem bestimmt
auf lange Sicht die Qualifikationsstruktur der Arbeitskraft und da
mit die Realisierbarkeit von gesicherten Forschungs- und Entwick
lungsergebnissen in der Produktion" 6. Das bezieht sich auch auf die
Veränderungen des Arbeitsmarktes, die sich als Verlagerung der
Nachfragegewichte vom Primär- und Sekundärsektor auf den ter
tiären Sektor der Verwaltung und Dienstleistung kundtun. Weil die
Rationalisierungsinvestition nicht nur einen höheren Grad von
technischer Intelligenz erfordert, sondern auch um der systemnot
wendigen Expansion willen 6 mit den überholten Produktionskapazi-

3 Paul A. BaranlPaul M. Sweezy, Monopolkapital, Deutsch Frankf./M.
1967.

4 Vgl. Leibfried, a.a.O,
5 Elmar Altvater, Krise und Kritik - Zum Verhältnis ökonomischer

Entwicklung und Bildungs- und Wissenschaftspolitik, in: St. Leibfried
(Hg.), Wider die Untertanenfabrik, Handbuch zur Demokratisierung der
Hochschule, Köln 1967, S. 53.

6 Vgl. Leibfried, Die angepaßte Universität, a.a.O., S. 13f.: "Je mehr
der technische Fortschritt wirtschaftlich verwertet wird, um so größer ist
der Produktionssteigerungseffekt von Rationalisierungsinvestitionen."
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täten die diesen adäquaten Qualifikationen menschlicher Arbeits
kraft vernichtet, gehört zur Qualifikationsstruktur, auf deren Erzeu
gung sich das Bildungswesen einzustellen hat, die subjektive Fähig
keit ständigen Umlernens im Felde sich wandelnder Produktionsbe
dingungen, ein hohes Maß an Beweglichkeit und Disponibilität der
Arbeitskraft. Wenn Marx einst feststellte: "Die moderne Industrie
betrachtet und behandelt die vorhandene Form eines Produktions
prozesses nie als definitiv. Ihre technische Basis ist daher revolutio
när wie die aller früheren Produktionsweise wesentlich konservativ
war" 7, so indiziert die gegenwärtig unvermeidliche, kalkulierte Ein
beziehung des Bildungswesens in den Produktionsprozeß einen
qualitativen Sprung in der technischen Basis der Industrie. Die tech
nische Basis müssen die Herrschenden nun bewußt revolutionieren
und diese Revolutionierung bezieht die Bildung von Subjekten, die
potentielle Erzeugung disfunktionaler Ideen und des Wissens um
deren Verwendungs- und Verwirklichungsmöglichkeiten in die tech
nische Basis mit ein.

Ein weiterer Aspekt der Bildungsreform wirft zugleich Licht auf
einen spezifischen Zug des spätkapitalistischen Systems. An der öko
nomischen Aufwertung der Wissenschaft hat einen entscheidenden
Anteil der Staat, der nicht nur den größten Anteil an den investiven
Aufwendungen für das Bildungswesen zu erbringen hat, sondern
auch unmittelbar Kontrollorgan des Bildungswesens ist. Schon als
"Ausschuß, der die gemeinschaftlichen Geschäfte der ganzen Bour
geoisklasse verwaltet" 8 hat die Staatsgewalt die kollektiven Kosten
der privaten Bereicherung zu übernehmen und die Aufgabe, das
öffentliche Elend, die Kehrseite privaten Reichtums, nicht zu system
gefährdendem Ausmaß anwachsen zu lassen. Darüber hinaus be
schränken im Spätkapitalismus die verselbständigten, aufgeblähten
Machtapparaturen des Staates sich - neben den ihnen neu zuge
wachsenen eigenen - mehr und mehr auf die Geschäfte der ihnen
an ökonomischer Bedeutung, Machtfülle und objektivem Interesse
verwandten Gebilde: der Monopole und Oligopole. Weil wirtschaft
liche Expansion und Rationalisierungsinvestitionen, als von Massen
einkommen und -kaufkraft' bestimmt, höchst riskante Unebenheiten
aufweisen, liegt es im gemeinsamen Interesse von wirtschaftlichen
Großgebilden und Staat, daß dieser die regulative Funktion des
Ausgleichs im Spiel zwischen Angebot und privater Nachfrage über
nimmt. Ferner ist das spätkapitalistische System durch eine stei
gende Tendenz des Surplus charakterisiert, dessen Absorption
systemkonforme Stillegung, die Voraussetzung für weitere Zunahme
~t 9. Die wachsende Bedeutung des Staatshaushalts für die Absorp
tion von Surplus verändert zugleich die Rolle des bürgerlichen Staa
tes; sie ist nun gekennzeichnet durch "zunehmende (imperialistische,

7 Kapital I, Marx!Engels, Werke (MEW), Berlin 1958 ff., Bd. 23,
S. 510 f.

8 MEW, Bd. 4, S. 464.
9 Vgl. BaranlSweezy, a.a.O,

sozialpolitische, diriglstiscne) staatliche Stützung des profitwirt
schaftlichen (von Marktwirtschaft immer weiter sich entfernenden)
Systems" 10. Mittels der Steueraufkommen, deren Wachstum unter
bestimmten Bedingungen Gewinne und privaten Verbrauch nicht
nur nicht beeinträchtigen, sondern im Gegenteil steigern bzw. er
weitern 11, tritt der Staat als Einkäufer großen Stils von Gütern und
Dienstleistungen auf dem Markt in Erscheinung. Baran und Sweezy
zeigen, daß der entscheidende Produktionssektor, über den zumin
dest der amerikanische Staatshaushalt seine regulierende und
systemsichernde Funktion ausübt, die Rüstungswirtschaft und die ihr
verbundenen Gebiete wie etwa die Weltraumforschung sind 12. Das
hat naheliegende Gründe: "Im Gegensatz zu anderen öffentlichen
Projekten wirkt sich die Rüstungsindustrie weder in unerwünschter
Weise auf die Sozialstruktur aus noch besteht die Gefahr, daß durch
die öffentlichen Aufträge einem bisher der Privatwirtschaft vorbe
haltenen Markt Konkurrenz entstünde" 13. Insofern der technolo
gische Fortschritt einen seiner Hauptantriebe in der Rüstungsindu
strie hat, ist es der aggressive Habitus der staatlichen Stützungsfunk
tion im spätkapitalistischen System, der einen Druck auf das Bil
dungswesen ausübt. Daneben besteht aber auch noch eine andere
mittelbare Beziehung zwischen Rüstungswirtschaft und Bildungs
wesen, die den wachsenden Anteil des vom Staat ins Bildungswesen
investierten Surplus zu erklären geeignet ist. Wenn nämlich - nach
Baran und Sweezy - die technologische Revolutionierung der Waf
fensysteme so weit fortgeschritten ist, daß die den Druck der "indu
striellen Reservearmee" auf dem Arbeitsmarkt auffangende Wir
kung der staatlichen Rüstungskäufe erheblich nachzulassen beginnt,
müssen andere stabilisierende Maßnahmen des Staates den Arbeits
markt entlasten 14. Das geschieht über die Bindung von Arbeitskräf
ten in Militär und Bildungswesen. Im Katalog der Nicht-Verteidi
gungskäufe erhält die Investition ins Bildungswesen ein wachsendes
Gewicht. "Die Ausgaben für die Erziehung sind während der letzten
Dekade um 10,5 Ofo pro Jahr gestiegen und machen sie damit zu einer
der größten Wachstumsindustrien der USA. Die direkten Kosten für
die formelle Schulung werden sich im laufenden Schuljahr (1966/67)
auf 49 Mrd. Dollar belaufen ... , fast 6,5 Ofo des Bruttosozialpro
dukts" 15. 1. und M. Rowntree weisen nach, daß steigende Zahlen von
Menschen im Bildungswesen gebunden werden, namentlich junge
Arbeitskraft, deren Leistung im Bildungswesen den wachsenden Be
darf an höheren Qualifikationen befriedigen soll und von den Ar-

10 Fritz Vilmar, Rüstung und Abrüstung im Spätkapitalismus, Frank-
furt/M. o. J., 2. Aufl., S. 11 Anm., vgl. auch S. 315ff.

11 Vgl. BaranlSweezy, a.a.O., S. 143ff.
12 a.a.o., S. 175ff.; vgl, auch F. Vilmar, a.a.O.
13 Leibfried, a.a.O., S. 15f.
14 vzi. BaranlSweezy, S. 206 ff.
15 Council of Economic Advisers, 1967, Annual Report, p. 143; zit. nach

John and Margaret Rowntree, Youth as a Class, International Socialist
Journal 25, Febr. 1968, S. 33.
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beitskräften selber bezahlt werden muß. Sie sprechen von "defense
and education industries" 16. Selbst wenn manche Feststellungen, die
für die USA zutreffen, für Europa entweder nicht belegbar sind oder
doch nicht in gleicher Weise Geltung haben, kann doch nicht zweifel
haft sein, daß auch in anderen spätkapitalistischen Gesellschaften
der öffentlichen Bildungsinvestition eine zunehmende Stabilisie
rungsfunktion zukommt. So hat das Bildungswesen der Bundesrepu
blik sicher nicht die Funktion, die das Bildungswesen der USA be
sitzt, nämlich den Vorrat an Arbeitskraft zu reduzieren, der sonst
den dort chronischen Arbeitsplatzmangel gefährlich erhöhte. Aber
die Aufgabe, den Arbeitsmarkt zu regulieren, hat das Bildungswesen
der Bundesrepublik sicher auch. Denn die Wachstumswirtschaft baut
auch hier tendenziell Arbeitsplätze ab, verringert auch in Staaten mit
Vollbeschäftigungspolitik die Zuwachsrate an Arbeitsplätzen. Daß
unter der Voraussetzung der Vollbeschäftigungspolitik diese Funk
tion des Bildungswesens bei uns nicht so deutlich wird, liegt daran,
daß Gastarbeitermassen quantitativ leichter regulierbar sind; sie
können nach Bedarf bewegt, importiert, abgebaut werden, nicht aber
das eigene Arbeitskräftereservoir, das die Vollbeschäftigungspolitik
stärker belasten muß. Auch hier also ist das Bildungswesen hervor
ragend geeignet, Produktivität auszuschalten und in Reserve zu hal
ten. Natürlich löst auch diese Funktion der Bildungsreform keines
der wichtigen Probleme. Weil die Stapelung von Arbeitskraft im
Bildungswesen gleichzeitig eine Qualifizierung von Arbeitskraft be
deutet, d. h. sie produktiver macht, setzt sie die beiden ökonomischen
Funktionen der Wissens- und Qualitätsproduktion einerseits, der
Fesselung überschüssiger Arbeitskraft, .also Vernichtung von Pro
duktivität andererseits in Gegensatz zueinander und erzeugt, weit
davon entfernt, die Strukturprobleme zu lösen, nur den Zwang, die
Schulzeit immer weiter zu verlängern.

Die ökonomische Funktion des Bildungswesens betrifft nicht nur
die Anpassung des Produzenten, sondern auch die des Konsumenten.
Konsumentenerziehung folgt dem systemimmanenten Zwang spät
kapitalistischer Produktionsverhältnisse, die Investitionstätigkeit
über den Markt nach Maßgabe des maximalen Profits relativ unge
bunden zu regeln. Eine lediglich rationaler Erwägung der Verbrau
cher überlassene Nachfragestruktur müßte die Wirtschaft schnell un
überwindlichen Schwierigkeiten konfrontieren. "Marktpflege" ver
lagert die im kapitalistischen System ohnehin lockere Orientierung
der Produktion an den Bedürfnissen der Verbraucher auf die Seite
zunehmender Orientierung an den Bedürfnissen der Profitmaximie
rung. Wo das wirtschaftliche Wachstum einhergeht mit der Produk
tion neuer, zumeist nur veränderter Erzeugnisse, mit der Erfindung
und Einrichtung neuer Fertigungsanlagen und -verfahren, da wird
es lebenswichtig, Methoden zu finden, die den Markt auf die Produk
tion ausrichten, da hängt das System von dem Grade ab, in dem es
gelingt, die Bedürfnisstruktur der Konsumenten dem kalkulierten

16 Rowntree, a.a.o., S. 31 u. f.

Diktat des Kapitals verfügbar zu machen. Die Manipulation des
Marktes ist zunächst Gegenstand der Verkaufsförderung, die selber
schon zu einem Wirtschaftsfaktor von erheblicher Bedeutung ange
schwollen ist und einen wachsenden Anteil des Surplus zu absorbie
ren erlaubt. Aber ihre Wirkung ist relativ kurzfristig. Sie wirbt
jeweils pro domo und bleibt dem unmittelbaren Profitinteresse ver
haftet. So drängt der totalitäre Habitus des irrationalen Systems
auch hier zum Maximum an Effektivität: zur denkbar perfekten
Fixierung des Verbrauchers auf die Produktion bedarf es der lang
tfristigen, intensiven und psychologisch besonders wirkungsvollen
Einflußmöglichkeiten, die nur das Bildungswesen, insbesondere .des
sen Primär- und Sekundärstufen zu bieten haben. Wenn es gelmgt,
den nachwachsenden Generationen ein systemkonformes Muster von
Verhaltensweisen habituell zu machen, Einstellungen, Energien auf
den spätkapitalistisch erweiterten Vorstellungskreis ~~s~uri~ten
und an einen vorgezeichneten Raster von VerhaltensmoghchkeIten
zu binden, so wird Integration den ökonomischen Effektivitätsgrad
des Verbrauchers entscheidend erhöhen können.

Ein letzter politisch-ökonomischer Aspekt des Bildungswesens und
seiner Reform im Zusammenhang der spätkapitalistischen Gesell
schaft ist hervorzuheben. Er betrifft weniger die abstrakte Struktur
als vielmehr die konkrete, historische Realität dieser Gesellschaft.
Der expansionistische und imperialistische Charakter des Systems
konstituiert in den Beziehungen der spätkapitalistischen Gesellschaf
ten ein Gefälle, das von der am weitesten fortgeschrittenen Gesell
schaft vermöge ihres ökonomischen, politischen und militärischen
Gewichts bestimmt wird. Das Auslandsvermögen der amerikanischen
Kapitalgesellschaften ist nicht nur relativ und absolut beträchtlich;
vor allen Dingen nimmt es rasch zu und hat ein um so größeres Ge
wicht, als seine Verzinsung wesentlich höher liegt als die heimischen
Kapitals. Die amerikanischen Auslandsanlagen stiegen von $ 11,8
Mrd. 1950 auf $ 40,6 Mrd. 1963 und auf $ 64,4 Mrd. 1966 17

• Für
Standard Oil of New Jersey, die Baran und Sweezy als exemplari
schen Fall eines "multinationalen Konzerns" behandeln, weisen sie
eine Auslandsprofitrate nach, die "viermal so groß (ist) wie im In
land" 18. Im Vergleich zu den amerikanischen Auslandsvermögen
sind etwa die der Bundesrepublik gering ". Es ist demnach nicht nur
so, daß die expansionistische Natur aller spätkapitalitischen Gesell
schaften diese je für sich selbst zu den Anpassurigen im Bildungs
wesen zwingt, dessen Rückstand sich als expansionshemmender Fak
tor erwiesen hat. In Rechnung zu stellen ist vielmehr auch das Inter
esse des amerikanischen Kapitals an der Sicherung seiner eigenen
Auslandsinvestitionen und deren Erträgen, vor allem aber an der
Sicherung des Expansionspotentials und -spielraums. Daher reicht
es nicht aus, wenn die Orientierung der europäischen Bildungsre-

17 Vgl. BaranJSweezy, a.a.O., S. 108; Leibfried, a.a.Oi, S. 25.
18 Baran/Sweezy, a.a.Ov, S. 186 ff., bes. S. 188.
19 Vgl. Leibfried, a.a.O., S. 25.
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form am Bildungssystem der USA als .dem am weitesten fortgeschrit
tenen und erfolgreichsten Modell allein aus der expansionistischen
Tendenz auch der europäischen Gesellschaften erklärt wird. Zu be
achten ist auch, daß den Sog amerikanischer Strukturen eine aktive
Einflußnahme seitens amerikanischer Wirtschaftsinteressen ver
stärkt. Um nur ein besonders deutliches Beispiel zu nennen: Thomas
J. Watson jr., Vorsitzender eines der multinationalen Konzerne der
USA (International Business Machines) hegt die Befürchtung, daß
sich insbesondere die europäischen Anlagegebiete des halbkolonialen
Status, in den sie durch die Expansion der amerikanischen Kapital
gesellschaften versetzt worden sind, bewußt werden könnten. "Es ist
klar, daß wir mit einer europäischen Selbstverteidigung rechnen
müssen, wenn wir selbst Mittel und Wege finden müssen die ameri
kanische Durchdringung in der Welt den fremden Bürgern mehr
akzeptabel zu machen." Diesen Prozeß der Bewußtwerdung glaubt
Watson jr. durch die Praxis eindämmen zu können, "die amerika
nischen Niederlassungen im Ausland durch einheimische Fachleute
leiten zu lassen". Dies aber erfordere eine Änderung der Bildungs
systeme nach dem Vorbild der USA. "Hier müsse ein Hebel angesetzt
werden, und zwar so, daß die Ausbildung eines Kindes in Bordeaux
oder Oslo jener in Boston oder Buffalo entspreche" 20. Es sollte also
nicht verkannt werden, daß den den europäischen Bildungsreformen
so ausgeprägt zugrunde liegenden angelsächsischen Forschungsrich
tungen und -methoden auch ein ökonomisches Interesse der amerika
nischen Oligopole entspricht. Wenn Raymond Poignant feststellt die
"Angleichung der wirtschaftlichen und sozialen Strukturen" in' den
Ländern der EWG, Großbritanniens und der USA führe zu einer
Annäherung der Lebensweise und einer weitgehenden 'Über die
Grenzen hinausreichenden Vereinheitlichung sowohl des Verhaltens
der Familien zur Schulbildung ihrer Kinder als auch der staatlichen
Konzeption des Bildungswesens" 21, so konstatiert er die den west
lichen Bildungsreformen einwohnende Unifikationstendenz auf dem
Boden ihrer objektiven Bedingungen, eine Tendenz, in der die ex
pansionistische Sicherung der einmal erreichten Positionen durch das
amerikanische Monopolkapital ein wesentliches Moment ist. Von
hier aus erscheint auch die Erklärung der Kultusministerkonferenz
in anderem Licht, daß "die deutsche Kulturpolitik nach Abschluß der
Periode des Wiederaufbaus nunmehr in einen Zeitabschnitt einge
treten (ist) ... , in welchem die zunehmende europäische Integration
und die in allen Staaten gleichlaufenden Bedürfnisse der modernen
Industriegesellschaft verstärkt neue Impulse zur Weiterentwicklung

20 Nach einem Bericht der Frankfurter Rundschau v. 24. 11. 1967.
21 Raymond Poignant, Das Bildungswesen in den Ländern der EWG

Paris 1965, de~tsch Frankfurt u. a. 1966, S. 17. Die in diese Bemerkung
P.s ebenfalls einbezogene UdSSR spielt in diesem Zusammenhang keine
Rolle, denn weder ist das sowjetische Schulsystem nach dem Vorbild des
amerikanischen aufgebaut, noch geht von ihm eine nennenswerte Vorbild
wirkung auf die westlichen Bildungsreformen aus.

der Schul- und Hochschulpolitik geben" 22. Es ist daher anzunehmen,
daß die Vielzahl der Reformvorschläge und -maßnahmen die Einheit
der hierarchisch gegliederten Interessenstruktur der spätkapitalisti
schen Gesellschaften 23 zum Hintergrund und Antriebsmechanismus
hat.

H.

Wie sieht die Grundstruktur des allgemeinbildenden Schulwesens
in den USA aus, deren Bildungswesen International Business Machi
nes durch Watson jr. zum Vorbild europäischer Bildungsreform
setzt? Sieht man ab von den äußerst wirksamen Selektions- und Re
striktionsmechanismen, die die amerikanische Gesellschaft aus der
Organisationsstruktur des Bildungswesens in die Modalitäten seiner
Finanzierung und Trägerschaft verschoben hat, so handelt es sich um
ein konsequent durchgehaltenes Einheitsschulsystem. Dessen Ord
nung ist angelegt, jedem Kinde die gleiche Bildungschance zu eröff
nen. Eine Auslese europäischer Art erfolgt in keinem Fall. Die in
den verschiedenen Bundesstaaten unterschiedliche Zuordnung und
Binnengliederung von Elementar- und Sekundarschulen führt gleich
wohl theoretisch (und aufgrund der erfolgreichen Bildungswerbung
zunehmend auch praktisch) alle Amerikaner durch 12 Schuljahre bis
zum High School-Abschluß. Danach steht dem Schulabgänger das
Recht zu, sich um einen Studienplatz am College zu bewerben; die
rapid wachsende Zahl von Colleges spiegelt den Sachverhalt, daß
Nachfrage und Angebot aufeinander eingespielt sind, wenn nicht das
Angebot sogar die Nachfrage übersteigt. Für die Abgänger, deren
Studiengang in der High School die Voraussetzungen zum Eintritt ins
College nicht erfüllt, stellt die Gesellschaft eine große Anzahl von
Möglichkeiten zur Verfügung, Versäumtes nachzuholen. Bezeichnend
für das Schulsystem ist ferner die Orientierung des Lehrplans an
den individuellen Neigungen und Fähigkeiten der Schüler sowie der
pragmatische Habitus der Unterrichtsarbeit. Die Schullaufbahn ist
gekennzeichnet durch eine von Stufe zu Stufe zunehmende Wahlfrei
heit von Fächern, Kursen und Schwierigkeitsgraden. Damit verliert
die in Europa geläufige Klassengemeinschaft der Schüler ihre Funk
tion; die individuellen Lehr- und Stundenpläne und die Kursus
gruppe treten an ihre Stelle. Der Bezugspunkt der Leistungsbewer
tung ist nicht die Klasse, in der man "sitzenbleibt" oder mit der
man aufsteigt, sondern der Fachkursus, den man erfolgreich absol
viert oder wiederholt. Die Leistungsmessung tendiert zu nationaler
Vereinheitlichung durch Einführung objektiver Maßstäbe. Die Un
terrichtsinhalte orientieren sich weitgehend am unmittelbaren ge
sellschaftlichen Bedürfnis. Eine ständige Lehrplanüberwachung und

22 Erklärung der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder
anläßlich ihrer 100. Plenarsitzung, in: Kulturpolitik der Länder 1963---64,
hg. v. d. Ständ. Konf. d. Kult.min. d. Ldr. i. d. Bundesrepublik, Bonn 1965,
S.35.

23 Vgl. Baran/Sweezy, a.a.O., S. 175 f.
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-revision ist darum bemüht, die inhaltlichen Aufgabenstellungen der
Schulen am Bedarf der gesellschaftlichen Agenturen zu messen und
(gegebenenfalls kurzfristig die für nötig erachtete Abstimmung her
beizuführen 24,

Es unterliegt keinem Zweifel, daß diese Grundstruktur auch die
Tendenzen der europäischen Bildungsreformen beschreibt. Die Ten
denz zur Einheitsschule, also über die Liquidierung überholter
Selektions- und Restriktionsmechanismen das wirtschaftlich benötigte
Reservoir potentiell leistungsfähigerer Arbeitskraft anzuschneiden,
die Expansionstendenz und die Tendenz, inhaltliches Angebot der
Schule und gesellschaftliche, insbesondere wirtschaftliche Nachfrage
unmittelbar und wissenschaftlich überwacht abzustimmen, zeigt sich
auch in der deutschen Reformrichtung auf die "Gesamtschule" 25, in
der Entwicklung der englischen Comprehensive School ", in der Re
form der skandinavischen Schulsysteme s", insbesondere des schwedi
schen. Auch die französische Schulreform weist mit dem cycle d'ob
servation, wenngleich stark traditionalistisch gebrochen, in diese
Richtung ". In anderen kapitalistischen Ländern liegen die Entwick
lungen entweder weiter zurück oder äußern sich in Formen, die, wie
im Falle der niederländischen Schulreform, die Entwicklung schwe
rer durchschaubar machen 29. Die ökonomische Ratio der spätkapita-

24 Zum amerikanischen Bildungswesen vgl. G. Willers, Das Bildungs
wesen der USA, München 1965; William R. Gaede, Tendenzen der inter
nationalen Schulentwicklung, in: Heydorn u. a. (Hg.), Zum Bildungsbegriff
der Gegenwart, Frankfurt/M. u. a. 1967, S. 175ff.

25 Die Literatur zur Gesamtschule ist einstweilen unübersichtlich.
Einen überblick über die Positionen der Reformer und eine Reihe von
Aspekten des Problems geben Frommberger/Rolff (Hg.), Pädagogisches
Planspiel Gesamtschule; Berichte, Analysen und Empfehlungen zur Ein
richtung von Gesamtschulen, Braunschweig 1968. Hier auch ein sorgfältig
gegliedertes Literaturverzeichnis. - Zur Berliner Gesamtschule vgl. Mast
mann/Teschner/Flößner u. a., Gesamtschule, Ein Handbuch der Planung
und Einrichtung, Schwalbach 1968. - Ferner: J. Lohmann u. a. (Hg.), Ge
samtschule - Diskussion und Planung, Weinheim u. Berlin. Hier ein
Überblick über die gegenwärtig in der Bundesrepublik laufenden Gesamt
schulversuche.

26 Vgl. R. Pedley, The Comprehensive School, Harmondsworth 1963
deutsch: Die engl. Gesamtoberschule, Bad Heilbrunn/Obb. 1966; R. Cole:
Comprehensive School in Action, London 1964; E. J. King, Education and
Social Change, Oxford u. a. 1966; Ministry of Education (Hg.), Die diffe
renzierte Gesamtschule, Zur Schulreform in England, in: bildurig und
politik 1966, Heft 2.

27 Zu den Reformen in den einzelnen skandinavischen Ländern exi
stiert eine reichhaltige Literatur. Einen überblick vermittelt: Ogren/Opitz
(Hg.), Das Erziehungswesen in Skandinavien und seine Reformen Inter
nationale Pädagogische Studien 17, Unesco-Institut für Pädagogik, Ham
burg 1968.

28 Vgl. Franceise Goebel, Entwicklungen im französischen Schul- und
Hochschulwesen 1965/66, in: Bildung und Erziehung, 20. Jg., Heft 4.

29 Vgl. dazu O. Anweiler, Entwicklungstendenzen europäischer Schul
reformen, in: Bildung und Erziehung, 20. Jg., Heft 4, 1967.

listischen Reform erlaubt es, die verschiedenen nationalen Reform
modelle auf den Generalnenner der übernational strukturierten Be
dürfnisse der spätkapitalistischen Wirtschaft zu bringen und als Va
rianten eines idealtypischen Modells zu nehmen. Denn sicher handelt
es sich bei den europäischen Reformen nicht um schlichte Nachah
mungen des amerikanischen Vorbildes; dazu sind die gesellschaft
lichen und historischen Ausgangsbedingungen zu verschieden. Viel
mehr stehen alle in Frage kommenden Entwicklungen einschließlich
der amerikanischen unter dem Zwang gemeinsamer ökonomisch
politischer Bedingungen, die die Reform langfristig unabweisbar
machen und die Grundstruktur vorschreiben. Zur Verdeutlichung
des komplexen Vorgangs der Bildungsreform genügt es daher, die
jenige Reform zu untersuchen, die den Zusammenhang von spät
kapitalistischer Gesellschaft und Bildungswesen nicht nur nicht
verschweigt, sondern vielmehr in die Programmatik ausdrücklich
aufnimmt. Eine solche Bildungsreform liegt in Schweden vor.

Die schwedische Reform, deren Kernstücke in neuen Formen der
Primar- und Sekundarbildung bestehen und schon sehr weit gedie
hen sind, gründet auf der außerordentlich schnellen wirtschaftlichen
Entwicklung des Landes. Die schwedische Wirtschaft ist die in vieler
Hinsicht höchstentwickelte Europas. Die verhältnismäßig kurze Zeit,
die das Land - etwa seit der Jahrhundertwende - brauchte, um
den Vorsprung anderer Industriegesellschaften einzuholen und deren
Entwicklung z, T. zu überholen, deutet auf die hohe Progressionsrate
der beteiligten Prozesse hin: Urbanisierung, Kapitalakkumulation
und -konzentration, Rationalisierung der Produktionsmittel, Steigen
des Lebensstandards und damit erfolgende Veränderung der Lebens
erwartungen in breiten Schichten, die Entwicklung des Arbeitsmark
tes. Unter solchen Bedingungen muß ein restriktives Bildungssystem
schnell und sehr augenfällig in Widerspruch zu den objektiven öko
nomischen Möglichkeiten geraten. Weil die Wirksamkeit ideologi
scher Verschleierung dieser Widersprüche von der Stärke der das
restriktive System verteidigenden Kräfte abhängt, ist die offen öko
nomische Argumentation zur Begründung der schwedischen Reform
aus der Schwäche der konservativen Front verständlich, welche an
gesichts der Sinnfälligkeit der Entwicklung zerbröckelte.

Daher muß auch die Sprache der Reformer nicht mehr mit ver
alteten Ideologien kämpfen. Es ist die Notwendigkeit wirtschaft
lichen Wachstums, aus der die Unvermeidlichkeit der Reform folgt.

Jonas Orring, einer der führenden Männer der Reform, führt die
gewaltigen demographischen und soziologischen Entwicklungen an,
mit denen im Gefolge die Industrialisierung die Arbeitsmarktstruk
tur vollständig verwandelt habe 30. Die mangelnde Produktivität der
Arbeitskraft zwinge zur Reform. "Der Bedarf an gut ausgebildeter

30 Jonas Or'ring, Aspekte der schwedischen Schulreform, unveröff. MS
eines Referates, gehalten auf der Tagung des Unesco-Institutes für Päda
gogik, Hamburg, 30. 5.-1. 6. 1967. Für den Abdruck in Ogren/Opitz, a.a.O,
wurde der Text teilweise stark verändert.
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und zusammenarbeitsfähiger Arbeitskraft ist stark gestiegen" 31. Die
Entwicklung der Technik habe die Produktions- und Verwaltungs
einrichtungen erheblich verteuert und zugleich deren Funktion in
der Gesellschaft ungemein kompliziert. "Selbstverständlich steigen
dadurch im Vergleich zu früher die Anforderungen an ihre (der
Werktätigen und Arbeitskräfte) Fähigkeiten, selbständig Beschlüsse
zu fassen, Beschlüsse, die in einem Geist der Zusammenarbeit in das
Ganze eingefügt und angepaßt werden müssen und den Anforde
rungen entsprechen müssen, die eben dieses Ganze an sie stellt.
Alle Menschen brauchen daher eine bessere Grundausbildung" 32.

Dem veränderten Bedarf der Wirtschaft komme eine stark gestie
gene Nachfrage der Bevölkerung nach besserer Bildung entgegen.
Alle diese Forderungen habe die Bildungsreform in pädagogische
Bestimmungen umzusetzen und so zu wenden, daß sie die gesamte
!Entwicklung positiv mitbestimmt. Das Bildungswesen sei einerseits
ein "Serviceorgan" der Gesellschaft, andererseits zu einem der wich
tigsten Instrumente der Gesellschaftsplanung geworden.

Das hat für die Struktur des Bildungswesens weitreichende Kon
sequenzen. Für die Befriedigung der gestiegenen Nachfrage nach
höherer Bildungsleistung, nach qualitativ veränderter, mobiler und
intellektuell leistungfähigerer Arbeitskraft kann das Bildungswesen
die Voraussetzungen nur schaffen, wenn die bürgerliche Schutzideo
logie von der aus natürlichen Gründen beschränkten intellektuellen
Leistungsfähigkeit der unterständischen Massen überwunden wird,
eine Ideologie, die die unterprivilegierte "Volksschule" auch in
Schweden lange Zeit zu verteidigen erlaubte. So stützt sich die
schwedische Bildungsreform auf die in zahl- und aufschlußreichen
empirischen Auftragsuntersuchungen erhärtete Annahme von der
bildungshemmenden Wirkung sozialer Schranken. Die Umstrukturie
rung des schwedischen Bildungswesens erfolgt aus dem Kerngedan
ken, alle sozialen Bildungsbarrieren abzubauen.

Die formalen Bestimmungen der schwedischen Reform nähern sich
damit der Verwirklichung allseitiger, freier Entfaltung aller Men
schen mehr als je im bürgerlichen Europa. Der radikale Bruch der
Reform mit der restriktiven Schulpolitik vollzieht sich in der Besei
tigung der das ältere Klassensystem wiederholenden Schulorganisa
tion und der Selektionsmechanismen, die die Verteilung auf die
sozialen Klassen besorgten. Das bis zur Reform gültige doppelstän
dige System (Volks- und Mittelschule, die als Unterbau des Gymna
siums fungierte) ist' durch die neunjährige Einheitsschule (Grund
schule) ersetzt worden. Das gestufte formelle Ausleseverfahren ist
damit getilgt. Die Grundschule als Pflichtschule bringt eine Verlän
gerung der allgemeinen Vollzeitschulpflicht um 1 bzw. 2 auf 9 Jahre.
Der als Bildungsbarriere erkannte Unterschied von Stadt und Land
hat zum nahezu abgeschlossenen Ausbau eines Zentralschulsystems
für die weniger dicht besiedelten Gebiete geführt; die Zusammen-

31 .1. Orrtng, Aspekte .•. , S. 16.
32 a.a.O., S. 11; Hervorhebung v. Orring.

fassung mehrerer oder aller Schultypen zu großen Komplexen auch
dn Bevölkerungszentren ist angelaufen. Auf der Sekundarstufe,
einstweilen (eine Berufsschulreform wird vorbereitet) aus Gymna
sium und Fachschule bestehend, von denen nur das Gymnasium
direkt zur Hochschulreife führt, ist das Zustandekommen von Sack
gassen vermieden worden. Eine Abstimmung der Lehrgänge in allen
Schultypen der Sekundarstufe unterstützt die gesetzlichen Bestim
mungen, mit denen der Staat die Übergangsmöglichkeiten zwischen
den Schultypen - und das heißt vor allem: Aufstieg zur Hochschul
reife - nicht nur zuläßt, sondern begünstigt. Die Absicht auch schon
Erwachsener, sich für ein Hochschulstudium zu qualifizieren, wird
durch eine Anzahl schulorganisatorischer, sozialpolitischer und finan
zieller Maßnahmen unterstützt. Entsprechend wurde der Zugang zum
Hochschulstudium von offenkundigen Selektionsmechanismen be
freit. Entscheidend ist die Durchschnittszensur des letzten Gymna
sialschuljahres; die Reifeprüfung wurde abgelöst durch objektive
Tests und periodische Besichtigungen durch Vertreter der zentralen
Schulinspektion. Auch die eingeschränkte Hochschulreife (Fakultäts
reife) kann durch Sonderkurse erweitert werden.

Im gleichen Sinne wurde aus dem Übergang von der Prirnar- zur
Sekundarstufe der bisherige Selektionsmechanismus eliminiert. Im
differenzierten 9. Schuljahr führen allein 5 der 9 Züge zur Gymna
sialbildung hin. Der Zugang zu dieser hängt außerdem nur noch
von der Durchschnittszensur ab. In die Bestimmung der individuel
len Schullaufbahn greift der Staat nicht mehr dirigistisch ein; die
Interessen und der Wille des Schülers und seiner Erziehungsberech
tigten sind entscheidend, die Schule ist auf die Position des Beraters
zurückgenommen.

Die Begabungsentfaltung und -förderung wird durch die Vielzahl
von Kursen auf der Oberstufe der Einheitsschule unterstützt. In
Forschung und Unterricht werden eine Reihe individualisierender
Methoden untersucht, entwickelt oder getestet; die Rücksichtnahme
auf die individuellen Bedingungen des Lernens ist einer der leiten
den Programmpunkte der Schulreform. Die Überwindung von sozia
len Entfaltungshemmungen versucht die Schule unter anderem durch
die kleine Klassenfrequenz zu leisten, insbesondere auf der Unter
stufe, wo mehr Lehrer- als Schülerstunden zur Verfügung gestellt
werden, damit für lernschwache Kinder die Gelegenheit von Zusatz
und Sonderunterricht besteht. In wachsender Anzahl stehen "Schul
kliniken" zur Verfügung für Kinder, die durch unvermuteten Lei
stungsabfall in Rückstand geraten sind; hier werden sie im Einzel
unterricht oder solchem in kleinsten Gruppen besonders betreut,
ohne aus dem Klassenverband ausscheiden zu müssen. Auch das
einstweilen unentwickelte Vorschulwesen wird zunehmend in wei
tergehende Reformüberlegungen einbezogen.

Eine genauere Untersuchung der Reform würde zeigen, daß deren
Maßnahmen die notwendige Aufholung des Modernitätsrückstandes
leisten, m. a. W., daß die Reform Strukturveränderungen des Bil
dungswesens herbeiführt, auf die keine Industriegesellschaft verzich-
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ten kann. Diesen Aspekten der Reform kann hier nicht nachgegan
gen werden. Wichtiger ist einzusehen, welchen Sinn und welche
Funktlonen auch industriegesellschaftlich unverzichtbare Maßnah
men der Bildungsreform im Kontext monopolkapitalistischer Gesell
schaft erhalten. Eben die Verwirklichung des allseitig entfalteten
und mündigen Menschen, welche die Reformmaßnahmen suggerie
ren, schließen die vorwaltenden Interessen nicht ein. Die auf diese
streng abgestimmten Bestimmungen der Reform gehen auf einen
möglichst reibungsarmen Lauf der systemimmanenten Prozesse,
namentlich der des wirtschaftlichen Wachstums und der Sicherung
massenhafter Loyalität gegenüber diesen Interessen. Die Entfaltung,
die die Individuen als künftig besser funktionierende Arbeitskräfte
und Verbraucher im Gang durch das Bildungswesen erfahren sollen,
sind durch den Bedarf des Systems vorab genau definiert. Das mono
polkapitalistische System kann es sich nicht leisten, die Heranwach
senden über eine intensive Konfrontation mit der Realität einer
gemeinsamen Anstrengung des Begriffs auszusetzen, dem also, was
Allgemeinbildung verlangen muß. Allgemeinbildung setzt voraus
eine auch lehrplanmäßige Sammlung der systematisch verstärkten
intellektuellen Energien um die Aufgabe, die allen gemeinsamen,
diffusen Erfahrungsmassen transparent zu machen für die Ordnung,
die in jedermanns Erfahrung vorab objektiv herrscht. Ein hoher
Differenzierungsgrad des Lehrplans dagegen verteilt die vom Sy
stem benötigten intellektuellen Energien auf, das weitverzweigte
Kanalnetz funktionsgerecht segmentierter Erfahrungsorganisation.
Selbst wenn in diesem Jahre (1968) die erste Lehrplanrevision eine
Einschränkung der Differenzierung auf der Oberstufe der schwedi
schen Grundschule bringen sollte, wird damit für mögliche Allge
meinbildung materiell noch nichts gewonnen sein. Denn um sie geht
es auch auf der Oberstufe der Grundschule nicht. Die Absicht verrät
sich in der Aufgabe, die jene nun zur Revision stehende Differenzie
rung des Lehrplans in eine Vielzahl von Lehrgängen und Kursen
hatte, eine Vielzahl, deren freie Wahl bisher die künftige Schullauf
!bahn präjudizierte. Die Differenzierung war offensichtlich ein Ver
such, einen besser kaschierten sozialen Selektionsmechanismus zu
schaffen: man erwartete, die Freigabe der Wahl der Schullaufbahn
zusammen mit dem reichhaltigen Angebot des berufsbezogenen
Kursprogramms würde die Masse der in der Klassengesellschaft
benötigten "praktischen Begabungen" durch reibungslose Selbst
rekrutierung aufzutreiben imstande sein, ohne die ökonomisch not
wendige Steigerungsquote für den Zugang zur Gymnasial- und
Hochschulbildung zu belasten. Die Rücknahme der Differenzierung
bedeutet also nicht eine Verstärkung der Allgemeinbildung, sondern
lediglich die Änderung des Selektionsmechanismus; sie erfolgt 
unter Rückgriff auf "klassische" Formen der Selektion - mittels
intellektuell anspruchsvollerer "Grundausbildung" 33. Positiv aber

33 Vgl. dazu die von E. Jüttner, Entwicklungen im schwedischen Bil
dungswesen 1967/68, in: Bildung und Erziehung, 21. Jg. Heft 4, bes.
S. 277 ff. gegebenen Daten.

bedeutet die Differenzierung, soweit sie bestehenbleiben wird, we
niger eine Freigabe des den persönlichen Interessen und Neigungen
adäquaten Bildungsganges. Die der persönlichen Entfaltung offen
stehenden Wege sind vielmehr vom Arbeitsmarkt vorgezeichnet. Ar
beitsmarktanalysen und Projektionen der Arbeitsmarktentwicklung
haben der Planung der Reformer zugrunde gelegen 34. Die Differen
zierung der Grundschuloberstufe bezieht sich auf das 5zügige Gym
nasium und die 3zügige Fachschule, die Schulform zur Deckung des
Bedarfs an mittleren Führungskräften. Für die noch nicht endgültig
bestimmte Form der Berufsschule versteht sich der hohe Differenzie
rungsgrad von selbst. Dieser beschränkt sich auch in Gymnasium
und Fachschule nicht auf die "Züge"; innerhalb ihrer gliedern sich
die Lehrgänge noch einmal in zahlreiche Zweige 35. Während der
gesellschaftliche Reichtum heute schon erlaubt, das besondere Wis
sen künftiger Produzenten mit den Mitteln zur theoretischen und
praktischen Beziehung auf das Allgemeine gesellschaftlicher Existenz
auszustatten, verbürgt das System hochdifferenzierter Sekundarbil
dung die geistige Fesselung künftiger Arbeitskräfte an nach Mög
lichkeit eng gefaßte Spezialbereiche. die nicht nur die Planung der
Arbeitsmarktentwicklung einbegreifen, sondern auch mit der Be
schränktheit der Spezialisierung die Paralyse des kritischen Poten
tials bewirken.

Hier liegen auch schon Hinweise auf die Art des der Begabungs
förderung und -entfaltung zugrunde liegenden Begabungsbegriffes.
Er ist funktionalisiert. Den herrschenden Interessen dienstbar, be
stimmt er sich an der Nachfragestruktur des Arbeitsmarktes. Als
!Begabung wird das gebildet, was die Bedürfnisse des monopolkapi
talistischen Systems befriedigt - Begabungsmanipulation ist die
praktische Konsequenz des Systems aus der theoretischen Einsicht,
daß Begabung als Resultat der dem Individuum gestellten Aufgaben
angesehen werden muß, also gesellschaftlich zustande kommt. Die
Systembedürfnisse ermittelte die Lehrplankommission durch empi
risch-analytische Auftragsuntersuchungen; in ihnen fand sie nur
detailliert bestätigt, was sie ohnehin intendierte: "The work of com
bining the results of a large number of different special studies into
a practical concrete solution has been facilitated by the fact that the
results obtained for the groups studied have, to an extent no one
dared hope for, pointed in the same direction; these tendencies have
conformed in general with the basic view on education held by the
committee" 36. Die von Dahllöf erwähnten Tendenzen ergaben sich

34 Vgl, Urban Dahllöf, The Contents of Education with Regard to
Demands for Different Jobs and for further Studies. Review of some
Swedish Studies concerning the qualitative aspects of education, prepared
for OECD 1963, Institute of Educational Research, Univ. of Stockholm
1965.

35 Vgl. Bernard Trouillet, Die schwedischen Schulreformen, Frankfurt!
M., bes. Tabellen S. 123, 125.

36 U. Dahllöf, Recent Reforms of Secondary Education in Sweden, in:
Comparative Education, Vol. 2, No. 2, March 1966, p. 81.
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aus der Befragung arbeitsmarktkonstitutiver Gruppen wie Schülern,
Hochschullehrern der verschiedenen Fakultäten und Führungskräf
ten in Wirtschaft und Verwaltung. Die nach Maßgabe solcher Unter
suchungen erfolgende Pragmatisierung des Lehrplans ist ein weite
rer Aspekt der systematischen Erzeugung und Vernichtung von Be
gabungen im Interesse der Sicherung des gesellschaftlichen Status
quo. Daß sich der technische Fortschritt in der Betonung des mathe
matischen und naturwissenschaftlichen Unterrichts niederschlägt,
versteht sich von selbst. Die stark erhöhte Nachfrage nach sozial
und wirtschaftswissenschaftlichen Stoffen wird die Lehrplankommis
sion bei deren "basic view on education" nicht als Bedürfnis nach
den Elementen einer kritischen Gesellschaftslehre mißverstanden
haben; schon die außerordentlich starke Differenzierung in sozial-,
wirtschafts- und handelskundliehe Züge und Zweige auf der Sekun
darstufe deutet darauf hin, daß der Lehrplan im Hinblick auf diese
Stoffe auf unmittelbare Bedürfnisbefriedigung abzielt. Für die Fort
entwicklung des Lehrplans ist kennzeichnend, daß die "Wahlfächer
,Technik' und ,Wirtschaft' mit 14 Wochenstunden neu geschaffen
werden sollen und Maschineschreiben ein für alle Grundschüler
obligatorisches Fach werden soll" (7.-9. Schuljahr) 37. Geschichtliche
Bildung, ohne die Denken den unmittelbaren Sachzwängen wehrlos
ausgeliefert ist, wird mit den geduldeten Restbeständen in jene Be
zirke des gesellschaftlichen Lebens entrückt, über die sich Manipula
tion ihren stetigen Zugang zum Verhalten der Menschen gesichert
hat. Die Aufgabe der Tradierung von Kultur, meint Orring, sei
"notwendiger als je zuvor ... Es ist von größter Wichtigkeit, daß
den jungen Menschen die Voraussetzungen mit auf den Weg gegeben
werden, ihre Freizert sinnvoll und reich zu gestalten und sich mensch
lieh in einem kulturellen Gemeinwesen zu entwickeln" 38. Aus dem
Fremdsprachenkanon sind wegen der verschwindenden Nachfrage F'

die klassischen Sprachen als obligatorische Fächer ausgeschaltet wor
den. Englisch als erste für alle verpflichtende Fremdsprache - zu
nächst vom 4. Schuljahr ab, künftig wahrscheinlich schon im 3. Schul
jahr gelehrt - hat dagegen einen steigenden Gebrauchswert in
einem System, dessen hoher Entwicklungsstand die Orientierung auf
die Wirtschaft und Technologie der USA gleichsam natürlich macht.
Gerade aber am Fremdsprachenunterricht erweist sich auch, daß mit
der Pragmatisierung des Lehrplans die Nivellierung intellektueller
Leistung einhergeht. Dabei ist das Niveau nachfragebestimmt. Vom
Fremdsprachenunterricht gefordert wird die Fertigkeit, mit simplen
Mitteln simple Effekte zu erzielen. Wegen der Reduktion der Sprache
auf ihren puren Kommunikationswert muß gerade hier die Lehr
planrevision an der jeweiligen Umgangssprache und deren Entwick
lungen orientiert bleiben und damit dem für die Industriegesellschaft
allgemein charakteristischen Sprachverfall folgen und ihn wieder-

37 Jüttner, a.a.O., S. 280.
38 J. Orring, a.a.o., S. 9.
39 Vg1. Dahl1öf, a.a.o., S. 79f.

holen 40. Die Reduktion der Sprache auf den puren Kommunikations
wert hilft weiterhin, den geschichtlichen Sinn abzubauen, der dem
System gefährlich werden könnte. Wo die Worte auf Verkehrszeichen
für bestimmte kommerzialisierte Prozeduren und systemkonforme
Handlungsabläufe herabgebracht werden, ist Kommunikation einge
schränkt auf den baren Tauschverkehr, und indem Sprache zum
Tauschindex, der Sprechende zum Auftragsvermittler von Waren
erniedrigt wird, arbeitet schon Schule - und diese systematisch 
an der Vernichtung von gehaltvoller Kommunikation und rationaler
Diskussion. Der intime Zusammenhang von Sprache und Denken
wird zerrissen. Ebensowenig wie der Fremdsprachenunterricht in
diesem Lehrplan Erweiterung des Bewußtseins über die in Sprache
eingegangene Geschichte und konzeptuelle Leistung eines anderen
Volkes intendiert, meint die Selbständigkeit in der Arbeit, zu der
die Schüler befähigt werden sollen, nicht die Formen unabhängigen,
kritischen Verhaltens, die individualisierende Methoden des Unter
richts sicherlich einzuüben geeignet wären. Sie meint im wesent
lichen die Sicherstellung eines hohen Mobilitätsgrades; bei unmittel
barer Anerkennung der Vorherrschaft des Gegebenen 41 soll die
künftige Arbeitskraft dessen rasch wechselnde Bedingungen im eige
nen bornierten Interesse schnell durchschauen und geschmeidig nach
zuvollziehen geeignet werden. Selbständigkeit meint das ganz For
male und daher Verfügbare, das in der Lehrplanmaxime "Lernen des
Lernens" enthalten ist 42. Insgesamt, den Lehrplan betreffend: mit
den "existentiellen Kenntnissen", die der Lehrplan der Schule zu
vermitteln aufgibt, "meint man die Fertigkeiten und Kenntnisse, die
nötig sind, um die Lebenssituation als Erwachsener zu meistern" 43.

Danach lassen sich die Aufträge an die Reform zusammenfassen.
Sie soll die wirtschaftliche Effizienz der Bildung in Übereinstim
mung mit dem Bedarf steigern. Das bedeutet im einzelnen: 1. Ent
intellektualisierung in dem auf den Bildungsinhalt zielenden Sinne,
daß mit humanistischem "over-training" selbst die Möglichkeit zu
bloß intellektueller Uberschreitung des Systems getilgt werde.

40 Vgl. E. Lindell, Unterrichtsmethoden für die deutsche Sprache in
Schweden, Didakometrie u. Soziometrie, Kurzinformationen des Päd.-Psy
eholl. Instituts d. Lehrerhochschule in Malmö, 1966, bes. S. 11 ff.

41 "It is the sehool that must teach citizens free and independent judg
ment, but also the will and ability to cooperate. However society devel
ops, there are fundamental values that never lose their significance."
Hultin Bengt, The New School in Sweden. Aims, organlsation, methods,
Stockholm 1963, zit. nach B. Trouillet, a.a.O., S. 16 Fußnote.

42 Orring, a.a.O., S. 9: "Die Schule muß ihren Schüler ... eine ... Er
ziehung geben, die sie befähigt, mit der Veränderlichkeit zu leben. Die
Schule muß ihnen eine Technik vermitteln, mit deren Hilfe sie ständig
Neues und aufs neue lernen können, und zwar selbständig und aus eige
nem Antrieb."

43 Bernhard Bierschenk, Theorie und Praxis in der Oberstufe der
schwedischen Grundschule, Department of Educational and Psychological
Research, Schoo1 of Education Malmö, No. 21, Malmö 1967, S. 36.
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2. Eine Nivellierung und zugleich eine funktionelle Steigerung der
intellektuellen Schulleistung ist die Folge. Die Entintellektualisie
rung der Bildungsinhalte entlastet die Schule von einer bisla~g nicht
festzustellenden Masse nichtsystemkonformer Inhalte. So WIrd das
Bildungsziel herabgesetzt und damit die statistische Masse von "Be
gabungen" entscheidend vergrößert, ohne daß wirtschaftlich kost
spieliger Aufwand an diejenigen Qualifikationen gewendet wer.de.n
müßte deren Maßstäbe in einem neu zu durchdenkenden humanisti
schen 'Bildungsziel traditionell, d. h. in den großen Erscheinungen
und Erfolgen hochbürgerlicher Unterrichtsarbeit vorliegen. 3. Die
funktionelle Steigerung des intellektuellen Niveaus wird system
lkonform in der Form spezialisierter Intelligenz angestrebt. Bildung
wird von vornherein auf den Bedarf des Arbeitsmarktes zugeschnit
ten. Die durchschauten und überständigen Selektionsmechanismen
werden in den Spezialisierungsprozeß verlegt und damit in ein Mit
tel verwandelt, Klassengesellschaft plausibler zu machen. 4. Die An
passung der Inhalte erfolgt in der Pragmatisierung des Lehrplans.
über die "anschauliche" Beziehung der Inhalte auf das, was dem
privaten Fortkommen dient, wird das von informellen Lernprozes
sen ohnehin korrumpierte Interesse der Individuen systematisch mit
dem Interesse der über Produktionsmittel Verfügenden gleiehge
schaltet. Höherer Wissens- und Leistungsstand wird gleichzeitig er
möglicht und entschärft, indem er auf private Lebensplanung fixiert
wird. In der manipulierten Gesellschaft kann der pragmatisierte
Lehrplan zudem mit dem Adelsbrief demokratischer Herkunft win
ken: er entspricht dem Bewußtseinsniveau und damit den Wünschen
bereits integrierter Massen. 5. Die Bewegung der Entintellektualisie
rung, Nivellierung und Funktionalisierung verlangt zugleich nach
einer Einbettung dessen, was legitim "Bildung" genannt wird - was
also über Wissen und Denkfähigkeit an mögliches kritisches Bewußt
sein der Individuen sich wendet - in Erziehung. Erziehung vertritt
ohnehin seit alters das Moment der Anpassung an vorgefundene
Lebensbedingungen, also die integrative Aufgabe des Bildungs
wesens. Bürgerliche Praxis pädagogisch unterlaufenen Bewußtseins
geht bis auf Locke und Rousseau zurück - hier freilich noch durch
aus subversiv; sie kann sich daher heute auf mächtige Traditionen
berufen. Endgültig blind gemachte Gewöhnung an systemkonformes
Verhalten aber betritt erst die spätkapitalistische Bühne. Sie verrät
sich in logischen Widersprüchen ("Erziehung zur Kritikfähigkeit")
oder simplen Kurzschlüssen (ein Forschungsprojekt zur Sozialisation
an der Lehrerhochschule in Malmö definiert die relevanten Gegen
stände des "social training" mit "everything which is not included in
knowledge, i. e. tolerance, co-operation, and independence") 44. Solche
Erziehung übt Verhaltensweisen ohne die Fähigkeit ein, sie auf
grund von Einsicht ändern zu können. Die Hauptarbeit der refor
mierten Schule wird in diesem Sinne erzieherisch geleistet. Funktio-

44 Diese Formulierung kam im Gespräch zustande; sie wird hier wie
dergegeben, weil sie trotz ihrer Vorläufigkeit Typisches sichtbar macht.

nalisierung der Individuen muß, wo immer möglich, Bewußtsein und
damit die Voraussetzungen rationaler Fragestellungen vermeiden.
Sie spielt sich daher über das Einschleifen von Attitüden und Ver
haltensformen ab und leidet nur unter der technischen Schwierig
keit, die informell wirkenden Manipulationsprozesse wirksam zu er
halten, d. h. zu verhindern, daß sinnenfällig werdende gesellschaft
liche Widersprüche Konflikte auslösen, die Fragen zu provozieren
geeignet sind. Schule dient also als geplant arbeitender Verstärker
der informellen Manipulation und bezweckt marktkonformes Ver
halten. Auch die über spezialistische Bildung kontrollierte Beseiti
gung von Sackgassen im Bildungswesen zeigt hier ihren speziellen
Sinn: die Sicherung sozialer Aufstiegschancen hilft mit der Möglich
keit zur Befriedigung bornierter Statusaspirationen die Illusion sub
jektiven Glücks zu erhalten, die das objektive Elend der eigenen
Entmündigung und des millionenfachen Entbehrungstodes in den
Entwicklungsländern verdunkelt und erträglich macht.

UI.

Mit dem Integrationsauftrag der Bildungsreform stehen deren
merkwürdige emanzipatorische Einschlüsse im Einklang, obschon sie
disparat erscheinen. Daß es aber nicht um diese Elemente geht, daß
die Reform nicht auf eine Humanisierung des Bildungswesens ange
legt ist, leuchtet unmittelbar ein: Klassengesellschaft und ein Bil
dungswesen, das zu gleicher Bildung für alle ansetzt und damit die
allseitige und freie Entfaltung aller Menschen vortreibt, schließen
einander aus. Die emanzipatorischen Elemente der Reform dienen
der Verschiebung der Selektionsmechanismen, deren Abbruch sie
suggerieren. Gelegentlich wird, für Fachkreise, der fortdauernde
Charakter selbst des schwedischen Bildungswesens als Stätte sozia
ler Ausleseprozesse in der kompetitiven Leistungsgesellschaft be
kräftigt: "Many lines of education in Sweden are blocked, i. e. stu
dents are competing for a limited number of places" 45. Auch die
demokratischen Elemente der Reform haben ihren Stellenwert im
schulisch vorangetriebenen Integrationsprozeß.

Dennoch ist diese Reform nicht ohne tiefe Gegensätze. Denn die
von der Verwandlung der Bildungsinhalte her zu bestimmende
Funktionalisierungstendenz kompensiert in ihrer affirmativen Funk
tion die negativen Potenzen, welche die neue Bildungsorganisation
bereitstellt. Die herrschaftsbedrohende Möglichkeit gleicher Bildung
für alle, die die Organisation bietet, kann nur durch die Verkehrung
der Bildung in Unbildung für alle aufgefangen werden. Der aufs
Bildungswesen übergreifende Integrationsprozeß offenbart einen
Impetus, der nicht allein durch die ökonomische Zweckbestimmung,

45 J. Orring, Admission to Further Education a World Wide Problem
Studied by a Swedish Royal Commission, in: Educational Evaluation and
Research, International Newsletter, Educational Testing Service, Prince
ton, N. J., Sept. 1968, p. 6.
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sondern nur unter Einbeziehung der Annahme subversiv wirkender
Potenzen auch in der spätkapitalistischen Reform erklärt werden
kann. Das ist für die Frage nach den Aussichten dieser Reform von
grundlegender Bedeutung.

Pädagogisches Handeln widerstrebt der bloßen Formalität von
Menschenrechtsprinzipien, auf die bürgerliche Herrschaft sich grün
det. Erziehung und Bildung bedeuten unter der Bedingung ihres
nicht-manipulierten Prozesses die Verwirklichung materialer Vor
aussetzungen von Freiheit, Gleichheit und Menschenwürde. Die hier
archische Organisation der Bildung hat die Realisierung materialer
Gleichheit lange verhindern können, und sie hat das - in zeitge
mäßen Formen - auch fürderhin zu tun, weil auch die graduelle
Erweiterung des Zugangs zum sozialen Aufstieg, zu der sich die
lSpätkapitalistische Gesellschaft verstehen muß, den Bestand der
Klassengesellschaft direkt bedroht. Aber auch den in bloß beschränk
ter Freigabe sozialer Aufstiegschancen befürchteten Vorschein mög
licher Gleichheit muß sie korrumpieren. Das geschieht zunächst
durch die Suggestion einer durch die Bildungsreform perfektionier
ten Gleichheit - wobei in der gängigen Formel der "Chancengleich
heit" die behauptete Perfektionierung unverzüglich naturalistisch
zurückgenommen wird -; das geschieht ferner durch die Korruption
der Bildungsinhalte, welche - noch als "klassische" - die Suggestion
zu entlarven vermöchten. Erst die Einheit von Inhalt und Form des
Bildungswesens könnte über die pädagogische Verwirklichung mate
rialer Menschenrechtsprinzipien bürgerliche Herrschaftsgesellschaft
überwinden helfen. Die Verhinderung dieser Einheit mußte also
stets ein hervorragender Gegenstand der Herrschaft sein, aber noch
in den voneinander Getrennten, weil sie unaufhebbar aufeinander
verweisen, übersteht latente Subversivität.

Die "klassische" Bildung, die ihren Hauptanstoß im Neuhumanis-'
mus des beginnenden 19. Jahrhunderts hat, ließ, auch als auf eine
soziale Elite streng eingeschränkte Veranstaltung, den Gedanken des
Subjekts in der Substanz unangetastet. Sie verstand sich als von
den bornierten Zwecken der Gesellschaft befreiend und sollte das
- wie immer idealistisch verdrehte - Allgemeininteresse der
Menschheit gegen die vergehenden Privatinteressen geltend machen,
mindestens retten. In ihren Inhalten, vor allem den alten Sprachen,
führte sie den im Bildungsprozeß Befindlichen über die Faktizität
einer verratenen Geschichte hinaus in die freilich nur vermeintliche
Freiheit des Geistes, aber auch solche Führung ins Chimärische ar
beitete ein wenigstens latentes Bewußtsein von der Vorläufigkeit des
Gegebenen in dieses ein. Klassische Bildung blieb an der Sprache
orientiert, und indem sie unermüdlich auf den feinsten Baugesetzen
des Vehikels rationaler Kommunikation als dem Medium und dem
Maßstab ihres Prozesses bestand, hielt sie die Sphäre vernünftig
angeleiteter Praxis lange Zeit offen und bewahrte bis heute Mo
mente der Unverfügbarkeit. Weil das Bildungswesen als Bildungs
wesen sich dadurch definiert, daß es mit der Entlassung des Men
schen aus der Institution nicht einen Prozeß abschließt, sondern, im

Gegensatz dazu, die Prozesse rationalen menschlichen Lebens erst
hinreichend vorbereitet und angestoßen hat, muß die Kritik des Bil
dungswesens in dessen Begriff die über die Institution hinaus
reichende Leistung einbeziehen. Diese läßt sich auch als politische
registrieren und damit auf die subversive Funktion des Bildungs
wesens wenigstens andeutungsweise zurückführen: weder das feu
dal-absolutistische noch das kapitalistische System waren durch Ein
spruch und bewußte Aktion von Individuen und deren freie Ko
operation jemals ungefährdet. Keinem der beiden Systeme blieb die
mit Bildung gesetzte Subversion verborgen; beide versuchten oder
versuchen auf je spezifische Weise Bildung zu ersticken, das erste
insgesamt erfolglos, das andere subtiler mit den Mitteln, die das
Bildungswesen selbst zur Verfügung stellt. Vermittels Rationalisie
rung der Bildung auf der Seite ihrer Inhaltlichkeit strebt spätkapi
talistische Reform die endgültige Liquidation von Subversivität an.

Die mit Bildung gesetzte Subversivität konnte sich die bürgerliche
lIerrschaftsgesellschaft leisten, weil die Privilegierung von Bildung
akute Subversion auf Außenseiter und Randexistenzen der Elite be
schränkte. Bürgerliche Herrschaftsgesellschaft muß die Liquidation
von Bildung betreiben, sobald über die ökonomisch unvermeidliche
Organisationsreform das Privilegium sozialisiert und damit aufge
löst zu werden droht. Dem sich emanzipierenden Bürgertum verwei
gerte die feudalistische und absolutistische Herrschaft die revolutio
näre Form; das an die Macht gelangte Bürgertum hintertrieb in
Europa diese Form selber. Die spätkapitalistische Reform kehrt 
wie schon der amerikanische Kapitalismus um die Jahrhundert
wende - das Verhältnis um: der höhere Verwirklichungsgrad der
subversiven Form beschreibt zugleich die Vernichtung dessen, was
an subversivem Inhalt vorhanden gewesen war oder vorhanden ist.
Die Allgemeinheit dieser Aussagen kann die komplizierten und dif
ferenzierten Vorgänge nicht annähernd adäquat bezeichnen; sie soll
lediglich das Feld zu markieren erlauben, innerhalb dessen die Bil
dungsreform sich sinnvoll deuten läßt.

Diese Markierung ist selber Teil eines umfassenderen Bezugsrah
mens, auf den das antagonistische Verhältnis spätkapitalistischer
Gesellschaft zum Bildungswesen verweist. Die verschiedenartigen
Aspekte der Reform scheinen eine sinnvolle Ordnung dann anzuneh
men, wenn sie auf das historische Kontinuum bürgerlicher Gesell
schaft und ihrer Genese bezogen werden. Erst auf dem Hintergrund
der frühbürgerlich-emanzipationsstrategischen Einheit von Inhalt

'und Form läßt sich deren bürgerlich-herrschaftsstrategische Tren
nung voneinander erklären. Die Ableitung der Reform insgesamt
und ihrer einzelnen Bestimmungen rein aus den unmittelbaren Be
dürfnissen des expandierenden Monopolkapitalismus reicht nicht zu,
weil sie die gesellschaftliche VermitteItheit dieser Bedürfnisse nicht
angemessen berücksichtigt. Das System, das sich in seinem Fortbe
stand verewigen will, kann sich nur als Ganzes sichern: die Selbst
erhalturig des Systems konserviert auch dessen historische Voraus
setzungen. Erst im Kontinuum bürgerlicher Geschichte weist sich eine
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Reihe von Elementen der Reform als emanzipatorisch aus. In dem
Maße freilich, in dem der Monopolkapitalismus sich aus diesem Kon
tinuum herausgesprengt hat oder heraussprengen kann, kann kein
Zweifel mehr an einer vollen Funktionsgerechtigkeit aller Reform
maßnahmen bestehen. Solange aber die gegenwärtig verlaufenden
Gesellschaftsprozesse bürgerliche Geschichte nicht ad acta legen,
müssen die durchdringenden Momente bewußter Emanzipations
praxis berücksichtigt werden, die im Zusammenhang bürgerlicher
Geschichte gerade in das Bildungswesen und dessen institutionelle
Formen eingegangen sind. Die Gegensätze in der Reform stellen sich
dann so dar, daß die einstweilen perfekteste Entleerung des Bil
dungsprozesses in Formen sich vollziehen muß, die sich mit dem
alten Gedanken einer erzieherischen Ermächtigung aller Menschen
zur Freiheit verbinden. Die Reform realisiert auch das, was dem
bürgerlichen Bildungswesen von jeher als seine bestimmten, gleich
sam autonomen Perspektiven innewohnte. Eine Analyse der spät
kapitalistischen Bildungsreform im Hinblick auf mit ihr möglicher
weise verbundene oder aus ihr hervorgehende progressive Tenden
zen muß also das diesen Tendenzen vorgegebene Kontinuum bürger
licher Geschichte berücksichtigen, in dem gerade die herrschafts
rationale Trennung von Inhalt und Form der Bildung die untergrün
dige Insistenz auf ihrer Einheit bewahrt, einer Einheit, in der Herr
schaft sich schon im Ansatz verworfen findet.

Die subversive Rolle des Bildungswesens stammt zusammen mit
den demokratischen Elementen der monopolkapitalistischen Bil
dungsreform aus den gesellschaftlichen Aufträgen, die hinter der
frühbürgerlichen Forderung nach einer Institutionalisierung der Bil
dung standen. Und sofern dem Bildungswesen sowohl im Selbstver
ständnis als auch in der Geschichte bürgerlicher Gesellschaft eine
tragende Bedeutung zukommt, darf dieser subversiven Rolle das
Gewicht eines konstitutiven Faktors beigemessen werden. Sie hängt
damit zusammen, daß im Bildungswesen geistige Ermächtigung des
Menschen und rationelle Entwicklung wirtschaftlicher Triebkräfte
die Komponenten des einheitlichen humanen Ansatzes bürgerlicher
Gesellschaft ausmachten. Ökonomie und Pädagogik - oder besser:
Lehre und Praxis, die den beiden erst später sich verselbständigen
den Disziplinen voraufging - waren danach einander Gegenstand,
und das heißt auch: wirtschaftliche Tätigkeit war der im Bildungs
prozeß aufgegangenen kritischen Frage nach Verträglichkeit mit ver
nünftiger Gestaltung der Welt ausgesetzt. Dieser dem Bildungswesen
einwohnende Auftrag ist unwiderruflich; kritische, an der Emanzi
pation des Menschen interessierte Rationalität läßt sich ihre Gegen
stände nicht beliebig zumessen. Die im Gefolge der neuhumanisti
schen Schulreform in Deutschland vollzogene Tabuierung der Öko
nomie für die Pädagogik ist mithin lediglich ein Beleg dafür, daß
bürgerliches Wirtschaften nunmehr "lumen naturale" schlechter zu
vertragen begann, aber die grundständige Verbindung von Ökono
mie und Pädagogik konnte verdunkelt, nicht vernichtet werden. Die
monopolkapitalistische Integration reduziert den Menschen auf seine

Arbeitskraft und seine Verfügbarkeit als Verbraucher. Aber die hier
erfolgende Besetzung der pädagogischen Fragestellung nach der
Mündigkeit des Menschen durch die ökonomische nach seinem wirt
schaftlichen Nutzwert bedeutet keinen reinen, expansiven übergriff
der total werdenden Ansprüche spätkapitalistischer Wachstumswirt
schaft, sondern auch eine moderne Wiederherstellung des Verhält
nisses von Pädagogik und Ökonomie, das einst den Lebensnerv bür
gerlicher Gesellschaft ausmachte. Noch im Prinzip der Profitmaxi
mierung, das auch die technologische Bildungsreform erzwingt, erhält
sich pervertiert der Anspruch des fortschrittlichen Bürgertums, mit
der Ermächtigung des Subjekts, über seine Angelegenheiten nach
Vernunftgründen selber zu befinden, die materiellen Bedingungen
einer des Mangels enthobenen Menschheitsgesellschaft zu schaffen.
Mit der Bildungsreform tritt dieser Anspruch so weit aus seiner Ver
kehrung heraus, als es dem Bildungsprozeß gelingt, ihn sich gegen
ständlich zu machen.

In der frühen bürgerlichen Bildungsprogrammatik konnten Öko
nomie und Pädagogik miteinander verschmelzen, weil beide auf der
Einsicht gründeten, daß Emanzipation des Menschen unter der Herr
schaft des Mangels unmöglich sei, und weil beide gegen die ge
schichtlich überholte und daher den Mangel konservierende feudale
und absolutistische Herrschaft gerichtet waren. Beide waren ent
scheidende Mittel bürgerlichen Klassenkampfes; sie dienten der
Durchsetzung und dem Aufbau bürgerlicher Gesellschaft gegen die
zur ewigen Gegenwart versteinerte Vergangenheit. Im geforderten
Bildungswesen erhielten sie ihre institutionelle Form; aber in ihr
erhebt potentiell Vernunft von allem Anfang Einspruch auch gegen
sich selber, sofern sie zur bornierten bürgerlichen Ratio verkommt.
Die anthropologisch-politische Grundüberzeugung, daß der Mensch
eine zu realisierende Naturanlage zur Vernunft habe und daher zur
Freiheit bestimmt sei, daß er alle Probleme seines Zusammenlebens
im Gespräch mit vernünftigen Gründen zu lösen imstande sei,
schreibt schon in die Verfassung noch ausstehender bürgerlicher Ge
sellschaft den Maßstab einer umfassenderen Rationalität ein. In
ihrer Konsequenz setzt diese Überzeugung die Kritik an der priva
ten Aneignung gesellschaftlichen Reichtums, an Ausbeutung des
Menschen, an bevorstehender bürgerlicher Klassenherrschaft schon
mit dem Formationsprozeß bürgerlicher Gesellschaft. In der Kritik
der bürgerlichen Utopisten an der privaten Kapitalakkumulation
finden sich ausreichende Belege dafür, daß sich der Einspruch früh
zeitig gegen bürgerliche Gesellschaft selbst wandte. Weil das Ver
sprechen der Führung aller Menschen zur Mündigkeit, wie es das
Bürgertum im Bildungswesen vergegenständlicht hatte, am Punkte
des bürgerlichen Eintritts in die Herrschaft erfüllt zu werden ver
langte, mußte das Bildungswesen in den Dienst bürgerlicher Herr
schaft gezwungen werden. Ökonomie und Pädagogik, die sich nun
verselbständigen, wurden teils streng getrennt, teils wurde jene
dieser vorgeordnet; Integration - Einschmelzung der Subjekte ins
neue Herrschaftssystem - durch das Bildungswesen wurde zu des-



sen neuer bürgerlicher Aufgabe. Solche Aufgabe brauchte nur dem
aus keiner Erziehung, keiner Pädagogik ablösbaren, konservativen
Moment der Anpassung den Primat zuzudiktieren; sie mußte in die
gesellschaftliche Natur des Bildungswesens nicht eingreifen, sondern
nur die Gewichte vertauschen. Marx zieht, den unabgegoltenen Auf
trag des Bildungswesens aufnehmend, aus dieser Lage nur die Kon
sequenzen, wenn er 1867 feststellt: "Der aufgeklärtere Teil der Ar
beiterklasse begreift ... sehr gut, daß die Zukunft seiner Klasse und
damit die Zukunft der Menschheit völlig von der Erziehung der her
anwachsenden Arbeitergeneration abhängt" 46. Marx wußte, so darf
angenommen werden, daß die Nutzung des Bildungswesens zum
bürgerlichen Klassenkampf nach unten der bürgerlichen Gesellschaft
ganz andere Schwierigkeiten bereiten mußte als andere Institutionen
wie Justiz oder Militär. Diese Schwierigkeiten werden teilweise von
der Dynamik der entfesselten Profitwirtschaft erzeugt. Unterstütze
daher - so Marx - die in gesellschaftliche Gewalt umgesetzte ge
sellschaftliche Einsicht der Arbeiterklasse die fortschrittliche "Ten
denz der modernen Industrie, Kinder und Jugendliche beiderlei Ge
schlechts zur Mitwirkung an dem großen Werk der gesellschaftlichen
Produktion heranzuziehen ...", indem sie die Reform des Bildungs-
wesens in Form "allgemeiner Gesetze" der bürgerlichen Staatsgewalt
abringe, so finde sie in der objektiven Tendenz nicht nur eine Achil
lesferse bürgerlicher Herrschaft, sondern sie schwäche diese auch'
",sie verwandelt jene Macht, die jetzt gegen sie (die Arbeiterklasse:
G. K.) gebraucht wird, in ihre eigenen Diener" 47. Marx betreibt die
proletarische Wiederherstellung der subversiven Funktion, die das
Bildungswesen als bürgerliches von Anfang an hatte.

Deren alte Elemente sind es, die die spätkapitalistische Bildungs
reform aufgreifen muß. Für Marx ist unter den Bedingungen der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die klassenspezifische Bildung
die historisch angemessene Form der subversiven Bildung im Unter
schied zu den Forderungen einer Institution, die sich bürgerlich, zu
ihrer Zeit, als allgemeine und allgemeinbildende Schule verstanden
hatte. Hier war gestufte Einheitsschule die Forderung; Vermittlung
des Begriffes der Welt und der aus dieser Vermittlung erwachsenden
Urteilsfähigkeit zunutzen der Praxis, einer Umgestaltung der Welt
auf menschengemäßes Leben hin; hier war, in den konsequentesten
Programmen, niemand von educatio ausgeschlossen oder in ihr sozia
ler Auslese unterworfen. Förderung zur Menschlichkeit betraf glei
chermaßen alle, allein aufgrund der gemeinsamen Vernunftbestim
mung, gemeinsamen Menschseins. Gerade der in dieser Forderung
pädagogisch konkretisierte Gleichheitsgrundsatz setzt im bürgerli
chen Bildungswesen das demokratische Korrektiv im Emanzipations
prozeß des Bürgertums und prägt das subversive Moment, das auch
Marx' klassenspezifische Bildung nur beim Wort zu nehmen brauchte.
Die pädagogisch intendierte Verwirklichung des Gleichheitsgrund-

46 Karl Marx, Instruktionen für die Delegierten des Provisorischen
Zentralrates ... ,1867; MarxJEngels, Werke, Berlin 1958 ff., Bd. 16, S. 194.

47 a.a.O., S. 193, 194.
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48 J. A. Comenius, Pampaedia, zw. 1650 u. 1660, hg. v. D. Tschizewskij
mit H. Geißler und K. Schaller, Heidelberg 1960.

49 a.a.O., S. 15f.: "Zunächst wünschen wir, daß in dieser vollkomme
nen Weise nicht nur irgend ein Mensch, wenige oder viele zum wahren
Menschentum (Humanitatern) geformt werden, sondern alle Menschen,
und zwar jeder einzelne, jung und alt, arm und reich, adelig und nicht
adelig, Männer und Frauen, kurz jeder, der als Mensch geboren ist. So
soll künftig die ganze Menschheit dieser vervollkommnenden Wartung zu
geführt werden, alle Altersstufen, alle Stände, Geschlechter und Völker."

50 Robert Alt, Erziehungsprogramme der franz. Revolution, Berlinl
Leipzig 1947.

51 Adalbert Rang, Historische und gesellschaftliche Aspekte der Ge
samtschule, in: Zeitschrift für Pädagogik, 14. Jg. 1968, S. 16 ff.

52 J. H. Campe, über einige verkannte, wenigstens ungenützte Mittel
zur Beförderung der Industrie, der Bevölkerung und des öffentlichen
Wohlstandes, Wolfenbüttel1786, S. 16.

satzes ist unmittelbar kritisch gegen feudalistisch-klerikale Herr
schaft, mittelbar aber gegen alle Herrschaft. Komensky beabsichtigt,
"alle alles gründlich" zu lehren (omnes omnia omnino) 48. Auf der
Grundlage der Annahme einer allgemeinen Vernunftbestimmung der
Menschen richteten sich die großen Bildungsprogramme gegen die
durch Unwissenheit, Aberglauben und Vorurteile wirkenden Ursa
chen der Knechtschaft und damit gegen diejenigen, in deren Interesse
angemaßte Autorität über die Korruption menschlichen Geistes auf
rechterhalten wurde. Das frühe bürgerliche Bildungsprogramm tritt
ein für alle Menschen, ausnahmslosw, In ihm halten die inhaltlichen
Bestimmungen des emanzipatorischen Klassenkampfes die Alterna
tiven bürgerlicher Entwicklung noch offen: in den demokratischen
Ansätzen der Richtung, die von Komensky über zahlreiche Zwischen
glieder zu Condorcet s" und Humboldt-Süvern 51 bis hin zu den for
malen Strukturen insbesondere des Bildungswesens der USA, aber
auch Schwedens führt, nehmen die Programme bildungsinstitutio
nelle Elemente einer klassenlosen Gesellschaft vorweg. Zudem
zwingt durchgehends die aufklärerische Überzeugung von der gesell
schaftlichen Plastizität des Menschen, vom Primat der Gesellschaft
in der Bestimmung der Möglichkeiten, die dem Menschen durch den
Bildungsprozeß erschlossen werden, zu organisatorisch-institutionel
len Konsequenzen, deren Umgehung durch ideologische Konstruk
tionen schon damals gezwungen wirken mußte. Gegen Ende des
18. Jahrhunderts begann das Bürgertum, auch im Bildungswesen
mit sich selbst, mit seinem kritischen Habitus zu zerfallen. Offener
treten nun die Widersprüche hervor. Aber auch hier noch findet sich
die gegen überholte Herrschaft gerichtete Spitze, so in der Forderung
eines sich schon durchaus ökonomisch definierenden Bürgertums
nach allgemeiner Realisierung der "Industriosität" durch die Indu
strieschule; auch hier noch bleibt das Vertrauen in die Macht des
Bildungswesens ungebrochen, die Gesellschaft beliebig, also auch
vernünftig gestalten zu können. "In den Schulen, oder nirgends kann
eine Nation zur Industrie, wie zu jeder anderen moralischen und
politischen Tugend gebildet werden"52. Zugleich drückt der gewan-
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delte Auftrag des Bildungswesens die bürgerlichen Positionen in
komplizierterer Klassenkampflage aus: das Bildungswesen wird zum
iMlittel, ein kapitalistischen Interessen dienstbares Proletariat zu er
zeugen 53. Aber nach Absicht und Anlage verwirklichte die Industrie
schule wenigstens noch die Chancengleichheit; sie sozialisierte die
Möglichkeiten und Voraussetzungen sozialen Aufstiegs in einer Ge
sellschaft, deren Bedingungen sozialen Aufstieg durch eigener Hände
Arbeit noch zuließen. Industriebildung implizierte noch das Verdikt
über Herrschaft als die Anmaßung derjenigen, deren fabelhafter
Luxus sich nicht den eigenen Händen, dem eigenen Kopf verdankte
u~d die zur Erhöhung des öffentlichen Wohlstandes nichts beitrugen.
DIe nachfolgende Entwicklung beseitigte nicht diese Elemente der
Subversion aus dem Bildungswesen, vielmehr spiegelt die Entwick
lung die Tatsache, daß diese Elemente dem Bildungswesen an sich
selber eigneten, der Institution, deren Leistungen andererseits bür
gerlicher Gesellschaft auf ihrer industriekapitalistischen Stufe immer
umverzichtbarsr werden mußte und daher nicht ausgerottet werden
durfte. Das an die Macht gelangte Bürgertum konnte die Subversivi
tät des Bildungswesens nur neutralisieren oder die kritischen Poten
zen umbiegen; auch ließen sich wichtige Aufgaben des Bildungs
wesens an andere Institutionen übertragen. So wird die Industrie
bildung im 19. Jahrhundert der Schule entzogen und zur weniger
aufwendigen und effektiveren Zurichtung des erforderlichen Prole
tariats an den kapitalistisch produzierenden Betrieb überwiesen'
hier löst sich Industriebildung in Ausbeutung, namentlich der Kin
der, auf 54. Marx' "Instruktionen" beziehen sich präzis auf diese Aus
lagerung der Industriebildung und deren Transformation in die Dis
zlplinierung der nachwachsenden Arbeiterschaft durch Betrieb und
Gesetzgebung, eine Disziplinierung, die sich unter unsäglichen Opfern
vollzog. Daneben wird die ständisch gegliederte Schulorganisation
ausgebaut, eine Organisation, die auch der ausdrückliche demokra
tische Anspruch W. v. Humboldts, die Menschlichkeit aller Menschen
allein um ihrer selbst willen zu kultivieren, immerhin nicht aus
schloß 55. Der Integrationsprozeß des 19. Jahrhunderts reproduziert

53 Durch Einführung der Industrieschulen "würde der Staat ... viele
tausend junge, gesunde, muntere, fleißige und geschickte Arbeiter mehr
gewinnen .... zu den nützlichsten und dauerhaftesten Verbesserungen des
Nahrungsstandes, zur Aufnahme der Fabriken und Manufakturen im
Lande - müßte hier in diesen also zur Industriebildung eingerichteten
Volksschulen der Grund gelegt werden". H. Ph, Sextro, über die Bildung
der Jugend zur Industrie. Ein Fragment, Göttingen 1785, S. 128. - Tat
sächlich fand die Industrieschulbewegung eine schnelle Verbreitung.

54 Vgl. R. Alt, Kinderausbeutung und Fabrikschulen, Berlin 1958.
55 Das ständisch gegliederte Schulwesen bedeutet nicht "die letzte

Phase der alten, feudalen ständischen Erziehung", sondern "den ersten
großangelegten Versuch, die pädagogische Wirklichkeit den Bedürfnissen
der kapitalistischen Gesellschaftsordnung anzupassen". Helmut König, Zur
Geschichte der Nationalerziehung in Deutschland, Mon. Paed. Bd. I, Berlin
1960, S. 70.

die bestehende Ungleichheit durch die Schulorganisation, selektiert
feine Elite, beseitigt nach und nach den ökonomisch zunehmend hin
derlichen Analphabetismus und den Mangel an elementaren Kultur
techniken in den "Volksschulen"; er besorgt schließlich die Ver
schleierung der wachsenden Widersprüche des Systems durch Ver
mittlung der ins Affirmative gewendeten Kultur an diejenigen, von
denen sich das Bürgertum die subjektive Zustimmung zur Konser
vierung objektiven Elends erschleichen mußte. Der Mechanismus der
"affirmativen Kultur" (H. Marcuse) wirkt analog dem Wandel, dem
mit der sich konsolidierenden Herrschaft des Bürgertums das Ver
hältnis von Integration und Subversion im Bildungswesen unter
worfen wurde. Wie in anderen Erzeugnissen des Uberbaus wurde
auch in ihm die intentionale Subversivität umgewendet, ohne daß
doch damit die funktionale gelöscht werden konnte. Marx rekon
struierte nur die intentionale Subversivität, deren wenn auch noch
so brüchige Wirkung das Bildungswesen um 1800 noch geprägt
hatte. Integration, die in der einst fortschrittlichen Institution als
stabilisierendes Element, als pädagogische Praxis zur Formierung
menschenwürdiger Gesellschaft gegen obsolete Herrschaft ihre histo
risch notwendige Funktion gehabt hatte, prägt von nun an die päd
agogischen Äußerungen bürgerlicher Gesellschaft. Aber funktionale
Subversivität des Bildungswesens ist von dieser Gesellschaft nicht
aufkündbar, sofern sie per definitionem Freiheit, Gleichheit, mensch
liche Würde zu verwirklichen behauptet und sich der zu diesem
Zweck geschaffenen politischen und juristischen Institutionen nicht
begibt. Das Versprechen des Bürgertums, die menschenwürdige Ge
sellschaft für alle zu schaffen, bleibt auch dann unabgeltbar, wenn
auf die bestimmte und vergangene Herrschaft hingewiesen wird, an
deren Überwindung sich das Bürgertum spezifisch artikulierte und
wenn eingewendet wird, daß bürgerliche Rationalität am besonderen
ökonomischen Selbstverständnis des Bürgertums seine Grenze habe:
emanzipatorische Rationalität stellt alle ihre willkürlichen Begren
zungen in Frage. Das bürgerliche Bildungswesen hatte bisher die
grundständige Tendenz, über seine Arbeit am Bewußtsein Herrschaft
des Menschen über den Menschen in allen ihren gesellschaftlich un
nötig werdenden Formen zu widerrufen. Wenn die spätkapitali
stische Bildungsreform innerhalb des Kontinuums bürgerlicher Ge
schichte bleibt und wenn das Subjekt und seine Macht über die Ge
schichte der eigentliche Gegenstand bürgerlicher Geschichte genannt
werden kann, so ist die Institutionalisierung des subjektiven Weges
zur allgemeinen Mündigkeit nicht nur ideologisch, und auch die spät
kapitalistische Reform schließt die Bereitstellung subversiver Poten
zen nicht prinzipiell aus. Diese Reform aber bleibt im besagten Kon
tinuum allein durch den progressiven Gehalt organisatorischer For
men frühbürgerlichen Ursprungs, denen die Wirksamkeit durch die
Reform der Bildungsinhalte versperrt werden soll. Eben hier auch
erscheint das Verhältnis der Bildungsreform zum Ganzen bürger
licher Geschichte prekär: die Umkehrung in der Trennung von Form
und Inhalt des Bildungswesens ist ein Novum. Es ist Ausfluß des
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56 Vgl. etwa James D. Koerner, The Miseducation of American Tea
ebers, Houghton & Mifflin.

57 Vgl. Jüttner, a.a.O., S. 284 ff.

polytechnischen Bildung die emanzipatorische Klassenbasis zurück
geben; das Proletariat indessen wurde in den Integrationsprozeß
hineingezogen. Unter den Bedingungen des Spätkapitalismus ist das
Bildungswesen hoffnungslos überfordert. Denn gerade angesichts
'des Problems, ein Äquivalent für die verlorene Klassenbasis finden
zu helfen, dieses Äquivalent mit zu definieren und ihm die durch
Aktion vermittelten Artikulationsvoraussetzungen zu geben, ge
winnt das Bildungswesen eine Schlüsselfunktion. Das sinnenfällige
Elend als Ferment revolutionärer Praxis kann angesichts der Wir
kungen des Integrationsprozesses nur durch die Köpfe ersetzt wer
den. in denen ein .Licht aufgesteckt wird über die heillosen. l~bens

bedrohenden Paradoxien der spätkapitalistischen Ordnung. Zugleich
aber kann das Bildungswesen ohne seine Klassenbasis vom Integra
tionsprozeß ergriffen und gegen die Aufhellung des Bewußtseins
abgedichtet werden. Die Lehrerschaft, von der in solcher Lage alles
abhängt, weil sie zur Erkenntnis der Realität die Organisationsmit
tel von Erfahrung mitzuteilen hat, ist davon zuerst betroffen. Ihr,
die sozialpsychologisch von Anpassungszwängen ohnehin gefährdeter
ist als manche andere Berufsgruppe. wird es am schwersten gemacht,
die "tvaditio lampadis" (Komensky) zu bewerkstelligen, das also, was
ihre charakteristische Aufgabe ist. In dem Entwurf zur Schulgesetz
novelle in Hessen, der die Einrichtung der Gesamtschule vorbereitet,
wird die Lehrerbildung gleichzeitig qualitativ vermindert und auf
Produktionseffizienz zugeschnitten. Während bisher der Realschul
lehrer 8 Semester, der Gymnasiallehrer ein durchschnittlich 10-12
semestriges Studium absolvieren mußte, um auf seine Berufsauf
gaben vorbereitet zu werden, soll künftig sowohl der Grund- als
auch der Mittelstufenlehrer, also der vom 5. Schuljahr bis einschließ
lieh Untersekunda des heutigen Gymnasiums Unterrichtende, in nur
noch 6 Semestern auf seine Lehrtätigkeit vorbereitet werden. Selbst
verständlich wird bei einer solchen Verkürzung der Ausbildungszeit
zugunsten der 2 Wahlfächer (Schulfächer) des Studenten sein grund
wissenschaftliches Studium beschnitten, das Studium der Gebiete
also, die die geschichtliche Dimension in der Befähigung zur Refle
xion disparaten Wissens unterm Leitgesichtspunkt der gesellschart
liehen Bedeutung des Berufs offenhalten könnten. Das ist kein Ein
zelfall: selbst in den USA ist das - wenn auch noch so fragwürdige
- grundwissenschaftliche Studium der Lehrer aggressiver Kritik
ausgesetzt 56, und auch in der weit vorgepreschten schwedischen
Biddungsreform ist die Lehrerausbildung das leidige Stiefkind 57.

Schließlich besteht die Gefahr, daß gerade die politisch interessiertere
Lehrerschaft mit der Illusion von der Erfüllung ihrer nostalgischen
Sehnsucht nach der pädagogisch zu heilenden Welt durch die Bil
dungsreform des Monopolkapitalismus vor dessen sehr realen Wagen
zur endgültigen Vernichtung dieser Sehnsucht gespannt wird.
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.Zunächst ist klar: entgegen dem demokratischen Schein war das
BIldungswesen nie weiter davon entfernt, die subjektiven Voraus
setzungen z~r humanen überwindung des gesellschaftlichen Status
quo zu vermitteln, d. h. die geplanten Lehr- und L
-k ti ch d f' . ernprozesse demo-
. ra l~ zu e mIeren. Dabei wirkt der demokratische Schein selb
im Dl~nste dE? Neutralisierung subversiver Ansätze mit der Illusio~
~~s sei das Blldun~sv:esen einer Realisierung der von Anfang an i~
1 mangelegten MoglIchkeiten nie ZUvor so nahe gewesen als kö

~~~e~:r~:r~r Staat ~n~lich dem Bildungswesen eine entscheid~~~:
. . . emokratlSle~ung der Gesellschaft zuweisen. Tatsächlich

sind die b.e~den Grundbedmgungen einer aktuellen Vereini un von
~i:~ok~atI~erungund Bildung vom Integrationsprozeß ber~ts ~qUi
und d~ e{ hOch erfaßt ,,:orden: die Klassenbasis des Bildungswesens
, . ie e ~ers0aft, die zur Not die Klassenbasis vertreten kann
~ :mer .InS~ItU~lOn, :d~e sie al~ solche emanzipatorisch umfaßt. De~
,m ..Ihm mstItutIonalISlerten Einspruch gegen Unrecht und Unter
idruck~ng kann .das Bildungswesen effektiv nur einwerfen wenn e~
von el;?er um die Frei.heit ~ämpfenden Klasse getragen w'ird. Aber
~as Burg7rtum, ~as SIch el~st im Bildungswesen die seinem poli
tischen WIllen adaquate Institution schuf, ist selbst zur herrschenden
Klasse geworden. Marx wollte dem Bildungswesen in der Form der
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Die subversiven Potenzen des Bildungswesens sind unter dessen
bürgerlichem Auftrag offenbar nicht mehr aktualisierbar. Denn Füh
rung zur Mündigkeit bleibt abhängig vom bürgerlichen Begriff der
Mündigkeit. Dieser verbindet geistige Produktivität im Sinne der
Fähigkeit zur Überschreitung historischer Horizonte mit wirtschaft
licher Unabhängigkeit, Unternehmertum. In eben dieser Verbindung
vernichten die spätkapitalistischen Folgen freien Unternehmertums
die geistige Produktivität; Bildungsreform schneidet den Individuen
die Fähigkeit zur Erkenntnis der Gewalt ab. Die Funktionalisierung
der Arbeitskraft muß auf dem dieser verfügbaren positiven Wissen
bestehen. Sie ist: ferner darauf angewiesen, daß der Bestand positi
ven Wissens der einzige der Arbeitskraft zukommende bleibt. Damit
beugt sie die Subjekte unter eine totalitäre Struktur des Geistes,
mauert sie ein in das, was ist, beschränkt sie auf das, was verläßlich
und technisch-handgreiflich ausgesagt werden kann. DLe Subjekte
werden ausgesperrt von den weiten Bezirken unerschlossener Mög
lichkeiten menschlicher Existenz, VOn wo aus auch positives Wissen
unterm Gebot anderer, urigeläufiger Organisationsmittel der Erfah
rung sich von seinen Ketten befreien ließe. In der Präformierung
von Wissen sind die Integrationszwänge so radikalisiert, daß evolu
tionäre Entwicklungen in der Demokratisierung der Gesellschaft 
deren wichtigstes Merkmal ein wahrhaft demokratisches Bildungs
wesen wäre - nicht mehr zu erwarten stehen. Eine evolutionäre
Entwicklung ließ das ständisch gegliederte Bildungswesen wenig
stens noch offen, weil das ganze Schulsystem auf das Privilegrum
einer Ausbildung der Erkenntnisfähigkeit in den Gymnasien hinge
ordnet blieb, In der spätkapitalistisch durchrationalisierten Herr
schaftsgesellschaft verliert dieses Privilegium seine Funktion; auch
für die herrschenden Gruppen wird es zum systemgefährdenden
Luxus, sich seinen Teil denken zu können, wenn die Reform des
Bildungswesens die Sozialisierung des Privilegiums naherückt. Un
term Schein vollendeter Demokratisierung wendet sieh im Spätkapi
talismus Bildungsreform gegen die institutionelle Bürgschaft für die
unablässige Wiederherstellung des bürgerlichen Eingedenkens eige
ner Vorläufigkeit UIlJd zehrt mit dem Wissen um die Alternativen
bürgerlicher Geschichte deren Wahrheit selber auf. Sie erzeugt ein
Bildungswesen, das die Produktion von Unbildung institutionell
verankert. Bürgerliche Gesellschaft steht in der Konsequenz ihrer
eigenen Genese vor dem Abgrund spezifisch nach-bürgerlicher Bar
barei, die vom kollektiven postliterarischen Analphabetentum bis
zum offenen, aber sich selbst nicht mehr bewußten Faschismus reicht.

Das aber bedeutet lediglich, daß die gleichsam klassischen Fakto
ren bürgerlicher Subversivität paralysiert werden: produktives Den
ken auf der Basis einer sich emanzipierenden Klasse U11Jd damit
schließlich das, was produktives Denken herkömmlicherweise erst
ermöglichte: eine in der Person des Lehrers verkörperte Perspek
tive, die über die Schranken des Vorfindlichen hinaushob. Es bedeu
tet indessen ndcht, daß die Reform mit ihren spezifischen Bestirn-

mungen keine neuen Energien freizusetzen vermöchte, welche die
alte Subversivität des Bildungswesens erneut aktualisieren könnten.

Die Umstände und Bestimmungen der Bildungsreform, die die Ef
fizienz des Integrationsprozesses in Frage stellen, werden präzise von
den Bedürfnissen der Wachstumswirtschaft gefordert. Für sich ge
nommen, geht jeder einzelne dieser Umstände in den Integrations
prozeß ein, diesen verstärkend. Ihr Zusammenhang aber indiziert
in jedem einzelnen erneute subversive Potenz, die zur Aktualisie
rung bereitliegt. Zunächst: Der spätkapitalistischen Bildungsreform
liegt die Tatsache zugrunde, daß die industriellen Entwicklungen das
Produktionsmittel Mensch immer stärker heranziehen müssen. Auch
mit der Reduktion des Menschen auf seine Arbeitskraft aber wendet
sich das gesellschaftliche Interesse dem Individuum zu. Selbst die
fragmentarische Nachfrage nach menschlichen Fähigkeiten oder Ver
haltensweisen treibt den Menschen insgesamt faktisch in den Vor
dergrund. Die die wachsende Nachfrage nach angemessen qualifizier
ter Arbeitskraft spiegelnde Bildungsreform bedeutet damit eine Auf
wertung des potentiell selbsttätigen Faktors in der Geschichte. Die
ser Faktor erscheint konkret in der Form der Schüler- und Studen
tenschaft, einer wachsenden Gruppe von Abhängigen und auf unter
ster Stufe inden Reproduktionsprozeß des Monopolkapitalismus Ein
gegliederten.

Die Zunahme der Nachfrage nach höher qualifizierter Arbeits
kraft kann bürgerlich nur von einer Bildungsorganisation befriedigt
werden, die Elemente einer Demokratisierung verwirklicht. Der
Zwang, Begabungen in bisher unterprivilegierten Schichten zu fin
den, verteilt nolens volens Aufstiegschancen an eine erheblich grö
ßere Anzahl von Menschen, als die ständisch gegliederte Organisation
es zuließ. Das aber bedeutet, daß Hoffnungslosigkeit hinsichtlich des
Aufstiegs in gehobenere Schichten in Hoffnung verwandelt wird,
Horizonte der Lebenserwartung für einen sehr viel größeren Kreis
von Menschen weiter hinausgesteckt werden müssen, als tatsächlich
zur Teilnahme an den Gratifikationen höherer Schichten zugelassen
werden können. Über diesen Sachverhalt haben sich die Planer der
schwedischen Schulreform getäuscht. Sie gingen davon aus, daß die
ständisch gegliederte Bildungsorganisation die Begabungen nur
falsch lenke, daß aber der auch künftig vorhandenen Nachfrage an
"praktisch Begabten" auf dem Arbeitsmarkt ein vorhandenes Poten
tial an persönlichem Interesse und "natürlicher" praktischer Bega
bung entspreche. Es ist charakteristisch für die spätkapitalistische
Bildungsreform. daß sie lediglich die Mobilisierung der vorhande
nen Begabungs..reserve" beabsichtigt. Sie zieht nur den Trumpf her
vor, den sie schon im Ärmel hatte.

Die Erfahrung schon der ersten Jahre der neuen Organisation hat
gelehrt, daß ein hoher Anteil der Jugendlichen theoretische Bildung
begehrt, zumindest die Chance zu theoretischer Bildung und damit
zum Aufstieg in sozial gehobene Positionen sich offenzuhalten be
strebt ist, daß die unterstellte prästabilisierte Harmonie von Ar-
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beitsmarktnachfrage und natürlichem Angebot widerlegt erscheint 58.

Die Korrekturen, die dem Bildungswesen damit unvermeidlich be
vorstehen, werden nicht nur die Marktgerechtigkeit wiederherstel
len, sondern auch ein beträchtliches Maß an sozialer Frustration her
vorrufen. Die spätkapitalistische Schulreform produziert Enttäu
sehung an der Erfüllung eines alten bürgerlichen Versprechens, das
die Bildungsreform auch deshalb wenigstens formell zu erneuern
nicht vermeiden kann, weil die Ausgebeuteten in der Klassengesell
schaft es nie wirklich vergessen haben.

Das Bildungswesen, das ein Bedürfnis nach Vorbereitung der
Arbeitskräfte auf die rapid und anarchisch sich vollziehenden Ent
wicklungsprozesse der Wachstumswirtschaft befriedigen soll, hat zu
gleich - auch lehrplantechnisch - auf die Intellektualisierung der
Funktionen in Wirtschaft und Verwaltung mit einer Intellektualisie
rung des Bildungsprozesses zu antworten und die Mobilität der Indi
viduen, deren Anpassungsfähigkeit an wechselnde gesellschaftliche
Bedingungen zu befördern. Selbstverständlich zielt die Intellektuali
sierung nicht auf die Befähigung der Individuen, die gesellschaftlich
Jvermittelten Zwecke zu reflektieren und rationaler Prüfung zu un
terwerfen; vielmehr wird in den allgemeinen Prozeß der Instrumen
talisierung der Vernunft 59 nur die rationelle Arbeit des Bildungs
wesens einbezogen, es handelt sich um funktionalisierte Intelligenz,
um die des bornierten Sachverständigen, dessen Anwendungsfähig
keit eines erheblich erweiterten Wissensbestandes lediglich reibungs
losere Abläufe technologischer und technischer Prozesse sowie ver
gegenständlichter gesellschaftlicher Entwicklungen verbürgen soll.
Mobilität als geplanter Schulerfolg bedeutet daher nicht die psycho
logisch gesicherte Fähigkeit, sich um des eingesehenen Besseren wil
len vom jeweils Bestehenden zu lösen, sondern, umgekehrt: die Bin
dung an das Bestehende durch bessere Anpassung an seine besonde
ren Bedingungen, die Veränderlichkeit nämlich, durch die sich
Wachstumswirtschaft definiert. Dennoch schaffen beide spätkapita
Iistischen Bedürfnisse bislang verweigerte Voraussetzungen kriti
scher Rationalität: die Intellektualisierung kann nicht verhindern,
tdaß die Schaffung resp. Erweiterung wirtschaftlich verwertbarer
Wissensbestände mit der Vermittlung gewisser formaler Momente
verbunden ist. Dazu gehört mit der Befähigung zu sachlicher Strenge
für erheblich mehr Menschen als bisher ein höheres Maß an Selb
ständigkeit, gewiß innerhalb der vergegenständlichten Prozesse, aber
doch über die fatale Verkettung in vollständig undurchschauten Ver
hältnissen erhebend; dazu gehört - wie fragmentarisch immer 
die Verbreitung von Nüchternheit: wirtschaftliche Verwertbarkeit
des Wissens erzwingt unvermeidlich die Berücksichtigung der vorge-

58 Vgl. Orrlng, Aspekte ... , S. 32ff.; Jüttner, a.a.O., S. 277ff., Tab. 2,
S.29l.

59 Vgl. dazu Max Horkheimer, Eclipse of Reason, New York 1947,
deutsch "Zur Kritik der instrumentellen Vernunft", Frankfurt/M. 1967,
Teil I.

gebenen Realität in der Verwendung des Wissens, d. h. wenigstens
partiell muß die Technik geistigen Auffassens und Verarbeitens
Cliches verdammen. Freilich ist ein Charakteristikum schon zurück
liegender Dezennien, daß sich differenzierte technische Rationalität
sowohl objektiv wie subjektiv mit neandertalerhaftem Bewußtsein
zu vertragen vermag; dennoch ist festzuhalten, daß Bildungsreform
die quantitative, soziologisch-ökonomische Verminderung mythen
geladener Perzeption intendiert und zugleich Intellektualisierung
mit Erzeugung von Mobilität verbindet. Beweglichkeit aber, auch
wenn sie innerhalb des gesellschaftlichen Prozesses kanalisiert ist,
enthält ein Element der Selbsttätigkeit in der Befähigung der Indi
viduen, sich nach Maßgabe wechselnder Bedingungen selber neu zu
bestimmen. Auch als Ausfluß eines untiefen Pragmatismus befreit
Beweglichkeit von der Unmittelbarkeit des ewig Gleichen; dieses,
das repressive Festhalten der Geschichte, muß sich nun durch eigene
Tätigkeit der Individuen vermitteln lassen. Schließlich verlangt Mo
bilität langfristig das Hinausschieben von Spezialisierung, die Ver
stärkung von Allgemeinbildung, oder genauer: Grundausbildung, die
freilich den Charakter der Allgemeinbildung nicht ausschließt, also
wenigstens die Grundbedingungen allgemeiner Diskussion schaffen
könnte. Selbst also, wenn Intellektualisierung und Mobilisierung der
Individuen in ein Reiz-Reaktionsschema eingespannt werden, dessen
Rahmen das bornierte Privatinteresse ist, kultiviert das System un
erläßliche Voraussetzungen einer reflektierten Distanzierung vom
System und damit der Erschließung neuer kultureller Horizonte.

Das politische Gewicht des konkurrierenden sozialistischen Sy
stems zwingt die spätkapitalistische Bildungsreform, die ideologi
schen Ansprüche bürgerlich-kapitalistischer Gesellschaft: Freiheit,
Demokratie, menschliche Würde zu betonen. Diese Ideologie hat sich
auch im Bildungswesen fortwährend zu legitimieren, das zugleich
die pädagogische Konsequenz dieser Ideologie, die Forderungen nach
allseitiger Entfaltung aller und allgemeiner Mündigkeit verdunkeln
muß. Das bedeutet, daß auch die spätkapitalistische Bildungsreform
die Möglichkeit offenhalten muß, am expliziten, rechtfertigenden
Selbstverständnis dieser Gesellschaft ihre Wirklichkeit zu messen.

Die Bedingung ihrer Subversivität scheinen alle diese Tendenzen
dort zu haben, wo der Integrationsprozeß, der die "klassischen" Fak
toren rationaler Widerstandsfähigkeit im Bildungswesen außer Kraft
setzt, zugleich einen neuen Faktor auf den Plan ruft. Dieser Faktor
war im Bildungswesen schon immer gegeben; eine Subversivität
konstituierende Rolle indessen war ihm im bürgerlichen Bildungs
wesen nicht zugeordnet worden. Subversivität bestimmt sich mit
dem Auftrag an die Institution, zur Mündigkeit zu führen. Die Auto
rität aber, die damit in den Kern der Subversivität gesetzt wurde,
legitimierte sich nicht nur mit anti-herrschaftlicher Rationalität, son
dern verband diese mit Idee und Status wirtschaftlicher Unabhän
gigkeit, also einem schon im Ansatz dogmatischen Element. "Bil
dung" galt als Besitz, als Produktionsmittel, und der Aufgeklärte
verfügte mit seinem Wissen über Produktionsmittel, deren Eigen-
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tümer er zugleich war. Mündigkeit ist also die funktionell antiherr
schaftliche und wirtschaftlich einträgliche geistige Produktivität in
eins, Führung zur Mündigkeit die Befähigung zu geistiger wie wirt
schaftlicher Unabhängigkeit und Selbstbestimmung durch den Bil
dungsprozeß. Die bürgerliche Klassenautorität, der damit der Primat
in der Struktur des Bildungswesens zugewiesen war, stellte derart
ein eindeutiges Autoritätsgefälle her: Jugend ist, nach der Struktur
dieses Bildungswesens, eo ipso unmündig, ihr mangeln sowohl das
zur Unabhängigkeit nötige Wissen als auch vor allem wirtschaftliche
Selbständigkeit. Produktion und Vermittlung des Wissens aber ob
liegen der Klassenautorität; sie allein entscheidet über die Reife"
der Jugend. Diese hat damit in der Struktur des bürgerliehen Bil
dungswesens keinerlei aktive Funktion. Jugend ist Objekt der Bil
dung; auch der pädagogische Begriff der Selbsttätigkeit kann dar
über nicht hinwegtäuschen, er betrifft die Einübung der für das
künftige Wirtschaftssubjekt charakteristischen Einstellungen und
VerhaItensweisen.

Die Bildungsreform scheint eine Umstrukturierung des Bildungs
wesens auszulösen oder doch wenigstens zu ermöglichen. Zwei Ent
wicklungen liegen der Möglichkeit eines tiefgreifenden Rollenwan
dels der Jugend im Bildungswesen zugrunde.

Einmal hat der Spätkapitalismus die bürgerliche Verbindung von
wirtschaftlicher Unabhängigkeit und geistiger Selbstbestimmung
zerrissen. Der Konzentrationsprozeß des Kapitals, die wachsenden
bürokratischen Superstrukturen der verwalteten Welt haben den
freien und gebildeten Unternehmer zum seltenen Ausstellungsstück
und selbst den nur freien Unternehmer zur blassen Reminiszenz an
die gute alte Zeit des Konkurrenzkapitalismus, der freien Markt
wirtschaft werden lassen. Fällt aber mit dem objektiven Wandel der
Lage auch die ideologische Schutzbehauptung, daß Mündigkeit ohne
wirtschaftliche Selbstbestimmung ein Unding sei, so wird die Ein
sicht möglich, daß geistige Produktivität durch kollektive Aktion ein
~öglicher und der geschichtlich adäquate Weg zur Selbstbestimmung
ist und daß, mehr noch, die unheilige Allianz von geistiger Selbst
bestimmung und Unternehmertum einer der Regeneratoren kollek
tiver Unmündigkeit ist, daß also kapitalistisches Unternehmertum
in seinen Ursachen wie Folgen überwunden werden muß. Katalysa
torisch solche Einsicht befördern könnte die Ambivalenz im Verhal
ten der Wirtschaftsgesellschaft zur Jugend: während Sonderwerbung,
Messen u. ä, der Jugend als potenter Käufergruppe auf dem Markt
(1969: ca. 20 Mrd.) volle Anerkennung zollen und eine eigene Würde
suggerieren, schmiedet das, wofür Konsumbedürfnisse geweckt und
gepflegt werden sollen, die Adressaten der Werbung an die Kette
des Infantilismus.

Zum andern ist der bildungskonstitutive Informationsspielraum,
den die Klassenautorität im Bildungswesen lange Zeit fast aus
schließlich beherrschte, infolge der Ausdehnung der Schulzeit und 
vor allem - der Entwicklung der Massenkommunikationsmittel so
weit geworden, daß die Voraussetzungen geistiger Produktivität bis

weit in den Bereich der Jugend hinein vorverlegt erscheinen. Eben
nur die Voraussetzungen, denn das nahezu unüberschaubare, zudem
großenteils manipulierte Informationsangebot bedarf der Auswahl
kriterien in einer Selbsterfahrung der Jugend, die ohne strenge Bil
dungsarbeit blind bleibt und zum Hippytum verkommt. Unter der
Bedingung einer reflektierten Selbsterfahrung der Jugend aber
kann die Struktur des Bildungswesens in einem radikalen Wandel
die alte Subversivität neu anfachen. Der Strukturwandel beträfe das
Autoritätsgefüge des Bildungswesens. Ob er die Subversivität des
Bildungswesens neu zu definieren zuläßt, ob er mithin signifikant
für den strukturellen Zusammenhang der bürgerlichen Gesellschaft
auf der Stufe des Monopolkapitalismus genannt werden kann, hängt
vom Nachweis ab, daß die Bildungsreform mit sich selber objektive
Entwicklungen freisetzt, die den im Integrationsprozeß verkörperten
Absichten kontradiktorisch entgegenarbeiten. Diese Entwicklungen
müssen im Bildungswesen ein Feld reflektierten Gewinns qualitativ
neuer Erfahrungen für die Jugend herstellen, auf dessen Hinter
grund die bloß formell und potentiell bestehenden Elemente der
Subversivität in materiellen und aktuellen Einspruch umschlagen
können.

Die Schüler- und Studentenunruhen erlauben nicht einmal in den
spätkapitalistischen Gesellschaften die Rückführung auf einen ein
heitlichen Verursachungszusammenhang, geschweige denn auf der
weltweiten Bühne, auf der sie hervortreten. Gerade in den euro
päischen Zentren dieser Unruhen geschehen sie nicht auf dem Hin
tergrund vollendeter oder auch nur fortgeschrittener spätkapitalisti
scher Bildungreform. sondern höchstens auf dem ihrer Vorbereitung.
Zudem ist das Verhältnis der Schüler- und Studentenschaften gerade
zu solchen Vorbereitungen ambivalent. Die manifesten Gegensätze
zwischen spätkapitalistischem Gesellschaftsprozeß und hoffnungslos
veralteten Strukturen des Bildungswesens lassen die Unruhen eher
als objektive Verstärkung der Reformtendenzen wirken. Einige Indi
zien indessen geben zu vermuten, daß die Bildungsreform nicht ge
eignet ist, die Ursachen der Unruhen zu beseitigen. Vielmehr schei
nen diese Unruhen eher mit den spätkapitalistischen Ursachen der
Reform verbumden zu 'sein, also mit den gesellschaftlichen Umstän
den des Monopolkapitalismus.
. Bedeutsam ist hier, daß trotz aller Eigenart des Bildungswesens
In der US-amerikanischen Gesellschaft und deren in vieler Hinsicht
unvergleichlichen Problemlagen der Integrationsprozeß - der hier
das Bildungswesen nahezu vollständig überformt hat - Symptome
wachsenden Widerstandes erkennen läßt. Natürlich ist nicht zu leug
nen, daß die langwährende Friedhofsruhe im amerikanischen Bil
dungswesen ihr jähes Ende im Zusammenhang mit den außerpoliti
schen Aggressionen gefunden hat, mit denen das fortgeschrittenste
monopolkapitalistische System die Reibungslosigkeit der internen
\Prozesse erkaufen muß. Aber das allein entkräftet die Annahme
noch nicht, daß sich in der spätkapitalistischen Bildungsreform der
Integrationsprozeß gegen sich selber zu wenden beginnt. Denn so-
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wohl jene Aggressionen als auch diese Reform sind funktionell mit
einander verbunden; beide sind sie Versuche des Systems, seine
wachsenden Widersprüche zu neutralisieren mit Mitteln, die zugleich
die Widersprüche kaschieren, verlagern, ihr akutes Aufbrechen hin
ausschieben, jedenfalls aber vertiefen, anstatt sie zu überwinden.

Die ökonomischen Funktionen der spätkapitalistischen Bildungs
reform, namentlich Wissensproduktion, Qualifizierung der Arbeits
kraft und Arbeitsmarktentlastung, zeitigen Eine Wirkung, der in
diesem Zusammenhang eine besondere Bedeutung zukommt 80. Mit
der Verlängerung der Schulzeit für zunehmende Massen von jungen
Menschen bestimmt die spätkapitalistische Gesellschaft Jugendzeit
neu. "Jugend" ist zwar immer auch ein vorübergehender biologischer
Zustand und Erziehung daher eine natürliche Basis gesellschaftlicher
Prozesse, aber als gesellschaftliches Phänomen bewirkt Erziehung
auch, daß "Jugend" konkret stets nur in den Termini gesellschaft
lieber Vermittlung definiert werden kann, Über Erziehung stellt
Gesellschaft fest, was als Jugend zu gelten habe, sowohl der Dauer
als 'auch dem Inhalt nach, der im Kanon gesellschaftlieh für notwen
dig erachteter Lernprozesse kodifiziert ist. Die spätkapitalistische
Bildungsreform verlängert die Dauer von "Jugend" im Rahmen in
haltlicher Bestimmung zu systemkonformer und -sichernder Arbeit.
Das aber bedeutet, daß Jugend, die um der Erhaltung des Systems
willen Wissen akkumulieren und produzieren muß, von den Wider
sprüchen des Systems nunmehr in voller Schärfe und unmittelbar
betroffen wird. Das gesellschaftlich verursachte - und tendenziell
wachsende - Auseinanderklaffen von biologischer und gesellschaft
licher Reife hat zur Folge, daß der Jugend in zunehmendem Maße
die Privilegien bürgerlicher Majorennität verweigert, oder besser,
bloß formal zuerkannt werden. Diese Privilegien - zu denen ein
herabgesetztes Wahlalter gehörte - wären lediglich Kompensations
versuche zur Verschleierung der Tatsache, daß die hinausgeschobene
bürgerliche Selbständigkeit der Jugend eine Lebensspanne konsti
tuiert, in der autoritäre Beherrschung und Leitung die Verweige
rung des Erwachsenenstatus rechtfertigen müssen. Langfristiger und
rationeller wird der Jugend von den herrsehenden Kräften Zukunft
vorgeschrieben. Das affiziert das gesamte Bildungswesen, obwohl in
erster Linie natürlich der Hochschulbereich betroffen ist; aber bis
weit in das allgemeinbildende Schulwesen hinunter wird der Raub
an verantwortlicher Mitbestimmung unmittelbar und als unentrinn
bare Perspektive erfahrbar und wirksam.

Weil die spätkapitalistische Gesellschaft die Erfahrbarkeit dieser
Beraubung in dem Maße intensivieren muß, in dem sie tendentiell
gezwungen ist, die Schulzeit weiter zu verlängern; weil sie gleich
wohl die Zugehörigkeit zur Jugend nicht als soziales Schicksal in
demselben Sinne etablieren kann, in dem sie den Proletarier des
19. Jahrhunderts ohne Ausweg an seine Klasse band, weil also Ju-

60 Vgl..:wm folgenden J. u, M. Rowntree, 8.8.0.

gend ein Vorübergehendes bleiben muß, macht das System die Er
fahrbarkeit von Unterdrückung einer wachsenden Gruppe zugäng
Iieh, zu deren wesentlichen Merkmalen ihre noch ausstehende soziale
Definition gehört. Die Maschinerie darf diese Gruppe noch nicht
vollständig absorbieren. Denn hinzu treten die Charakteristika der
Institution, die, Wissen und Fertigkeiten produzierend, den Über
gangsstatus definiert. So fordert das Bildungswesen - unter wel-'
chen Vorzeichen immer - Akkumulation von Wissen, Kopfarbeit,
bedeutet gesellschaftlicl1e Freistellung zu Informationsgewinn und
-verarbeitung und gibt dem, der sie sucht und ergreift, Zeit und
Gelegenheit, zusätzliche Informationen einzuholen. Die erforderli
chen Voraussetzungen, um das in Unterricht und Schulleben sich auf
drängende Bestehende in kritische Distanz zu rücken, sind im Bil
dungswesen gegeben.

Aber selbst 'als die in den Termini des Bildungswesens definierte
Gruppe von Abhängigen ist der Begriff der Jugend noch zu unbe
stimmt, 'als daß er Schlüsse auf die Aktualisierung des subversiven
Momentes im Bildungswesen erlaubte. Und im Hinblick auf diese
Frage gibt es einstweilen nicht annähernd genug Daten, um die nöti
gen Differenzierungen in der Schüler- und Studentenpopulation vor
zunehmen. Will man sich dennoch die Verläufe subversiver Lern
prosesse vergegenwärtigen, so muß man sieh einstweilen auf deren
Rekonstruktion aus der Summe der Daten beschränken, welche die
Protestbewegung an die Hand gibt. Geht man in dieser Absicht von
den oben genannten Bedingungen 'aus, so erscheint die Erfahrung
der Beraubung als'der Katalysator, 'an dem sieh die Reaktualisieiung
der Subversivität vollzieht. Funktionelles W~ssen erhält dann im
Strukturzusammenhang zorniger Ausbruchsversuche vollständig
neue 'Valenzen. Die Unmöglichkeit des Ausbruchs regt Denkprozesse
an; die psychologische Bereitschaft zur Mobilität innerhalb des Sy
stems strukturiert sich um zur Fragebereitschaft nach den Möglich
keiten und Bedingungen der Überwindung des Systems. Die Refle
xion der Erfahrung kann das Ganze, das System dem Dunkel ent
reißen, in dem es am sichersten gedeiht und damit, das isolierte Be
sondere der Erfahrung mit dem Allgemeinen ihrer Ursachen ver
knüpfend, das System ,an die Schwelle seiner Negation im Subjekt
führen. Der Blick auf Verursaehungszusammenhänge rückt Ökono
mie, die sich das Bildungswesen botmäßig machen muß, unter den
alten Anspruch des Bildungswesens, Bestehendes und Geschehendes
unterm Gesichtspunkt heraufzuführender Mündigkeit an der Elle
seiner Vernünftigkeit zu messen. Die Einsicht wird möglich, daß die
ökonomische Funktion des Bildungswesensdieses zu einer Form der
Industrie und die Arbeit des Schülers, des Studenten insoweit zur
entfremdeten macht. Solcher Einsicht kommt ausdrücklich die öffent
liche Diskussion spätkapitalistischer Bildungsreform entgegen. Hier
wird die Arbeit von Schülern und Studenten zwar nicht als unmit
telbar ökonomisch relevante, aber eindeutiga.ls potentielle, gleich
sam vorweggenommene Produktivität betrachtet, .also ihre Eigen-

~ schaft festgestellt, angemessen nur in ihrer Beziehung zum Produk-
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tionsprozeß aufgefaßt werden zu können. Der intime Zusammenhang
der Produktivitätszuwachsrate von den Leistungen des Bildungs
wesens,also auch von der Arbeit von Schülern und Studenten, wird
betont. Aufwendungen für das Bildungswesen werden damit als
Investitionen gefordertv-; daß diese sich von solchen in physisches
Kapital erheblich unterscheiden, nämlich durch ökonomische Mittel
barkeit, relativ überaus langfristige Verzinsbarkeit und -infolge
beträchtlicher Hindernisse bei der Isolierung von Faktoren -er
schwerte Kalkulierbarkeit hat lediglich Bedeutung für die Arbeits
teilung unter den großen kapitalistischen Agenturen: die wirtschafts
politische Einvernahme des Bildungswesens wdrd dem Staat ange
tragen. Derart begründen die Organe der Bildungsreform selber bei
Schülern und Studenten den Verdacht, daß das gleichgeschaltete
Bildungswesen die vollzeitliche und unter-, ja unbezahlte Arbeit der
Studenten und Schüler in den Dienst des Systems stellt und heute
schon die Produkte künftiger Arbeit enteignet. Tatsächlich deutet
alles darauf hin, daß die in den Resultaten von Schüler- und Studen
tenarbeit vorliegenden Bestandstücke künftiger Produktivität nicht
der Selbstbestimmung, der allseitigen Entfaltung der Individuen
(dienen, zu der unter den gegebenen ökonomischen Bedingungen die
materiellen Voraussetzungen schon vorhanden sind, sondern für
einen bloß im Zusammenhang des irrationalen Systems produktiven,
gegenüber der Möglichkeit menschenwürdiger Gesellschaft aber ge
radezu destruktiven Job trainieren. Und das künftige Arbeitspro
dukt von Schülern und Studenten stellt sie, indem es schon heute
und hier enteignet wird, in den Dienst des Systems, das sich ihrer
unmittelbaren, d. h. bewußtlosen Zustimmung heute noch nicht sicher
sein kann. Solche Überlegungen können zum Schluß führen, daß die
Arbeit von Schülern und Studenten in den Grenzen ihrer besonderen
Bedingungen eine Schlüsselrolle im spätkapitalistischen System zu
spielen beginnt, das mit dem steigenden Bedarf an Wissen und funk
tionalisierter Intelligenz, an neuen Qualitäten der Arbeitskraft im
mer stärker von der Leistung des Bi1dungswesens abhängt, das es
zugleich fürchten muß.

Im Lichte solcher Argumentation kann Lernen zu dem schöpferi
schen Tun werden, das die Schulreformbewegung um den Beginn unse
res Jahrhunderts zu fordern begann und das doch, als mythologisier
tes, seine Wasser auf die Mühlen des Faschismus leitete. "Creativity",
um die sich die US-amerikanische Diskussion des perfekt industriali
sierten Bildungswesens so sorgen mußte, bricht sich in den Formen
der Schüler- und Studentenproteste erneut Bahn, freilich keine er
wünschte. Reflexion der besonderen Erfahrung von der Vernichtung
aufbrechender Subjektivität im Dienste herrschender Interessen
führt zur Erkenntnis gemeinsamer Interessen an der Überwindung
dessen, was ist. Ein zahlenmäßig schwer festlegbarer Teil der Schü
ler- und Studentenschaft erfährt sich angesichts der politisch-ökono-

. 61 Vgl. Friedrich Edding, Von der Verzinsung des Bildungsaufwands.
m: FAZ v. 6. 3.1963.

misch vorgeformten Bestimmung der Individuen im Bildungswesen
immer stärker als Kollektiv, eine Erfahrung, die,als reflektierte,
den Abgrund zu jenen überspringen kann, die auch imspätkapitali
stischen Bildungswesen dazu vorbestimmt sind, erkenntnislos die
Lasten zu tragen, ohne deren soziale Zuordnung bürgerliche Herr
schaft sich aufgäbe: die "praktischen Begabungen". Schon an den
Anfängen der Aktion, die solche Reflexion gebiert, bildet die spät
kapitalistische Gesellschaft anti-emanzipatorische Strategien gegen
über Schüler- und Studentenschaften und Jugend überhaupt aus auf
der Basis eines Interesses, dessen Kern waches Bewußtsein auf die
Schlüsselrolle zurückzuführen vermag, die Jugend im und vom Sy
stem zugemessen werden muß. Repression aber, die dem Herrschafts
interesse entspringt, befördert wieder die Erkenntnis des gemein
samen Interesses an real möglicher Emanzipation und die Bereit
schaft zu kollektiver Aktion, die die Schleier des Integrationsprozes
ses zerreißt.

Schließlich führt der Lernprozeß, die Reflexion der am eigenen
Leibe erfahrenen Unzumutbarkeit der Realität über das Vorfindliche
insgesamt hinaus. Die Herrschenden verzweifeln am Versuch, den
Protest über die Anwendung von Cliehes zu lokalisieren; ihrem Ar
senal von Zuordnungskategorien entziehen sich die hier wirksamen
Identifikationsvorgänge, 'in deren Umfeld die emanzipatorische Ver
nunft Gewalt, überflüssige Herrschaft und Unterdrückung auch bei
den Konkurrenten des Monopolkapitalismus aufdeckt. Die fort
schrittlichsten Gruppen im Bildungswesen stellen die Universalität
des bürgerlichen Bildungsprinzips auf neuer geschichtlicher Ebene
wieder her, des Prinzips, das mit der Forderung nach dem autono
men, dem freien und seiner selbst gewissen Menschen die Kritik an
aller Herrschaft, auch an bürgerlicher, festhielt. Sie verstärkenden
Druck: auf die Herrschenden in aller Welt, das untergründige Zusam
menspiel gemeinsamer Interessen an der Erhaltung des Status quo
faktisch einzugestehen. Weil dieser Druck Motive und Strategien
vielfältiger Herrschaft bloßlegt, verunsichert er die Herrschenden
und macht sie gefährlicher. Aber deren Gegenstrategie kann in dem
Grade auf administrative Maßnahmen eingeengt werden, in dem es
gelingt, die Formen des Einspruchs an die Formen der Bildungs
praxis anzuschließen, die das System um der Selbsterhaltung willen
fördern, mindestens dulden muß.

Die Wiederherstellung der Subversivität im Bildungswesen er
scheint tendenziell als radikale Umwälzung des Autoritätsverhält
nisses. Bürgerliche Klassenautorität, die wegen der von ihr selbst
zerstörten rationalen Legitimationsbasis autoritär und dogmatisch
auftreten muß, erweist sich als unfähig, der Selbsterfahrung der
Jugend Artikulationshilfe zu leisten. Sie muß vielmehr die Fragen,
die sie in dieser Erfahrung selbst aufwirft und erzeugt, wegzustrei
ten sich bemühen, um den Schein alter Legitimität zu bewahren. Un
term Signum der Führung zu bürgerlicher Mündigkeit plant sie die
Strategien kollektiver Entmündigung, ohne deren Erfahrbarkelt ver
hindern zu können. Sie wird zutiefst unglaubwürdig, und im Ab-
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grund zwischen verlogenem Schein und miserabler Realität setzen
die Lernprozesse ein, die unablässig rational legitimierte Autorität
gegen den Dogmatismus einwenden. Unter dem Angrilf dieser Lern
prozesse enthüllt bürgerliche Autorität im Bildungswesen sich als
autoritär, als 'differenzierte Formensprache bürgerlicher Gewalt
.praxis, Das aber heißt: die leitende pädagogische Instanz in diesem
Bildungswesen geht an die Schüler- und Studentenschaft über in
dem Maße, in dem die bürgerliche Erziehungsautorität sich als social
engineering enthüllt, weil sie die anti-herrschaftlichen Lernprozesse
administrativ oder manipulativ auszubluten unternimmt. Das heißt
ferner, daß da, wo der Integrationsprozeß Lücken gelassen oder auf
gerissen hat, die Lernprozesse auf die Lehrerschaft übergreifen kön
nen; Schüler werden zu Lehrern ihrer Lehrer, und mit der Solidari
sierung von Lehrern und Schülern öffnet sieh Bildungsplanung den
von, der Jugend erzeugten Impulsen radikaler Demokratisierung.
Das spätkapitalistische Bildungswesen produzierte hier Aufklärung
in dem Maße, in dem die offensiehtlichenallgemeinen Widerspruch.e
der Gesellschaft im Bildungsprozeß verschwiegen werden, obwohl
die Reform die Jugend ihnen zugleich immer unvermittelter und
fühlbarer aussetzt. .

Spätkapitalistische Bildungsreform. die die alte funktionale Sub
versivität der Institutionen endgültig verkapseln soll, ruft vielmehr
eine neue intentionale Subversität hervor, fördert die Bildung
produktiver Spontaneität; Schüler- und Studentenschaft, zur Selbst
bildung übergehend, realisiert ironisch die in zentralen pädagogi
schen Kategorien des Bürgertums erhobenen Forderungen: Selbst
tätigkeit, Universalität und eben -Selbstbildung. DasBildungswesen,
das derart einige Chancen hat, die Formierung effektiver materieller
Gegengewalt vorzubereiten, bleibt gleichwohl eine höchst gefährdete
Zuflucht virulenter Subversivität, denn die Klassenbasis fehlt wei
terhin, und die. Wirksamkeit der Subversivität jugendlieher Selbst
bildungsprozesse bleibt ein gleichsam biologisch ungedeckter Wechsel
auf einedunkle Zukunft.




