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Welche Voraussetzungen findet die Bildungsreform vor, welche Perspektiven
lassen sich hinsichtlich der Entwicklung des öffentlichen Bildungswesens in
Deutschland absehen?
Wichtigste historische Voraussetzung der Reform ist die Bildungsinstitution
selbst; sie fungiert als Reflexionsform bürgerlicher Praxis, mithin abendländi
scher Krise von Herrschaftsgesellschaft. In der Reform konvergiert beides: de
gesellschaftliche Wandel, wie er sich in den Funktionsanforderungen an das
Bildungswesen niederschlägt und die Pädagogik mit dem ihr eigenen Momen
radikaler Kritik am gesellschaftlichen Anspruch: daß dieser die Konsequenzen
der für alle Individuen reklamierten Mündigkeit schon in der Schule zugleich
sabotiere. Aber der Gegensatz in der Reform ist derselbe auch in dessen Sei
ten. Die Pädagogik mit ihrem Vorsprung vor dem Bestehenden ist zugleich
substantielles gesellschaftliches Interesse, und dieses, das sich der Pädagogik
bedient, stellt sich in der ihm subordinierten pädagogischen Praxis auch selbs
infrage. Der Widerspruch von Herrschaft und Bildung bestimmt auch deren
Reform.
Aber er ist nicht Resultat pädagogischer Reformentwürfe oder mangelhafte
Lehrerbildung. Die pädagogische Theorie der Reform greift zu kurz, wenn sie
dem der Pädagogik eigenen Moment der Radikalität nicht schon in sich selbe
nachspürt, zumindest in ihren Illusionen. Ist die Bildungsinstitution als Funk
tionselement bürgerlicher Gesellschaft die Geschichte ihrer Reformen, so faß
sie dieses Aggregat zum Begriff im Blick auf die durchgehende Identität des
Widerspruchs, der den pädagogischen Wandel antreibt. Er bestimmt bürgerli
che Gesellschaft durchweg. Die Form, die er in der Pädagogik annimmt, leite
sich her aus deren Verhältnis zur Kapitalakkumulation: die Wachstumswirt
schaft an ihrer subjektiven Seite hängt an der "Produktion des vereinzelten
. Einzelnen". (Marx 1974, S. 6) Diese formiert sich historisch zur Universalitä
der Privateigentümer; noch dem gänzlich Enteigneten wird als einem Besitze
von Arbeitskraft dieser Index formell zugeordnet, um reell verwertet werden
. zu können. Doch schlägt der objektive Zynismus auf den Verwerter zurück
Denn auch dem Proleten, als dem Besitzer ausschließlich der Ware Arbeits
kraft, ist real damit eine Verfügungsrnacht zu konzedieren, für deren allge
meine und durchgehende Handhabung, so klein diese Macht ist, die Gesell
schaft endlich gewaltige Mittel ins Bildungswesen investieren mußte und
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muß. Die Privateigentümer sind zu ihrer Selbsterhaltung gezwungen, die Ware
Arbeitskraft zu verkaufen. Aber die Unterwerfung unter das Verhältnis von
Lohnarbeit und Kapital ist zugleich die tendenziell vollendete Befreiung von
jedem personalen Abhängigkeitsverhältnis, namentlich Sklaverei und Leibei
genschaft. Verbleibt diese Überantwortung personaler Zurechnungsfähigkeit
und Unverfügbarkeit einerseits eine streng formelle Bestimmung, so wird sie
andererseits funktionell wirksam erst durch die materielle Ausstattung, die alle
Individuen in der Bildungsinstitution erhalten. Nur als Selbständige dienen sie
der Verwertung von Kapital, nur so bestimmen sie sich unablässig zur Abhän
gigkeit von den Märkten. Selbständig jedoch sind die Personen nur dadurch,
daß sie real über die Geltung des Wertgesetzes um das Stück hinaus sind, um
das sie sich je und je selber wieder zurückholen müssen. In der Bildungsinsti
tution perpetuiert sich bürgerliche Klassengesellschaft nur über das unabläs
sige Risiko ihres Ruins, ohne auf dies Medium ihrer Bestandssicherung ver
zichten zu können. Pädagogisch an den Reformen der Bildungsinstitution ist,
daß sie unter wechselnden Bedingungen die Führung zur Mündigkeit beför
dern müssen - aporetisch: um der Kontinuierung optimaler Bedingungen der
Kapitalverwertung willen die Selbständigkeit der Wirtschaftssubjekte nur als
die von Personen entwickeln zu können. Die pädagogisch reflektierte Reform
arbeitet also der ihr zu innerst eigenen Funktionalität in dieser selbst auch ent
gegen. Das tut sie noch in der Aufbewahrung der romantisierenden Illusionen,
mit denen sie in der Reformpädagogik des Jahrhundertbeginns partiell hän
genblieb. Aber sie verfällt auf diese Weise bloßer Beschwörung ihrer prekären
Autonomie. Schon damals war die weithin tragende Überzeugung falsch, daß
in gesellschaftlich organisierter Erziehung und Bildung die entscheidende
Instanz gegeben sei, über deren Wirksamkeit die bürgerliche Klassengesell
schaft ihre Widersprüche aufzulösen imstande sei, während doch - umgekehrt
- diese Wirksamkeit die Widersprüche und damit die Bedingung der Überwin
dung am Leben erhält. Wo solcher Glaube an die Macht der Pädagogik in
einem Restvertrauen in die heilende Kraft pädagogisch geplanter Erziehung
und Bildung fortwirkt, hat sich nicht steiler Idealismus eines Besseren beson
nen, sondern sich nur zur subjektiven Kümmerform seiner selbst ausgedünnt
und ist objektiv zum ideologischen Fluchtort geworden, innerhalb dessen ver
fügte Pädagogik autonom sein, mit sich selber und der Optimierung unverfügt
geglaubter Effizienz spielen darf. Die Bildungsinstitution fungiert dagegen
real als "Unterwerfung unter bestehende Herrschafts- und Klassenverhält
nisse" und ist "...zugleich Teil einer notwendigen Unterwerfung, die Voraus
setzung aller Befreiung ist" (Heydorn 1980, S. 270 f.). Den Ausschlag bei
einer jeden Reform gab und gibt das herrschende Interesse. Darin geht das der
verfügten Pädagogik nicht auf, es teilt der Reform einen Überschuß über die
Befriedigung des puren Bedürfnisses hinaus mit. Aber mehr als Vorausset
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zung eines möglichen Fortschritts zu menschenwürdigem Zusammenle
dieser Überschuß nicht; er kompensiert keinen einzigen politischen M
oder Ausfall. Möglicher politischer Remedur jedoch käme er mit den
gungen entgegen, welchen einerseits die Gesellschaft infolge ihrer Rep
tionsnotwendigkeiten mit der universellen Bildungsinstitution sich unt
fen muß, mit denen sie andererseits die Geltung ihres Prinzips riskier
Widerspruch gründet im herrschenden Interesse selbst. Er prägt dah
Bedingungen der Reform in bürgerlicher Gesellschaft überhaupt un
deren Anfängen. In und mit der Bildungsinstitution stellt bürgerliche G
schaft stets sich zu sich selbst in kritische Distanz. Sie abstrahiert für
vom Alltagsbetrieb auch da, wo sie unterm Signum "Einheit von Schu
Leben" nur dessen Abspiegelung in Schule suggeriert; in Wirklichkeit b
tigt sie auch so nur einmal mehr die notwendige Differenz zwischen der
und ihrem Gegenstand. Sie bildet das Bewußtsein ganzer Generatione
Individuen in diesen Verhältnissen gesellschaftlicher Regelungen, Vo
und Konflikte und in Distanz zu ihnen zugleich. Darin manifestiert si
bürgerliche Interesse an der universellen Bildungsinstitution: sie trägt di
bereitung der auf Gründe gestützten, allgemeinen Selbstbestimmung von
jekten. Diese fordert nicht Gott, sondern der Tauschverkehr, denn die
Beweglichkeit in diesem fließt aus der Fähigkeit zur Selbstbestimmun
auf der Unterscheidung des eigenen Willens von den in den Verhält
inkorporierten Interessen gründet. Ohne die Vereinzelung prinzipiell un
denziell aller Individuen können die Märkte nicht expandieren, kann das
tal nicht systematisch auf die Produktion übergreifen. So wird früh und
Kategorie die allgemeine Bildung aller einzelnen Privateigentümer konz
und mannigfach probiert, später, seit der Industrialisierung, mit Bewu
klassengesellschaftlicher Brüche realisiert. Materialiter wird in diese obj
und formelle Fundierung eines generationenweiten Abstraktionsverm
der Subjekte die Vermittlung von Qualifikationen und Kompetenzen zu
gliederung in Formen und Vollzugsweisen klassengesellschaftlicher Sozi
tion in die vom Verwertungsprozeß des Kapitals durchdrungene Gesell
eingeschrieben. Tragen die Bildung des Abstraktionsvermögens und
Vermittlung einander wechselseitig, so sind sie ihrerseits von in sich g
chenen, doch substantiellem politischem Interesse getragen. Denn was si
bürgerlicher Schule bis heute als bloßer - wenn auch gründlicher - antif
listischer Impuls ausnimmt und ihren immanenten politischen Auftrag
niert, ist mehr als dies. Das Konzept einer Bildungsinstitution, die forma
material auf universelle Selbstbestimmung der Individuen abhebt, unte
objektiv jede Herrschaft der Legitimation vor der Urteilsfähigkeit auf S
bestimmung bestehender Subjekte. Die Bildungsinstitution ist grundst
Ort der Herrschaftskritik. Bürgerliche Herrschaft, die sich notwendig im
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verselIen Privateigentümer manifestiert, muß sich mit jeder Herrschaft s
der Kritik ebenso ausliefern, wie sie sich im Subjekt über dessen notwe
geschichtlichen Charakter, eben des Privateigentümers, aus dessen Blic
nimmt und damit immunisiert. Dem herrschaftskritischen Charakter der
dungsinstitution korrespondiert die strenge gesellschaftliche, fiskali
administrative Kontrolle, der die Herrschaft die Organisation pädagogi
Arbeit unterworfen hat und mit der das Widerspruchsverhältnis der Bil
selbst gegen deren institutionalisierte Form zum manifesten Ausdruck ko
So ist es die Bildung selbst, die den politischen Impuls der Institution
als entleerten und zur Karikatur verbogenen autbewahrt: sie richtet sich
tisch auf jedes Herrschaftsverhältnis, um das eigene, welches das gesellsc
"liehe Leben bis in das individuelle Bewußtsein der Freiheit hinein kon
niert, der Kritik zu entziehen.

I

Aber die institutionalisierte Aporie einer partiell sich selbst stillstelle
Vernunft tut sich heute zunehmend schwerer; kaum noch ein Resulta
Unterdrückung - gerade in femen Weltgegenden - dessen Verursachun
sammenhang nicht wenigstens die Spur bürgerlicher Herrschaft erke
machte. Als politisch sicherungsfähig galt das Bildungswesen in den Per
kontinuierlicher Bestandssicherung und -erweiterung bürgerlicher
schaftsgesellschaft im Durchgang durch ihre Konjunkturen und Krisen,
Vorbereitungen und Führungen von Kriegen, selbst noch, als der Fasch
erhebliche historische Verwerfungen aufdeckte, weitere auslöste; das
dungswesen funktionierte offenbar allenthalben ebenso wie die Kontr
unter denen es verblieb. Erstmals im ausgehenden 20. Jahrhundert zei
sich eine Verschiebung in den Verhältnissen und Strukturen ab. Sie vol
sich auf dem Hintergrund notwendiger stabiler Grundbedingungen wirks
Bildungsarbeit. Die Leistungen des Bildungswesens sind dessen gesellsch
eher Funktion entsprechend auf allgemeine und grundlegende Wirku
bezogen. Daraus folgen Langfristigkeit und Stetigkeit der Anlage öffentl
Bildungsarbeit; ihnen entspricht politisch die Verstetigung einer Balan
der Krise, die bürgerliche Herrschaft bedeutet. Die Kombination von Lan
stigkeit und Stetigkeit in der Organisation der Bildungsprozesse konstit
die bürgerliche Form der Muße, die die notwendige Bedingung zur Stabi
rung von Identität an Gegenständen der Erkenntnis und der Vervollkomm
von Fähigkeiten erfüllt. An Bedeutung gewinnt sie unter den Bedingu
ausufernder Zudringlichkeit der Märkte eher noch hinzu; der Penetran
Warenwelt, die die Angebote zu Bedürfnisbefriedigungen umschlagen l
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die Auslieferung an eine unübersehbare Fülle von Konsumreizen und -zumu
tungen wendet die Muße systematisch den Rücken zu, schon um die psychi
schen Vermittlungen in der Zirkulationssphäre durch Unterscheidungsfähig
keit in Gang zu halten. Im Bildungswesen ist bürgerliche Herrschaft institutio
nalisierte unablässige Erneuerung des mythischen Banns ihrer ewigen Wieder
kehr: durch Aufklärung der nachwachsenden Generationen. Und ist institutio
nalisierte Aufklärung außerhalb der gestreckten diskursiven Verläufe der Ver
mittlung nicht praktikabel, so korrespondiert dem Vollzug allgemeiner und
wirklicher Selbständigkeit in der Schule der herrschaftliche Grund, der das
Intakte Gefüge institutionell geregelter Verläufe garantiert. Es ist diese Garan
tie, die im Ausgang unseres Jahrhunderts infragegestellt scheint. Gegenwärtig
scheinen Reformen des Bildungswesens und in ihm unter dem Druck der
Bedrohung bürgerlicher Herrschaft ins Werk gesetzt zu werden, wenn sie
denn nicht schon uninteressant geworden sind.
Modifikationen öffentlicher Bildung werden heute erwogen oder vollzogen
auf dem Hintergrund von Problemlagen, welche der Autbruch der in der Ost
West-Konfrontation jahrzehntelang erstarrten Weltlage sichtbar gemacht hat
und der zunächst erratisch erscheinenden Bewegungen, in die das einstige
Tableau der Interessencliquen, Machtzentren und Planungsraster geraten ist.
Die Selbstliquidation des Gesellschaftssystems im Osten hat die Achsen der
politisch-ökonomischen Beziehungen weniger gedreht als vielmehr zerbro
chen und, wo sie sich hielten, qualitativ verwandelt. Freigelegt wurde etwa
mit der unversehens in den Vordergrund geratenen Schuldenkrise der 3. Welt
das Unvermögen der kapitalistisch verfaßten Wirtschaft, die im Weltmarkt
ausnahmslos zueinander in Beziehung gesetzten Teile der Menschheit anderen
als durchweg - diesen kurz-, jenen langfristig - destruktiven Lagen und Aus
sichten auszuliefern. Die Aussichtslosigkeit für die zerfallenden östlichen
Systeme, im Beziehungsgefecht des Weltmarkts als mehr denn als Rohstof
flieferanten und Billiglohnzulieferer bei gleichzeitigem Vorhandensein mod
ernster militärischer Produktionstechnologie, Hochrüstung und gedemütigtem
kollektiven Selbstbewußtsein zu fungieren, bietet im Bereich der unlängst
noch kapitalistischen Gegner zwar hohe Profitchancen, aber nur auf einem
Hochseil ohne Netz; es ist dies mehr als eine Übergangsphase politischer Pla
nungsumstellungen. Die moralische Dekomposition der politischen, die politi
sche der intellektuellen Eliten, nicht nur in Deutschland, ist ein Indikator der
Ohnmacht gegenüber neuartigen Orientierungs- und Handlungszwängen.
Während der Schwund alter politischer Bindungskräfte (als Resultat jahrzehn
telanger Desinformation und dessen plötzlichem Fortfall) ein gleichsam mas
senhaft balkanisiertes Bewußtsein freilegt, das dem Sog politisch regredierter
Bilderwelten keinen hinreichenden Widerstand leisten kann, kommt es, auch
und gerade in den bürgerlichen Gesellschaften, zur Zusammenziehung größe
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rer politischer und ökonomischer Gebilde wie etwa der Europäischen Gemein
schaft, Bedingung und Stoff überfälliger Durchbrechung mythischer Schran
ken auch hier; diese Gebilde aber sind ökonomisch mehr durch Konkurrenz
kämpfe auf dem Weltmarkt erzwungene und politisch gegen die möglichen
Konsequenzen des selbsterzeugten Chaos aufquellende Koagulationen als
neue, differenzierte Einheiten, in denen uralte Gegensätze in vielgestaltigem
Miteinander produktiv aufgehoben wären. Die Hilflosigkeit solcher Verklum
pungen angesichts fortschreitender globaler Zerstörungen der natürlichen
Ressourcen wirkt umso drastischer, als ein öffentliches Bewußtsein der impli
ziten Gefahren und Konsequenzen dieser nicht einmal mehr schleichenden
Zerstörung sich längst herauszubilden und zu artikulieren begonnen hat. In der
Dynamik dieser Konstellationen verstärken sich nicht nur die Konvulsionen
der Kapitalverwertung und machen die Folgen ihrer Entfesselung unüberseh
bar. In ihr schlägt auch die zunehmende Subsumtion politischer Kontrollme
chanismen unter das Diktat der zu kontrollierenden partikularen Wirtschafts
rnächte und -verläufe zurück auf gesellschaftliche Detailregelungen und Politi
ken. Was der Club of Rome 1973 unter dem Titel "Grenzen des Wachstums"
der bürgerlichen Herrschaft als ihre Schranke beschrieb, tritt jetzt nackt her
vor als orgiastische Anarchie geballter und kombinierter Einzelkapitale, die
nach dem Zusammenfall des Ost-West-Gegensatzes jeder koordinierenden
Instanz entwuchsen. Mit ihnen wächst bürgerliche Herrschaft sich selbst über
den Kopf. Unabsehbarkeit möglicher und bereits absehbare Unbeherrschbar
keit wirklicher Folgen bedeutet das Ausgeliefertsein an den Zufall, und die
politische Ratlosigkeit wandert auch in die Bildungspolitik ein.
In der nach dem Golfkrieg und dem Moskauer Putsch entstandenen Welt
lage eine Reihe von Handlungsoptionen und Ordnungselementen von Bedeu
tung für einen ersehnten menschheitlichen Fortschritt zu benennen, ist Analy
tikern nicht schwer geworden. Schwer fällt eher die Einsicht, daß nicht erst
die Analysen, sondern schon die Fragestellungen sich im Medium der Bildung
vollziehen, die auch Bedingung der Transposition von Analyseergebnissen in
Handlungsstrategien und öffentlich handhabbares Wissen ist, Voraussetzung
so der Vollendung wie der Negation bürgerlicher Herrschaft. Solche Bildung
aber hat den Ort, an dem in weit überwiegendem Maße ihre Fundamente
gelegt werden, im öffentlichen Bildungswesen, namentlich den Bildungsinsti
tutionen für die heranwachsenden Generationen. In ihnen werden die Voraus
setzungen geschaffen für das Wissen, wie und warum etwas besser gemacht
werden muß und könnte und für die Fähigkeit, vor der Differenz zu dem, was
dann wirklich getan werden kann oder getan wird, nicht zu kapitulieren. Das
Bildungswesen läßt sich aus dem Kreis der formativen Kräfte für die globale
Situation, für die in ihr sich abzeichnende Infragestellung bürgerlicher Herr
schaft, schließlich für die Art des Umgangs mit dem Bildungswesen selbst
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sicher nicht ausschließen: alle Mitglieder bürgerlicher Gesellschaften haben,
ausnahmslos, ihre respektiven Bildungsinstitutionen durchlaufen. Das gilt
ganz generell und unspezifisch. Aber in das Gesamt an pädagogischen Lei
stungen, das sich, herrschaftlich vermittelt, heute in der Reform auf die Bil
dungsinstitutionen zurückwendet, ist die spezifische Erfahrung der Herrschaft
mit der Institution eingegangen. Nicht so bald werden aus dem Gedächtnis der
Bildungspolitik die Aufbrüche von Studenten und Schülern in den 60er und
70er Jahren schwinden. Es war der Widerspruch von Bildung und Herrschaft
selber, der sich hier theoretisch und politisch artikulierte und, soweit das unter
Bedingungen bürgerlicher Bildung weltweit geschah, sowohl gegen sich selbst
Einspruch erhob als auch als Indikator der Zerbrechlichkeit bürgerlicher
Dominanz fungierte, gleichsam als Frühwarnsystem. Seine Kräfte, die in ihm
zur praktischen Selbstkritik sich setzten, deckten mehr von seiner funktionel
len Macht zur Perpetuierung durch Bedrohung seiner selbst als Herrschaft auf
als das Gros sozialwissenschaftlicher Untersuchungen zu dieser Funktion
ahnen läßt. In Geschichte und Leistung des Bildungswesens greift die Infrage
stellung bürgerlicher Herrschaft weltweit mit der tendenziell globalen Sub
sumtion aller Verhältnisse unter Verwertungsprärogative auf vertrackte Weise
ineinander, aber ins Gedächtnis der Herrschaft hat sich in erster Linie wohl
der Umschlag zu ihrer Negation im Bildungswesen eingegraben.

II
Falls die Annahmen zutreffen, läßt sich daraus für die Einsicht in die Bedin
gungen der Reform im ausgehenden Jahrhundert etwas gewinnen? Der Gang
der europäischen Einigung wird die Reform mit Sicherheit auf ein anderes
Niveau versetzen und in einen tiefgreifend veränderten Zusammenhang stel
len. Weil vermutlich jedoch Verzichtsleistungen an Souveränität im Bildungs
wesen zuletzt ankommen werden, wird sich die Reform zunächst auch weiter
hin unter Wahrung des nationalen Charakters vollziehen. Das schließt nicht
aus, daß Partikularinteressen die Gunst der Stunde nutzen und unter dem Vor
wand übernationaler Anpassungsnotwendigkeiten vor allem sich befriedigen.
Das ist von besonderem Interesse für die Reform in Deutschland und wirft für
ihre Theorie beträchtliche Unsicherheiten auf. So dunkel die Konsequenzen
des europäischen Einigungsprozesses für die nationalen Reformen, so unum
gehbar die Erwartung für die deutsche, daß der Ausgang des Jahrhunderts
geprägt sein wird vom Versagen der Gesellschaft vor der Aufgabe, mit der
Aufarbeitung der Geschichte des Jahrhunderts wenn schon nicht über die
"Selbstheilungskräfte" der Parteien oder die Justiz so doch wenigstens über
das Bildungswesen ins Reine zu kommen, und sei es nur, um die längerfristi
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gen Risiken für die Kapitalverwertung zu minimieren. Angesichts des
Umstands, daß die Kontinuität einer mehr oder weniger untergründigen
faschistoiden Verfassung der Strukturen und des Bewußtseins, selbst in den
Herrschaftsschichten, heute von den deklassierten mit signierter Gewalttätig
keit vorgeführt wird, dürfte ein beschleunigter Prozeß der europäischen Verei
nigung die geringeren Risiken bedeuten, wie für die ganze Gesellschaft, so
auch für die Entwicklung des Bildungswesens. Bis dieser Prozeß greift, gilt
der bilanzierbare Stand: weil offizielle Reaktionen und überwiegende veröf
fentlichte Meinung auf die Einübungen ins Pogrom die Vermutung nahe
legen, daß der Wille zur Remedur ebenso schwächlich auftritt wie die Wut
über die unzeitige Aufdeckung von Mehrheitsneigungen und deren strukturel
ler Fundamente erst latent gärt, sieht es nicht so aus, als ob über Reformen
eine Stärkung der Bildungsarbeit die der staatlichen Repressionsinstrumente
ergänzen oder jene diesen gar vorgezogen werden wird, obwohl über eine
Pädagogisierung eine Entpolitisierung bewirkt werden könnte. Einstweilen
sind die Reformkräfte überwiegend absorbiert von den Folgen der Übernahme
der neuen Bundesländer. Dabei könnten es widersprüchliche Verläufe im
Anschluß des Bildungswesens sein, die der Reform insgesamt Probleme vor
geben. Bestimmt von offenbar breiten Strömungen richten die politischen
Instanzen die Ersatzorganisation des Bildungswesens an der Grundlegung und
Optimierung der Konkurrenzfähigkeit der Heranwachsenden aus, zugleich
aber an Vorstellungen einer Mündigkeit von vorgestern. Nicht nur die Aspira
tionen der Bevölkerung im Gebiet der früheren DDR, sondern auch das objek
tive Bedürfnis einer Anpassung an den sich weiter öffnenden europäischen
Wirtschaftsraum rechtfertigen eine Reform, die die allgemeine Befähigung
zum Mithalten in der Perspektive grenzenloser Bereicherung anstrebt. Ihr
widerstreitet aber eine Organisationsstruktur nach dem Vorbild der rückstän
digsten westdeutschen Ländersysteme. Manifestiert sich in der Reform einer
seits das allgemeine Streben nach Ausstattung zum Bestehen in der Konkur
renz, so läßt es sich andererseits eine Realisierung der Konkurrenzbefähigung
als im Privilegium abgestufte nicht nur gefallen. Daß hier die Dynamik der
Bildungstendenz das öffentliche Bildungswesen sowohl zum Motor des
gesellschaftlichen Wandels bestimmt wie zugleich als Schranke dieses Wan
dels organisiert, wird die Beharrungskräfte in den westdeutschen Reformen
kaum schwächen. Ohnehin tendieren diese Kräfte dazu, der Pädagogik die
Rolle der bewegenden Instanz im Stillstand zuzuordnen. Das ist für diesen
freilich keine Garantie. Denn die Bildungsorganisation bestimmt nur die Vor
aussetzungen pädagogischer Arbeit; an deren volle Möglichkeit, insofern sie
das Universelle immer über das Gespräch mit den Individuen anstreben muß,
reicht keine bestimmte Bildungsorganisation heran. Auch in dem zur Repro
duktion klassengesellschaftlicher Schichtungen hierarchisch gegliederten
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Schulwesen ist pädagogisches Gelingen in der Schule der zur sozialen Schwä
che Vorgesehenen ebensowenig ausgeschlossen wie massives Mißlingen in
der Eliteschule. Daß diese bildungspolitische Auslieferung der Reform an den
Zufall strukturelle Dummheiten nicht kompensiert, kann das blinde Bedürfnis
nach Sicherheit gewiß nicht irritieren - zumal sich die Reform als gestreckte
Verhinderung ihrer selbst mit der Nachkriegserfahrung ungeahnter politischer
Stabilität und außerordentlicher ökonomischer Erfolge verbindet - wohl aber
die Selbstreflexion der Reform. Sie ist der Ort, an dem die Herrschaft in der
Bildung, diese stillstellend, sich ihrer ungekränkten Gegenwart versichert. Für
die Institution wird gerade der monomane Betrug, die Mündigkeit von vorge
stern, die den Hiatus von offenkundiger Krise und gefälschter Bildungsvoka
belertragen muß, zum Problem; auch dem Bruch im Bildungswesen der 60er
Jahre lag eine zurückgestaute Mündigkeit zugrunde; möglicherweise läßt sich
der ganz entgegengesetzte Salto mortale in Schüler- und Studentenschaften
der späten Weimarer Republik in ähnlicher Weise auf den Rigorismus in der
Abweisung von Reformen - es sei denn solchen nach hinten - beziehen. Der
Ausweg für die Reform wäre der Komprorniß mit den pädagogisch legitimier
baren Entwürfen in einer funktionellen Modernisierung. Doch auch eine bloß
realitätsgerechtere Organisationsform und Inhaltsbestimmung trägt für die
Herrschaft das Risiko einer Konfrontation des Bewußtseins mit der an der
Unterminierung der eigenen Zukunft laborierenden Menschheit, einem poten
tiellen Zerstörungswerk, an dem jede realitätsgerecht gebildete Kompetenz zu
gesellschaftlicher Teilhabe heute mitwirkt.
Dem Immobilismus in der Reform - heute Reflex der Bildungspolitik in
Deutschland auf die allgemeinen "Grenzen des Wachstums" - widerspricht in
ihr selber ein durchgehendes Bildungswahlverhalten, das tendenziell das
Gymnasium in die Funktion einer Hauptschule einrückt. Für die Pädagogik
ließe sich diese Tendenz in einem begründeten Reformkonzept auffangen, für
die Herrschaft in und über ihr konstituiert sie einen ganzen Komplex von
Dilemmata. Durch einen Reformschwenk zur hochdifferenzierten Gesamt
schule ließe sich das in der Nachfrage nach vielfältigen, veräußerbaren Quali
fikationen formierte Streben nach qualitätvoller Bildung domestizieren, und
die vielfachen Erfahrungen europäischer Nachbarn mit Varianten einer Ein
heitsschule könnten einen solchen Schwenk begünstigen. Er scheint dennoch
bestenfalls möglich, weil mit den in deutscher Vorstellungswelt von "höherer"
Bildung fixierten Ideen weitgehend unverträglich. Ein bei qualitativ aufrech
terhaltenem - vielleicht sogar pädagogisch revidierten und durch Begleitmaß
nahmen gestützten - Leistungsanspruch der Gymnasialschulen anhaltender
Zustrom zu ihnen riskierte gesellschaftspolitische Konsequenzen (vgl. Hey
dom 1980, S. 165). Andererseits dürfte es schwierig sein, eminent privile
gierte Schulen als öffentliche zu begründen und zugleich im Zugang wir
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kungsvoll zu kontrollieren. Aber bürgerliche Herrschaft könnte langfristig
auch nicht auf sie verzichten. Vielleicht repräsentiert das Kienbaumgutachten
für das nordrhein-westfälische Schulsystem eine Strategie, den Rahmen der
Reform neu zu definieren. Die Revision des öffentlichen Bildungswesens nach
Maßstäben betriebswirtschaftlieh kundiger Unternehmensführung beglaubigte
und beschleunigte die bereits laufende Senkung des Qualitätsniveaus durch
stetige Ausdünnung der materiellen Ressourcen im Bildungswesen, damit eine
allmähliche psychologische Umorientierung und endlich Umleitung der Bil
dungsnachfrage auf einen expandierenden privaten Markt. Dieser hat sein
Hauptgewicht zunächst auf dem Felde von Fort- und Weiterbildung; vorerst
definieren die beschleunigte Vernichtung von Qualifikationen und der Zwang
zur Schaffung von Ersatzqualifikationen Angebot und Nachfrage, und vermut
lich gehen auch von der europäischen Integration Impulse aus. Diese Expan
sion muß das öffentliche Bildungswesen nachhaltig kontaminieren, denn in
ihm erfahren die "höheren" marktgängigen und privaten Bildungsangebote
ihre Voraussetzung und Grundlegung. Die Strategie bedeutete daher die Resti
tution des unmittelbaren ökonomischen Selektionsprinzips, nun für das im
Bildungswesen insgesamt, im öffentlichen Sektor einstweilen vornehmlich
über psychologische Effekte, im privaten durch kruden Tauschverkehr. Der im
Zustrom zu den Gymnasien und Universitäten tendenziell und quasi natur
wüchsig sich vollziehenden Aufhebung der Bildungsrestriktionen antwortete
die Aufhebung der Hemmungen gegenüber neoliberalem Zugriff auf das Bil
dungswesen, mit der auch hier, durchaus konsequent, bürgerliche Herrschaft
auf die Empfindung ihrer Schranken mit Entgrenzung der staatlich und kultu
rell angeleinten inneren Schrankenlosigkeit reagierte. Faktische soziale Aus
lese erhielte eine neue Legitimation und einen neuen Anschub. Die offene
Geltung des Konkurrenzprinzips im Privatsektor wirkte in den öffentlichen
zurück. Bildung würde nun ganz unverstellt zur Ware, die Bildungsgehalte
mit ihren spezifischen Differenzen kehrten einheitlich ihren Tauschwert her
vor, die Differenzen verkümmerten zu Akzidenzien. Kein Zweifel, daß sich
die nachgesuchte Qualitätssteigerung von Bildung auf diesem interventioni
stisch regulierbaren Wege individualisierter Bedürfnisbefriedigung über kon
kurrierende Durchsetzung in der Form mehrfach qualifizierter und kompeten
ter Fachkraft erreichen ließe. Der der Privatisierung eigene Sog wirkte auf
eine Flexibilisierung der Bildungsgänge hin, diese begünstigte eine Entkoppe
lung von Langfristigkeit und Stetigkeit, in der Folge eine Sistierung in der
Stetigkeit durch Überantwortung der Terminierung von Bildungsgängen ans
Privatinteresse. Die Reform hätte auf die potenzierte Unabsehbarkeit gesell
schaftlicher Entwicklungen reagiert.
Ob sie Bildung so um ihren Widerspruch brächte, ist eine andere Frage. Die
neue Strategie demonstrierte zugleich das Dementi des Versprechens von
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Chancengleichheit; diese enthüllte sich nun endgültig als die Ideologie, die sie
ohnehin stets war. Die politischen Risiken durch das Verhalten derer, die im
Streben nach besserer Bildung zurückfallen, weil sie materiell nicht mithalten
können, sind beträchtlich. Mündigkeit würde sich allgemeiner, härter und
genauer als die Fiktion zu erkennen geben, die das Postulat in der bürgerlichen
Gesellschaft von Anbeginn in sich trug. Doch entdeckte eben diese Einsicht
auch ihre Wahrheit und beglaubigte sie erneut. Die Reform hätte mit dieser
Privatisierungsstrategie sicher gespaltene Resultate. Hochspezialisierte Fach
kräfte ohne Fähigkeit oder Bereitschaft zur Reflexion auf Zusammenhänge
bedrohen den ihnen von der Reform zugeordneten Zweck, denn auch eine kri
tische Haltung nur gegenüber der Tätigkeit in einem Fach und dessen Weiter
entwicklung gründet auf Einsicht und Mut, die sich dem Tauschverkehr ent
ziehen, von denen jedoch das Bestehen der Einzelkapitale im Konkurrenz
kampf schon auch abhängt. Andererseits setzt auch der Bildungsmarkt Sub
jekte voraus, und es ist die Frage, ob nicht im produktiven Konsum der Ware
Bildung unversehens deren Gebrauchswert sich herausstülpt und den Tau
schwert aufzehrt. Heute bereits deutet einiges darauf hin, daß gerade hochspe
zialisierte Fachkräfte von den gesellschaftlichen Widersprüchen eingeholt
werden, die in die unreflektiert positive Deutung der Tätigkeiten deren Negati
vität einrücken und denen sie - vermöge ihrer Qualifikation - nicht länger
ausweichen können.

III

Eigene Probleme mit dem Widerspruch hat regelmäßig die inhaltliche Seite
der Reform. Alle Kräfte, aus deren Zusammenwirken und Konfligieren die
Weltlage resultiert, erfahren ihre subjektive Grundlegung auch in den Schulen
und wirken mit ihren Resultaten ins Bildungswesen zurück, das als einer die
ser Faktoren längst respektiert wird. Selten lassen sich Zusammenhänge
unmittelbar angeben; an die Reform vermitteln sie sich allemal. Die Ellenbo
genmentalität, die sich in der gesteigerten Bildungsnachfrage niederschlägt,
zeugt von der Durchsetzung der sozialen Rücksichtslosigkeit der Verwertung,
die historisch ohnehin nur unter selten günstigen Bedingungen gebändigt wer
den konnte. Die Unkostenminimierung der Produktion von Gütern und
Dienstleistungen, auf die das hinausläuft, produziert aber ihrerseits mit der
Senkung der Dispositionsmasse privaten Konsums und deren ungleicher Ver
teilung auch Arbeitslosigkeit, "neue Armut" und die mit Bedrohung und Ent
zug der letzten materiellen Grundlagen des Subjektstatus einsetzenden psychi
schen Destruktionen. Für die Reflexion der Reform zählt dieses in der Regel
nur zu den Voraussetzungen der Bildungsarbeit; ihrer haben sich Bildungs
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und Jugendforschung in beträchtlichem Umfang angenommen. Es ist dies aber
auch Resultat der Bildung, geht aus dem Zusammenwirken unzähliger Hand
lungen von Bürgern hervor, die über 15 bis 20 Jahre im Bildungswesen aufs
Leben vorbereitet werden, gehört mithin in die Vorgänge im Bildungswesen
selbst und verweist auf den notorischen Inhalt bürgerlicher Bildung, wie er,
akzentuiert durch die Abfolge von Konjunkturen und Krisen, transponiert
wird in die Gegenstände und Prozesse der Bildungsarbeit. Auffällig war dieser
Inhalt freilich stets durch Verborgenheit in seinen Negationen. Die Probleme
der widersprüchlichen Verhältnisse, unter denen die Menschen, namentlich
Kinder und Jugendliche, leiden, ihnen Schritt für Schritt bewußt und - in kriti
scher Auseinandersetzung mit der Tradition - durch Öffnung für ihre Prinzi
pien und größeren Zusammenhänge begreiflich zu machen, darin erhielte Bil
dung die notwendige Bedingung für den Eintritt ins Selbstbewußtsein der Ein
zelnen. Diese Möglichkeit ist im Bildungswesen institutionalisiert, zugleich
durch vielfache Brechungen in der Aktualisierung auf ihr Minimum gestellt.
Die notorische Produktion "bürgerlicher Kälte" (Adorno) konkretisiert sich im
Jahrhundertausgang in 3 Brennpunkten, die alle Inhalte der Bildungsarbeit
kontaminieren; in ihnen rucken die Schranken bürgerlicher Herrschaft den
Individuen besonders nah auf den Leib. Es sind die Bewältigung der Folgen
des Zusammenbruchs der DDR, der unaufhaltsame Strom der Elends- und
Arbeitsmigration und das Akutwerden des latenten Faschismus. Diese Kon
kretionen des "gesellschaftlichen Wandels" sind auch solche pädagogischer
Situationen: über sie schießen in der Bildungsinstitution Tatbestände hohen
und höchsten Allgemeinheitsgrades zusammen zum Präsens der Erlebnisse
und Affekte, und diese können prinzipiell durchsichtig gemacht werden für
den großen Zusammenhang, der der Selbstauslegung von Autonomie die
historischen Grenzen setzt. In die Art und Weise, den Anschluß Ost- an West
deutschland zu bewältigen, ist ein jeder Schüler in der deutschen Bildungsin
stitution eo ipso verwickelt. Jeder Schüler in Deutschland wächst (und bildet
sich) in ein Kontinuum gesellschaftlich unbearbeiteter, weil verstellter, daher
latenter Gehalte des deutschen Faschismus hinein, gleichsam mit der Wirkung
sich erneuernder Eiterherde, in den letzten Jahren bis in den Schulalltag selber
hinein. Jeder Schüler findet sich in einer weltgeschichtlichen Situation vor, in
der die Elends- und Arbeitsmigration von Osten und Süden in eine Beschleu
nigungsphase eingetreten ist und zunehmend durch die Anwesenheit des und
der Fremden in den Schulen sinnenfällig wird. Die Bildungsinstitution stellt
sich - im Rahmen des ihr konzedierten Minimums - nicht taub. Die Lehrplan
revision etwa nennt diesbezügliche Tatbestände in Problem- und Zielbestim
mungen der Bildungsarbeit, ganz zu schweigen vom endlosen Kampf vieler
Lehrer mit den hier aufbrechenden Widersprüchen. Es sind nicht nur die
Schulen, in denen die Migrantenkinder leibhaftig eine Zone der Erfahrbarkeit
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der "Grenzen des Wachstums" konstituieren, diese Grenzen werden erfahrbar
auch in den Brechungen personaler Reaktionen auf Ahnung oder gar Erkennt
nis des Schuldzusammenhangs. des Verteidigungsimpulses und der Blockade
individueller Auswege. Die Erfahrung der Anschlußproblematik Ostdeutsch
lands wird - hüben wie drüben - der Erkenntnis einer privilegierten Variante
von Elends- und Arbeitsmigration zugänglich. Die Demütigung, im Vorhof
von Überproduktion und -genuß unter Quarantäne gestellt zu sein, wird über
boten von der Erfahrung der Konkurrenz mit Polen, Rumänen, Türken und
Schwarzafrikanern um den Zugang zu den Wohlstandszitadellen. In den
faschistischen Gewaltreaktionen werden die Facetten deutsch- völkischen Eth
nozentrismus erkennbar, die unter der Oberfläche demokratischen Wohlver
haltens mitgeschleppte Aggressivität vernachlässigter Sepsis, in der die ver
drängte Geschichte aus ihrer Latenz hervorbricht. Andere Problemaufschlüsse
- namentlich aus der Sicht der Fremden - und die komplizierten Folgen blei
ben hier ganz unberücksichtigt. Objektiv bezeichnen diese Inhalte, über die
Geschichte und System ineins in die fellachenhaft entrückte pädagogische
Situation einfallen können, ebenfalls "Grenzen des Wachstums", auch sie die
der Marktkräfte, aber nach innen, Endpunkte fataler Bornierungen, die unterm
"Gleichgewicht des Schreckens" verstellt blieben. Solche inneren Schranken
der Geltung von Herrschaft beleuchten das objektive Problem, daß, nament
lich mit der Elendsmigration, die globale Negativität der politisch-ökonomi
schen Verfügungsmacht in deren unmittelbaren Geltungsbereich anschaulich
einbricht. Inmitten der "conspicuos consumption" (Tb. Veblen) des Überflus
ses klagt handgreiflich als dessen Kehrseite der Mangel an, die Bitte wenig
stens um den Abfall; schon in Gestalt des depossedierten Weltbürgers, aber
noch ohne dessen Bewußtsein. Bürgerliche Herrschaft schlägt dagegen blind
zurück. Von offener Propaganda zur Tilgung eigener Rechtsprinzipien über
internationale Absprachen zum administrativen Mauerbau an den Grenzen bis
zur - freilich aus- und inländisch unter politischen Druck geratene - objekti
ven Duldung rechtsextremistischen Terrorismus rebellieren die Resultate von
Bildung gegen die eigenen Potenzen und Spielräume. Dieser Putsch schlägt
sich im Innern der Bildung nieder: als Aktualisierung und stillschweigende
Legitimation des faschistischen Potentials inmitten der Aufklärung über
Symptome und Peristaltik bedrohter Herrschaft und gegen sie. Mit der stei
genden Tendenz zur Gewaltförmigkeit des Verkehrs in den Schulen und dem.
Aufgebot rechtsextremistischer Cliches gegen denkende Befassung mit Wirk
lichkeit überhaupt käme Bildung an ihr Ende. Es fiele zusammen mit dem
Umschlag bürgerlicher Herrschaft in offene Barbarei. In dieser, Aufbruch des
in bürgerlicher Herrschaft immer schon treibenden Absurden, wäre auch die
Bedrohung dieser Herrschaft erloschen.
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IV
Im abgesteckten Bereich hat die Reflexion der Reform Spielraum. Keine Re
form, tritt sie denn in das Stadium der Übersetzung in reale Bedingungen
institutionalisierter Bildungsarbeit ein, tut dies ohne massiven Tribut ans herr
schende Interesse; die Unschuld des Entrinnens verlor schon ihr Grundge
danke. Es blieb aber pädagogische Radikalität in ihr mit dem prinzipiellen
Vorbehalt im Einverständnis lebendig, und Triftigkeit der Reform hat ihr Maß
in der Lebenskraft der Reformer, die sie verzehrt. Hauptort der Reform ist
ohnehin die tägliche Praxis, ihre Hauptlast liegt bei den Menschen, Pädago
gen, Schülern, Lehrern; dies ist die Regel, der ausgebrannte oder faule Lehrer
wie der unansprechbare Schüler die Ausnahme, ungeachtet der Quantitäten.
Wirkt also jede Reform inmitten der Affirmation ihrer Vorleistung, von der
sie sich distanziert - welchen Spielraum läßt der Ausgang des Jahrhunderts?
Wenn die Grenzen des Wachstums in der Organisationsreform zur Flexibi
lisierung daher zu Formen der Zerstückelung des Stetigen im Bildungsprozeß
- auch nach der Seite seiner Abhängigkeit von politisch gesicherter Kontinui
tät - tendieren und den Vermittlungsprozeß der Inhalte durch dessen Verkeh
rung zu unmittelbarer Gewalt mit Stillstellung bedrohen, so haben sie hier den
Spielraum der Reform vorgegeben. Der innere Zusammenhang der Tendenzen
liegt in ihrer Gewaltförmigkeit, der Verstellung der Inhalte so wie der Sub
sumtion der Stetigkeit unter Bedürfnisse geschmeidigerer Anpassung an
beschleunigt wechselnde Lagen. "...der Sache, der ich Zeit schenke, schenke
ich Liebe; die Gewalt ist rasch" (Horkheimer 1985 s. 411). Doch repräsentiert
die Gewalt auch das Eingeständnis der Bedrohung, die Konfrontation der
Herrschaft mit der Schranke, die sie selbst dem Gang ihrer Verewigung wird.
Die heute einschneidende Bedrohung bürgerlicher Herrschaft ist die dieser
genuine; sie lag immer schon in ihr selbst, heute jedoch treibt der global wer
dende Widerspruch seine Zuspitzung zurück in eigene Fleisch, der Schmerz
der Menschen offenbart Verwundbarkeit ihres Systems. Bei den Individuen,
auch in der Bildungsinstitution, schlägt sich das - so heißt es - als Verschwin
den der Orientierungen und als Sinnverlust nieder. Dies Moment des Einge
ständnisses von Schwäche in aller Tendenz zur Gewaltförmigkeit wäre von
der Reform aufzunehmen als Hinweis auf den Hebel, den ihre neuerliche
Instrumentalisierung ihr bietet. Diese reagiert darauf, daß Neues und Fremdes,
Entgrenztes und Unerhörtes nicht sowohl als Äußeres abzuwehren ist, sondern
längst im Inneren der Identitätssphäre wirksam wurde. Das bedeutet, daß
Fremdes nicht mehr nur dinghaft entgegensteht, sondern schon auch das
eigene Wesen materialiter berührt; es kann reflexiv werden und ist so nahe
gerückt, daß nicht nur in der Sache, sondern in ihrer Einheit mit mir unter
schieden, Differenzierung einsetzen und vorgehen kann. Für die Reform der
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Organisation folgt daraus für Neuentwürfe von Verstetigung die Refle
die Momente der Herrschaft in der Stetigkeit: das Funktionieren von
genden Rastern, die unbefragte Geltung eingerasteter Gewißheiten,
sierter Prozeduren und ritualisierter Vollzüge. Räumt die Tendenz
diesen auf, so eröffnete sie der Reform zugleich die Möglichkeit, dem
mentalisierungsbedürfnis der Herrschaft folgend die Reorganisation s
gen, kritisch gegen sich selbst (als Herrschaft) der gesellschaftlich-ge
chen Dynamik neue Orientierungen in Erkenntnis, Können und Umga
gewinnen. Selbst eine Auslieferung an die Kontingenz unabsehbarer
lungen ließe sich noch in die verborgene Kraft eines Bildungsprinzip
ten. Auch die Verstellung der inhalte, solange sie nicht tatsächlich
Gewalt verfällt, beutet das Schlechte der Stetigkeit aus, indem sie das
das Fixe und Erstarrte des Kontinuums zu bannen versucht, das sich g
Gefahr seiner Selbstliquidation nur gewaltförmig noch aufbieten ka
in dieser Auflösung ist der Ort des Neuen, des möglichen Bruchs,
seine Verstellung eingesteht; deren Kenntlichmachung als Verstellu
schon der Bruch, wenn auch nicht der ganze. Auf diesen Spielraum r
die Reform unter Pression. Denn weil Bildung nur als Widerspruch
dung und Herrschaft ihr historisches Datum hat, ist mit der Herrsch
Bildung infrage gestellt. Doch wäre die reale Schwächung der Herrsch
die Stunde der Bildung. Wir haben kein Maß für den Vorgang, doch
Stunde bemessen sein. Die reale Schwächung der Herrschaft läßt Kr
gehen an Bildung, die sie als ihren Widerspruch aus sich herausset
über den Bedarf der Institution hinaus, in die sie heute verkrochen i
währt ihr Zugang zum Ganzen nur Augenblicke, gemessen am bürg
Aeon, denn die reale Schwächung der Herrschaft schlägt über das Mo
Herrschaft in der Bildung endlich auf diese zurück. Den Kairos z
könnte freilich die Differenz entgegenkommen, die zwischen den An
der nachwachsenden Generation und den von und in der Institution g
Bedingungen der Bildung schon in die Reflexion der Reform eingeht.
fen wäre, ob nicht die Differenz den Umstand bezeichnet, daß w
Anteile der jungen Generation sich dem Neuen, Fremden, Unerhö
Ungesagten längst geöffnet haben oder doch zu öffnen bereit sind.
nicht die Bildungsinstitution als Spielraum vorzustellen (und zu g
wäre, in dem - paradox genug - das Neue eines menschlichen Begin
die Ersatzsensationen des "Kultus des Neuen" (Adorno 1980, S. 267
stechen vermöchte. Sein Kriterium hätte dieses entgegenkommende
seiner Negativität: in der Funktion der comenianischen janua rerum, d
zu den Sachen, im Wissen um die Form seiner Verhinderung und in d
renzierenden Bekämpfung dieser Form. In solchem Entwurf wäre
dungsinstitution als das alte Gehäuse gedacht, das sich selber von

verzehren hilft und sich als Strandgut zurückläßt. Nur freilich, weil Bil
eine andere Möglichkeit nicht hat, überzieht sie ihren Kredit. Denn die In
dualisierungsprozesse zwingen zur Berücksichtigung des Hintergrunds
äußerste Zuspitzung der Vereinzelung der Einzelnen fällt mit der Vollen
des Werdens der Welt zur Ware zusammen. Der Fetisch herrscht ubiquitär
"organische Zusammensetzung des Menschen" (Adorno 1980, s. 259) be
die beispiellose Verdichtung und Zusammenziehung der Gesellschaft
System, in dem die Individuen die Herrschaft des Allgemeinen über sic
Einzelne vollenden. Aber wo dem Tauschverkehr auch real immer we
entrinnt, muß sich das Ganze immer fester an die zunehmend in die Ber
von Jugend und Kindheit vorgeschobene infinitesimale Verfügungsmach
Individuen als bürgerliche Subjekte hängen, deren vereinigte Verfüg
macht zugleich die Macht der bürgerlichen Herrschaft ums Ganze überst
Für die Bildungsinstitution und ihre Reform gilt, daß die Entscheidung
den Ausgang eine Frage der Praxis im emphatischen Sinne ist. Das Neue
Andere, das bürgerliche Pädagogik von Anfang an verkörpert und da
heute unter endloser Betriebsamkeit als deren Unruhe verbirgt, fände hi
ihrer wesentlichen Aufgabe zurück. Jedoch nähme sie diese erst wah
Bewußtsein schlechterdings unkalkulierbarer Erfolgschancen. Erwarten
nen und müssen wir - so oder so -, daß wir am Ende überrascht werden.
Versagen bürgerlicher Herrschaft, das jene Vollendungen in den Individ
sierungsprozessen manifestieren, verweist auf die Alternativen: des
schlags in Desintegration zum Amorphismus unabsehbarer Regressions
mungen und die Möglichkeit der "bündigen Negation" des Individuums,
Abschaffung der Monade durch Solidarität" (Adorno 1980, S. 151). Nich
vorentschieden.
Ist der Widerspruch von Bildung und Herrschaft Bedingung und Re
bürgerlicher Gesellschaft, so treibt der Ausgang des Jahrhunderts ihn au
Spitze. Die tendenzielle Universalität der Verwertung ist die negative Re
einer universellen Kritik jeder Herrschaft, die Kritik die Negation jener N
tion in dieser selbst; der Topos "Grenzen des Wachstums" verweist auf
andere Sphäre als der Appell es suggeriert, in den der Club of Rome ihn
den ließ. Auch sie gründet in der Analyse, die die Angst gebiert, doch w
sich in ihr die Analyse schon zur Kritik.
Es ist die Sphäre der in den Individuen sich setzenden Subjekte. Einzi
können emphatisch aufnehmen, was der Appell nur stillschweigend vo
setzte: daß Notwendigkeit und Möglichkeit einer radikalen praktischen
Sache einsichtigen Handelns der Individuen ist. Deren Bildung in i
Widerspruch führte ihre Verhältnisse an die Grenzen des Wachstums. Ist
dung mithin auch Befreiung des Besseren, das bürgerliche Gesells
wesentlich verspricht, aus dem Schlechten, das sie noch allemal aus
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macht, so hängt die mögliche Umkehr schließlich an der Kraft der empiri
schen Subjekte, in denen die Individuen zur Vernunft kamen. Deren Authenti
zität nimmt keine Reform ernst, die nicht in der Perspektive einer schließli
chen Befreiung von der Institution ansetzt.
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