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Schulreform in entfremdeter Welt

I
Von der gegenwärtigen Schulreform in der Bundesrepublik kann man nicht
ohne Reflexion auf ihre geschichtlich-gesellschaftliche Funktion harideln; das aber
heißt, die gesellschaftlichen Verhaftungen im pädagogischen Denken als Kernproblem aufzufinden. Die Schulreform heute und jetzt ist der Inbegriff des
geschichtlich bestimmten Zusammenhangs von konkretem pädagogischem
Denken und Bildungsinstitution; der Punkt, an dem die Schulreform begrifflich überhaupt erst faßbar wird, nämlich der Punkt ihres überganges aus dem
pädagogischen Denken in die Aktualität einer politischen Erscheinung, bezeichnet eine bestimmte institutionelle Verfassung des Denkens, zugleich eine
bestimmte rationale Verfassung der Institution. Schulreform ist eine Funktion
der bürgerlichen Gesellschaft insgesamt, noch die Schulreform unserer Tage
kann im Grunde den ursprünglichen bürgerlichen Auftrag nicht leugnen: in
Begriff und Praxis die gewaltlose Veränderung des bestehenden institutionellen
Zusammenhangs zu sein. Es ist das selbstbewußt werdende Bürgertum, das mit
der wesentlichen Zuordnung der Veränderung des Bestehenden zur Institution des
Bildungswesens sich selber ein rationales Korrektiv einsetzt. Lange vor den
Deutsch-Französischen Jahrbüchern realisiert das aufklärerische Bürgertum mit
der Institutionalisierung der Bildung auf seine Weise, "daß die Welt längst den
Traum von einer Sache besitzt, von der sie nur das Bewußtsein besitzen muß, um
sie wirklich zu besitzen." Der fortschreitende Entwick.lungsprozeß der bürgerlichen Gesellschaft aber bringt es in den Widerspruch zum eigenen rationalen Korrektiv, der den oben zitierten Satz provoziert; das Wirkungsfeld gesellschaftlicher
Kräfte, welches der öffentlich werdende Plan der Schulreform erzeugt, hat in der
bürgerlichen Herrschaftsgesellschaft einen antagonistischen Charakter. Die Gegenkräfte wirken dahin, die Bedingungen des Planens im pädagogischen Denken
selbst zu modifizieren. Denn das institutionelle Korrektiv zeigt sich im pädagogischen Denken als politisches Moment höchster Virulenz. Es geht auf die überwindung des gesellschaftlichen Status quo; auf Vernichtung oder wenigstens Entschärfung eben dieses Momentes richtet sich der hoch- und spätbürgerliche Widerstand. Dieses politischen Momentes muß sich das pädagogische Denken um seiner
Identität willen versichern: die rationale Kontrolle, mit der das pädagogische
Denken seinen eigenen kritischen Zusammenhang mit den gegebenen gesellschaftlichen Bedingungen fortwährend einrichtet und sichert, geht in der Erörterung
der Schulreform auf die Aufdeckung der Antagonismen, der gesellschaftlichen
Korruption in der Schulreform. Diese Kontrollen gehören zur methodologi124

schen Struktur pädagogischen Denkens; ohne sie droht das Denken in dem
von ihm erzeugten politischen Wirkungsfeld verborgenen Interessen botmäßig
zu werden. Mit der überwältigung der rationalen Kontrollen ränne das
Pädagogische insgesamt aus dem Denken aus, das politische Kraftfeld der Schulreform bräche zusammen, seine Ströme fänden sich gleichgerichtet und eingespannt in das Gewebe jener harmonistischen Ideologie, die die Repressionen
der pluralistischen Gesellschaft zugleich verbirgt und potenziert. Gegen den
Bruch im Entwick.lungsprozeß der bürgerlichen Gesellschaft, zwischen aufklärerischem und repressivem Bürgertum, bewahrt die geschichtlich modifizierte
Kontrollfunktion im pädagogischen Denken ihren wesentlichen Gehalt identisch
auf: wie vordem gegen die absolutistische und feudalistische Herrschaft erhebt
sie nun Einspruch gegen die bürgerliche. Der Gehalt bestimmt die methodelogische
Struktur des pädagogischen Denkens, das emanzipatorische Interesse treibt die
Wissenschaft des Pädagogen an. Schulreform artikuliert im Namen der humanen
Sinnerfüllung, des Glücks individuellen Lebens - mit KANTS Worten - den
"künftig möglichen besseren Zustand des menschlichen Geschlechts", auf den die
bürgerliche Bildungsinstitution unaufhebbar verweist, gegen den politischen
Dezisionismus, mit dem sich die spätbürgerlich erziehende Gesellschaft
möglicher Barbarei ausliefert. Daß es dem pädagogischen Denken um die
Mündigkeit des noch unmündigen Menschen geht, bringt die Hochspannung
im politischen Feld der Schulreform mitdern durchaus gegenläufigen Element
humaner Rationalität hervor, das die Qualität dieses Feldes negiert. In diesem
Element kann sich das pädagogische Denken selber gegen die drohende Paralyse
durch seine von heterogenen Interessen beabsichtigten Modifikationen wehren.
Das Kernproblemder Schulreform ist die Selbstreflexion des Pädagogen.
Wenn die folgenden überlegungen auf den Verlauf der Schulreform in der
westdeutschen Gesellschaft beschränkt werden, so ist die weitere Vorbemerkung
gerechtfertigt, daß das emanzipatorische Interesse nur methodische Beschränkungen zuläßt, die die Pädagogik innerhalb ihres Feldes selber setzt.
Ihr Gegenstand aber ist umfassender, als allgemein anerkannt: er ist die rationale
Ermächtigung des Menschen überhaupt. Dazu gehört nicht nur die schlichte
Befähigung nachwachsender Generationen, sich schrittweise in einen komplizierten gesellschaftlichen Reproduktionsprozeß einzuordnen, sondern auch die
Beseitigung der gesellschaftlichen Ursachen fortdauernder Unmündigkeit,
sofern ohne das Bewußtsein von diesen Ursachen deren Beseitigung ausgeschlossen ist. Zu diesen Ursachen zählt auch das Feshalten der Pädagogik an
der Beschränktheit ihres Naturgegenstandes. Gegen die rationale Ermächtigung
des Menschen stehen ferner sowohl die strukturelle Manipulation des Individuums unter den Bedingungen des Kapitalismus als auch der bürokratische
Mißbrauch der Macht in den sozialistischen Ländern, wie schließlich die offene
oder verborgene Gewalttätigkeit, mit der umfassende industriegesellschaftliche
Machtinteressen das emanzipatorische Moment aus dem von ihnen verursachten
Aufbruch einer menschheitlichen Gesellschaft auszutreiben versuchen - vermag
hier freilich, wie zu sehen, die subtile Praxis der Pädagogik nichts mehr, so
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hat sie hier doch auch kein Alibi. Denn eben die Irrationalität aller Unterdrückung und Vergewaltigung der Menschen, die deren rationale Kooperation
verhindert, verweist auf die Unmündigkeit, mit deren überwindung die
Pädagogik die gewaltlose, menschenwürdige Gesellschaft zum Auftrag hat. Es
sind also äußere Beschränkungen, die der Pädagogik hier vom Gang der bürgerlichen Entwicklung auferlegt werden. Das gilt auch von einer bloß vermeintlichen inneren Grenze der Pädagogik, die eben dieser Gang der Entwicklung
ihr im Mythos setzt, daß sie die Politik ersetzen könne. Dieser Mythos versteckt sich im falschen Autonomiebegriffder Pädagogik und verdunkelt noch
den ihr unaufhebbar einwohnenden politischen Impuls; er entsprang ,gerade
anti-emanzipatorischen Interessen und vertrieb die Pädagogik in ihr kastalisches
Exil. Gegen diesen Mythos erhebt die manifeste Unmenschlichkeit in den
gesellschaftlichen Prozessen unwiderlegliche Anklage, eben die Unmenschlichkeit,
gegen deren Vorformen sich die aufklärerische Pädagogik' in Theorie und
Praxis formierte. - In der Tat kann die Pädagogik seit dem Ende der Aufklärung für die Politik kaum mehr eintreten. Die Gründe dafür liegen aber
nicht in der ratio einer "autonomen" Wissenschaftsentwicklung, sondern im
gewandelten Verhältnis der Pädagogik zu ihrem gesellscPaftlichen Auftraggeber,
der bürgerlichen Klasse. Die Austilgung des emanzipatorischen Interesses aus
dem bürgerlichen Selbstverständnis hat zugleich der Pädagogik ihre politische
Dimension verdunkelt und verboten. Das Dilemma der Pädagogik ist seit dem
19. Jahrhundert, daß ihr die Humanität, die sie nur über das Bewußtsein
realisieren kann, auch schon in den politischen Verhältnissen entgegenkommen
muß die sich ihr stattdessen entziehen; sie hat ihre gesellschaftliche Basis
verloren, als diese sich gegen sie kehrte. Nur scheinbar also begibt sich die
Pädagogik selbständig der Zuständigkeit für weite Bereiche, in denen die
Unmündigkeit der Menschen in ihren gestörten Beziehungen handgreiflich
ist; tatsächlich ist der Zuständigkeitsentzug Wirkung einer repressiven Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft. Die Beschränkung des rationellen
Verfahrens dagegen übernimmt die Pädagogik als Wissenschaft selber im
Interesse konkreter Veränderungen zum Besseren. Gerade in ihrer methodischen
Selbstbeschränkung erweist sie ihre politische Potenz selbst noch gegen die
überwältigenden Mächte, deren Gewalt ihrer Ohnmacht korrespondiert. Mit
der Erörterung der Schulreform in unserer Gesellschaft ist daher durchaus die
Rede von der Verfügung des Menschen über den Menschen insgesamt, in einem
bestimmten Bereich ihrer Manifestationen.

II
Die Schulreform in der westdeutschen Gesellschaft scheint eine Demokratisierung
der Volksbildung in Struktur und Organisation des Schulwesens sowie eine
erhebliche Umstellung, Steigerung und Intensivierung der Bildungsleistung
anzustreben angesichts rapider Veränderungen innerhalb der industriellen
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Gesellschaft, auf die weder Struktur, noch Leistungen des Schulwesens eingestellt
sind. Auch das emanzipatorische Interesse im pädagogischen Denken gibt der
Schulreform eo ispo eine demokratische Richtung. Als deren auszeichnendes
Merkmal soll - ohne daß damit Anspruch auf eine hinlängliche Definition
erhoben wird - diejenige Absicht auf gesellschaftliche Veränderung bezeichnet
werden, die von einer Vielzahl emanzipierender Individuen, nicht aber wesentlich administrativ-institutionell hervorgerufen wird. Verdinglichung menschlicher Beziehungen verweist auf antidemokratische Prozesse der Gesellschaft;
Demokratisierung setzt eine stets reicher sich entfaltende Spontaneität vieler
Individuen gegen institutionelle Versteinerungen des gesellschaftlichen Verkehrs.
Kann man daher die Formen und Absichten der gegenwärtig diskutierten und
in zögernder Verwirklichung befindlichen Schulreform in diesem Sinne demokratisch nennen? Folgt das Planen, Begründen und Abwandeln der Schulreform
dem emanzipatorischen Interesse oder wird es im politischen Kraftfeld unter
der Einwirkung heterogener Interessen modifiziert? Wie wäre die Demokratisierungstendenz nach ihren möglicherweise·· heterogenen Elementen neu zu
bestimmen? Dem ersten Blick will das emanzipatorische Interesse vorherrschend
erscheinen: die Schulreform wird unverkennbar von der Absicht auf Vereinheitlichung des Schulwesens getragen, so wenig sich diese bisher realiter zu
konturieren vermochte. Schon seit der Frühaufklärung legt sich das in der
Schulreform wirkende emanzipatorische Interesse in der Forderung nach Einheit
des Schulwesens aus; die Schulreform rechtfertigt schon COMENIUS - und der am
großartigsten und geschlossensten - mit der rationalen Bestimmung des
Menschen. Keine Pädagogik, welcher Lehrmeinung auch immer, kann auf
die Idee der Mündigkeit verzichten; so kann sie ihren eigenen geschichtlichen
Zusammenhang nicht ohne dessen Ursprung begreifen, in dem die Idee der
Mündigkeit mit dem ihr eigenen politischen Moment ein neues Verhältnis von
Subjekt und Institution in den Begriff der Schule einbringt, den sie radikal
umformt. Bei COMENIUS fordert das lumen naturale die Verwirklichung der
Achtung vor allen Menschen mittels unterrichtlicher Führung. Das universale Licht
des Geistes bedarf universaler Schulen; daß "alle wahrhaftig in diesem Gleichklang leben," erfordert "eine Wiedereinsetzung des Menschen in sein Vorrecht".
"Zunächst wünschen wir,~aß in dieser vollkommenen Weise nicht irgend ein
Mensch, wenige oder viele zum wahren Menschentum 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 zugeführt
werden, alle Altersstufen, alle Stände, Geschlechter und Völker." Diese" Wiedereinsetzung des Menschen in sein Vorrecht" bezeichnet schon in der Pampaedia
der Sache nach, was erst später unter dem Begriff der Allgemeinbildung auftritt:
die Vermittlung eines allen gemeinsamen Wissens vom Ganzen. Die Humanität
wird auf die eigene Leistung aller gestellt. Bleibt auch die zu errichtende
Ordnung für COMENIUS im göttlichen Heilsplan vorgegeben, so sieht doch eben
der Heilsplan die 'Selbständigkeit des Menschen vor. Humanität gründet sich
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auf die Erkenntnis, und die denkende Erfassung der Welt erscheint als deren
Aneignung durch den Menschen: Kritik an der bestehenden schlechten Ordnung
der menschlichen Dinge. So wird schon hier Allgemeinbildung in den institutionellen Bestimmungen der Schule ausgelegt, als diskriminierungs-, unterdrückungsfreies Gebilde organisiert zu werden. Allgemeinbildung impliziert also sieht man einmal von den theologischen Bezügen im Werk des COMENIUS ab, die
sich jedoch der Grundposition durchaus einordnen - den Vorrang des zur Mündigkeit bestimmten Subjekts gegenüber der Institution Schule, die diesen Vorrang zu realisieren hat. Mit der diesen Vorrang einrichtenden Schule aber ist das
Verhältnis des Subjekts zu allen möglichen Institutionen, ist das bürgerliche Verständnis wirklicher humaner gesellschaftlicher Beziehungen formuliert: die Schule
als die mit der institutio des neuen Menschen beauftragte gesellschaftliche Einrichtung i~t das schlechthin fundamentale, von den Menschen kraft der Vollmacht ihrer rationalen Bestimmung geschaffene und damit allen Verhältnissen
der Natur und der Menschen vorgeordnete Gebilde. Ihrem Gedanken nach
entzieht schon die Didactica: magna die Geschichte insgesamt dem Zufall, der
Irrationalität, das Humanwerden aller ist an die Aufklärung aller verwiesen, an
die vorgedachte, geplante und geordnete Vermittlung der Gesellschaft insgesamt
an die in ihr nachwachsenden Generationen. Die comenianische Formel omnes omnia - omnino steht als der pädagogische Ausdruck des bürgerlichen Selbstverständnisses, das um die fortwährende Aneignung seiner Geschichte durch den
zur Mündigkeit geführten Menschen kreist. Vereinheitlichung der Schule, ihre
Reform zum unterdrückungsfreien gesellschaftlichen Gebilde hat also die
Befähigung der Individuen zu Mündigkeit und Selbständigkeit nur zum anderen
Ausdruck; sie ist geradezu definiert durch die hohen humanen Leistungen der
Allgemeinbildung. Unter dem Gesichtspunkt der Gegenwart: die Vereinheitlichung des Schulwesens folgt da dem emanzipatorischen Interesse, wo sie nicht
nur die fortgesetzte Ent-Intellektualisierung überwindet, zu der die Didaktik
der Schulreformbewegung sich mühelos verkleinern ließ und die die Irrationalität lange überständiger gesellschaftlicher Beziehungen im Bildungsprozeß hortet,
sondern auch die kritische Beziehung des Bildungsprozesses auf den gegebenen
gesellschaftlichen Entwicklungsstand herstellt, das comenianische Ganze zu
Gesicht bringend, dessen Widersprüche und damit Alternativen zu erkennen
dem Subjekt in den Dunkelheiten der sich einrichtenden neuen Unterdrückung
versagt wird.

III
Wie die Antriebe hinter der Schulreform strukturiert sind, die einstweilen die
demokratische genannt werden soll, kann nur eine analytische Betrachtung der
schulpolitischen Auseinandersetzung erweisen. Dazu" diene ein Katalog von
konkreten Themen der Schulreformdebatte, der auf Vollständigkeit keinen
Anspruch macht, freilich bedeutende Merkmale bezeichnen und. insoweit das
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Feld der Schulreform grob abstecken soll: Landschulreform, Förderstufe,
Erweiterung der Schulpflicht und Einführung eines 9. und 10. Schuljahres,
Hauptschule, Gesamtschule, 2. Bildungsweg, Bildungsökonomie und Bildungsplanung, volle Akademisierung der Lehrerbildung, Hochschulreform. Allgemein
bekannte schulpolitische Ereignisse der jüngsten Zeit dagegen stehen der
demokratischen Schulreform nicht nur fern, sondern im Widersp~uch zu ihr;
sie zeigen den Versuch politischer Organisationen, mit Hilfe restaurativer
Kräfte - die in ihrem eigenen Ursprungsbereich zusehends anachronistisch
werden - und deren Aufwertung die Zugänge zur Macht zu manipulieren.
Schon die Erscheinung, daß hier Machtpolitik sich offen schulpolitisch ausprägt,
verweist auf die breitgelagerten sozialpsychologischen und ideologischen Widerstände gegen die demokratische Schulreform, auf die jene Politik glaubt sich
verlassen zu können. Zu dieser. gegenläufigen Richtung gehören alle Erscheinungen. mit hemmender Wirkung für die demokratische Schulreform, die doch
nicht nur als Abwehr aller Veränderung,' als konservativ im Sinne der Bewahrung überlieferter Bildungsformen und institutioneller Strukturen zu
verstehen wären, sondern in konservativer Absicht oder wenigstens Wirkung
Kräften in die Hände spielen, die durchaus reaktionär sind, also Veränderung
im Sinne romantizistischer Vernebelung unaufhaltsamer gesellschaftlicher
Prozesse beabsichtigen und ebenfalls für die westdeutsche Schulpolitik charakteristisch genannt werden müssen. Gerade an den Phänomenen dieser Richtung
wird deutlich, daß in denen des oben gegebenen Kataloges eine Demokratisierungstendenz sich ausspricht, Beide Richtungen gehen in einem antagonistischen Sinne auf Veränderung der Institution; es ist daher anzunehmen,
daß die demokratische Schulreform die Bedingung des emanzipatorischen
Interesses zumindest teilweise erfüllt.
Die schulpolitische Tendenz zur demokratischen Schulreform soll an ihren
realen Widerständen genauer ins Auge gefaßt werden. Gerade der Rahmenplan
des Deutschen Ausschusses für das Erziehungs- und Bildungswesen zeigt die
antagonistischen Züge innerhalb der Schulreform auf. Sie werden beleuchtet
von der um den Rahmenplan geführten Debatte, von der Heinrich ROTH mit
Recht sagt, daß sie "sich nur an zwei Problemen wirklich entzündet" habe:
"an der Förderstufe und an der Studiensdrule, also arn Problem der Auslese
und der Ausbildung" der Elite". ROTHS Schluß, daß sich in dieser Debatte im
Grunde nur "eine dünne Schicht für ihre Probleme" interessiere, bestätigt,
. daß die Kritik am Rahmenplan auf weiten Strecken anti-emanzipatorisch gerichtet ist; sie verteidigt privilegierte Positionen. Die Förderstufe muß den
Hauptstoß aushalten, ist sie doch ein dynamisches Element in einem sonst stärker
konservativ gehaltenen Organisationsplan; von der strikten Ablehnung bis zu
wohlmeinenden "Ausbau"vorschlägen reichen die Versuche, dieses Element zu
neutralisieren. Die Natur dieser Kritik verrät neben den Abwandlungen, mit
denen die Einführung der Förderstufe verhindert oder verzögert wird, der
ideologische Gehalt zahlreicher Stellungnahmen zum Rahmenplan. Ihre gesellschaftliche Basis ist die nachhaltige Wirklichkeit geschichtlich lange überholter
9 Kritische Beiträge 1771
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Strukturen. Als deren Prinzip erscheint - vereinfachend auf einen Nenner
gebracht - diejenige Hierarchie, die die ständestaatliche Ordnung spiegelt. Die
implizite Rationalisierung der strengen Trennung gesellschaftlicher Schichten
zeigt alte, an der Schöpfungsordnung orientierte religiöse Rechtfertigungsmechanismen, aufgegangen in naturalistische Ideologismen, verschleierte Fortsetzung akuten bürgerlichen Sozialdarwinismus. Das pädagogische Denken
kreist um die Sicherung privilegierter Schichten durch die Rettung ihrer Statussymbole innerhalb der Prestigeskala, deren Geltung von der Anerkennung jener
Symbole abhängt; zwischen ihnen und an sie gebunden vollzieht sich die
Bewegung des pädagogischen Denkens. Die Realität dieser geschichtlich überholten Strukturen scheint immer wieder in der Art der self-fulfilling prophecy
überständigen Bewußtseinsinhalten zu entspringen, die objektiv dasjenige reproduzieren, was sie subjektiv-zwangshaft aus zutiefst gestörten menschlichen
Beziehungen sich zu erblicken zwingen; eben die modernen industriegesellschaftlichen Wandlungsverläufe, die das falsche Bewußtsein sich derart verschleiert
provozieren immer wieder dessen Reproduktion. Solche mangelhaften Bewußt~
seinszustände wirken nach w:le vor im Begabungsbegriff, entwicklungspsychologischen Vorstellungen, dem offenen oder verborgenen Rekurs auf die "volkstümliche Bildung", in der Auffassung einer eigenständigen Mädchenbildung, die
alle in verschiedener Mischung und Stärke die Kritik an der Förderstufe tragen,
unter möglicher Berufung auf eine einstweilen anerkannte wissenschaftliche
Pädagogik, die ihre reaktionäre Potenz hinter der Verehrung für die "tiefe
Phantasie webender Bauernmädchen" - so einer der Altmeister der geisteswissenschaftlichen Pädagogik - zu einemtiefgestaffelten begrifflichen Verteidigungsgürtel formiert. Auf solche Bewußtseinsbestände verweist auch die Rede
von den jeweiligen "Bildungsräumen", in der die Auslese post festum auf die
letztinstanzliehe Entscheidung der im Individuum wirkenden Naturkräfte
verwiesen wird; diese hätten dafür gesorgt, daß die Kinder den "Weg zur Schule
ihrer Wesensart" gefunden haben. In der Polemik gegen die Förderstufe wird die
- im Rahmenplan selbst entschieden zurückgebogene - Demokratisierungstendenz getroffen, die mit der angedeuteten radikalen Reform des höheren Schulwesens die Neuordnung der Schularten in ihrem Verhältnis zueinander insgesamt postuliert. Der Unausweichlichkeit· dieses Postulats entspricht der
schwächliche, vermutlich aber die Möglichkeiten maximal ausschöpfende
Kompromiß, der selbst in seinen relativ progressiven Formen - wie in der
Berliner Oberschule Praktischen Zweiges (OPZ) - doch nur in der ihm
i~härenten Pflege des ideologischen Begabungsbegriffes eine angebliche praktische Begabung gesellschaftlich isolieren und so eine helotische Subkultur konservieren kann. Denn auch Kompromisse dieser Art - weit entfernt davon, dem
dynamischen Charakter des Begabungsbegriffes zu folgen, der Tatsache, daß
Begabung unteilbar ist, an Aufgaben sich bildet und ohne gesellschaftliche
Pflege verkommen muß - wiederholen im Grunde bloß den ideologischen Reflex
des dreigeteilten Schulwesens, das Lebensschicksale im Sinne einer präindustriellen
Gesellschaftsauffassung produziert, Lösungen dieser Art werden von der in
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weiten Landesteilen durchgedrungenen Umstellung auf "Mittelpunkt-" oder
"Zentralschulsysteme" bereits insgesamt überholt, weil die Verläufe der Landschulreform die industriegesellschaftlich längst überfällige Revision des Begabungsbegriffes implizieren. Die Landschulreform hat keinen langfristig
ernsthaften Gegner gefunden; dieser einigermaßen erstaunliche Sachverhalt mag darauf zurückzuführen sein, daß die Bewußtseinsstruktur der
potentiellen reaktionären Gegner auch den Hiatus von Stadt- und Landbevölkerung konserviert hat. Für dieses Bewußtsein birgt die "geschlossene
Lebensordnung" des Dorfes trotz allem mythische, heilende Kräfte; diese
Vorstellung verbindet die beispielhafte Vorzugswürdigkeit des an Scholle,
natürlichen Jahresrhythmus und Herkommen gebundenen Menschen mit dessen
vermeintlicher intellektueller Dürftigkeit. Indessen: auch die Pädagogik träumt
hier nur noch von Ackergäulen vor dem Pflug, während der Rationalisierungs- und
Mechanisierungsprozeß der Landwirtschaft bereits unumkehrbare soziologische
Veränderungen ingang gesetzt haben, die den alten Bruch zwischen Stadt und
Land objektiv zusehends auffüllen. Der Landschulreform - ausbaubedürftig
wie sie ist - wäre stärkerer Widerstand geleistet worden, wenn die Einsicht
vorhanden wäre, daß sie ihrer Idee nach schon realisiert, was die Förderstufe
einstweilen nur fordern kann: die im Bildungwesen organisierte Freigabe der
vertikalen sozialen Mobilität. Das unerbittliche System der sozialen Kontrollen,
mit dem im geteilten Schulwesen sozialer Auf- und Abstieg überwacht, ja
versperrt wird, Bildungsbegriff und Bildungsgang überhaupt mit ihrer Bindung
an die im falschen Bewußtsein verankerten gesellschaftlichen Geltungsskalen
human entwertet werden, spiegelt das Wissen, daß mit der Freigabe der
vertikalen Mobilität die geltende, im Bewußtsein krankhaft fixierte Ordnung
der gesellschaftlichen Beziehungen insgesamt an ihrer bildungsorganisatorischen
Wurzel aufgelöst würde. Der zweite Bildungsweg ist geeignet, diese Kontrollen
gleichsam von· der anderen Seite her aufzusprengen. Freilich verharrt das
ausgebaute System von Kursen, Abendschulen, Fernunterrichtsanstalten, sozialen Sicherungen der Bildungsbeflissenen, mit dem ein Großteil der Industrieländer die Bedürfnisse der industriellen Gesellschaft befriedigt, bei uns in den
Anfängen.. Gegen den Widerstand und den pädagogischen Ausdruck des reaktionären Bewußtseins hat die Disziplin der Bildungsökonomie die volkswirtschaftliche
Rechnung aufgemacht und gezeigt, daß der rückständigen Schulpolitik eine Bildungsinvestitionsrate entspricht, die im Verhältnis zu anderen Industrieländern im
prozentualen Anteil am Sozialprodukt stark zurückfällt. Es ist hervorragendes
Ergebnis der Bildungsökonomie, daß die Angst vor der Veränderung, die auch
im pädagogischen Denken Sicherheit in der dumpfen Enge des Althergebrachten
sucht, für eine Industriegesellschaft tödlich sein kann: die Mangelhaftigkeit
des zur industriegesellschaftlichen Infrastruktur gehörenden Bildungswesens
bedeutet langfristig die Disqualifizierung, die Konkurrenzunfähigkeit des Produktionsapparates. Die Gesellschaft fällt zunehmend hinter die Möglichkeiten
der Produktivkräfte zurück, den unerbittlichen Kampf um das für das Leben
der Individuen Notwendige endgültig zu gewinnen, jene Möglichkeiten,
9* Kritische Beiträge
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durch die die ratio des industriegesellschaftlichen Entwicklungsstandes ihren
humanen Impuls offenbart. An dem, wogegen die Bildungsökonomie Protest
erhebt, verdeutlicht dieser die politische Funktion des humanen Momentes in
der Bildungsökonomie. Sie protestiert, wie 1817 Robert OWEN bei Friedrich
VON GENTZ, dem Sekretär der Heiligen Allianz, gegen die Weigerung, die
Verbindung schon des materiellen Glücks der "Massen", wieviel mehr erst des
Glücks der Gesellschaft insgesamt mit der geistigen Qualifikation auch der
niedersten Stände anzuerkennen. Sie erhält die Antwort der gleichen ideologischen Beschaffenheit wie ÜWEN vor 150 ]ahryn von GENTZ, welcher jenem
erwiderte, "and apparently speaking for the governments: 'We know that
very we11; but we do not want the mass to become wealthy and independent
of us. How could we govern if they were. '" Die Antwort des 20. Jahrhunderts
freilich, unfähig der schlichten, zynischen Offenheit, die selbst noch die höchst
unsichere Herrschaft des Jahres 1817 zu leisten vermochte, macht aus dieser
Not eine Tugend und aus dem Philanthropen-Gestus ihres Zynismus - ein
Verdummungsmittel. Hierher gehört auch die gemütvoll-romantizistische,
gehirnlose Mythologisierung der "Zwerg"schulen, die, wo sie mit autoritärpolitischem Gewicht auftritt, präfaschistische Motivationslagen erneut zu
stabilisieren geeignet ist. Damit und mit der entsprechenden Schulpolitik verbindet sich ferner ein handfester Anti-Intellektualismus und Anti-Rationalismus
bis hinauf in die gesellschaftlichen Führungspositionen des Staates.
Diese Kräfte und Tendenzen sind in der deutschen Gesellschaft wahrscheinlich
potenter als anderswo - im Westen, da hier die geschichtswirkende Kraft des
liberalen Bürgertums fehlt. Mit dem gebrochenen Verhältnis zur Demokratie
zieht sich ein latenter Totalitarismus auch durch das Bildungswesen hindurch.
Diese Tendenzen gründen ihre Mächtigkeit nicht zuletzt auf die ungebrochenen
Vermittlungsprozesse des hierarchisch-ständisch strukturierten Bildungswesens, in
denen sich das falsche Bewußtsein auch inhaltlich unablässig regeneriert und
die daher gegen die Demokratisierungstendenz am empfindlichsten reagieren.
Die Schule der demokratischen Schulreform kämpft mithin auch politisch gegen
sich selber, gegen die Macht des Ungleichzeitigen in ihr, die bis tief in die Psyche
des einzelnen Lehrers reicht.
Dennoch scheinen diese reaktionären Kräfte offenbar nicht mächtig genug,
einen gewissen Fortschritt abwehren zu können. Sind wesentlich verändernde
Einbrüche in die Struktur des Bildungswesens auch nicht gelungen, so bricht
doch weder die theoretische Diskussion der demokratischen Schulreform ab,
noch bleibt deren Praxis ganz erfolglos. Die Berliner Versuche mit der "Gesamtschule", die nun auch in Frankfurt a. M. aufgenommen werden sollen, nachdem
das Konzept der Gesamtschule von großen Teilen der Lehrerschaft zur politischen Forderung erhoben wurde, zeigen, daß die demokratische Schulreform
keineswegs ohne Ansätze ist. 'Welche Aussichten hat sie also? Von welchen
Interessen wird sie getragen? Weit über die Grenzen der Bundesrepublik
hinaus wäre es von großer, zumindest mittelbarer politischer Bedeutung, wenn
die Fakten es erlaubten, auf ein beträchtliches und wachsendes emanzipatorisches

Interesse in unserer Gesellschaft zu schließen, für dessen Wirksamkeit die
Schulreform ein Zeichen wäre.

IV

.:

Ob die demokratische Schulreform mit ihrem emanzipatorischen Interesse an
der überwindung der Relikte und der kräftigen reaktionären Strömungen
ausreichend bestimmt ist, kann nur eine weitere Analyse der Antriebe hinter
der Reform erbringen. Eine weitere Bestimmung dieser Antriebe soll am
Leitfaden der Zentralisierungstendenz in der Bildungspolitik versucht werden.
Diese Tendenz scheint weniger im Sinne der restaurativen als vielmehr im Sinne
der dagegenlaufenden Interessen zu liegen. Denn sie wendet sich im Grunde
gegen die entwicklungsretardierende Eigenbewegung partikularer Regionen;
die Verteidigung des Kulturföderalismus, mit der die Partikularismen sich
decken, hat ein konservatives Klima, in dem auch die Schulreform nicht recht
gedeihen will. Bei der politischen Struktur der Bundesrepublik kann selbst die
unbestreitbare Tatsache, daß gerade der Kulturföderalismus die Sicherheit
schulreformerischer Ansätze in günstigen Regionen verbürgte, nicht darüber
hinwegtäuschen, daß diese Ansätze erst aufgrund eines politischen Konsensus
aller Bundesländer über ihre fragmentarische Existenz hinausgelangen können.
Insofern ist der Kulturföderalismus bisher die beste Versicherung gegen jeden
wesentlichen Fortschritt in der Demokratisierung des Schulwesens gewesen; es
sind andererseits die nötigen Anstrengungen zumindest zur Lockerung des
Kulturföderalismus. die die schulreformerische Forderung nach Vereinheitlichung
des Schulwesens verfälschen, indem sie deren konkreten Nebensinn der interregionalen Angleichung und der zentralisierenden Verwaltung~reform überakzentuieren die doch in Wahrheit für die Schulreform von bloß instrumentaler
Bedeutung sind, dazu eine im Wert umstrittene. Eben die bewahrenden Wirkungen des Kulturföderalismus haben auch einen wichtigen positive~ Aspekt,
wenn man auf die politischen Möglichkeiten in Westdeutschland SIeht: der
Kulturföderalismus ermöglicht die konstitutionelle und politische Sicherung
von Reservaten demokratischer Schulreform, wo immer diese einen Entfaltungsspielraum finden mag. Oder umgekehrt: eine zentralistische Lösung läßt unter
den vorherrschenden gesellschaftlichen Bedingungen eine demokratische Schulreform nicht ohne weiteres erwarten, vielmehr wäre eine reaktionäre Wendung
der Schulpolitik keineswegs ausgeschlossen. Dennoch speist sich die Zen~r~
lisierungstendenz im Grunde nicht aus restaurativen Quellen. In erster Linie
treten bekanntlich die liberalen Kräfte für eine Zentralisierung der kulturpolitischen Zuständigkeiten ein, während sich andere Gruppen zumindest
abwartend verhalten. In der Zentralisierungstendenz scheinen nun aber Wandlungen vorzugehen, die selber nicht aus dem Widerstand erklärt werden können,
den ihr ein konservativer Föderalismus entgegensetzt und die daher nicht mehr
allein die politischen Voraussetzungen der Refor~ betreffen, sondern innerhalb
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der Zentralisierungstendenz, auf die Substanz der demokratischen Reform
verweisen. Ausdrucksformen des Wandels sind u. a. die Selbstauflösung des
Deutschen Ausschusses für das Erziehungs -und Bildungswesen und die noch sehr
junge Konstituierung des "Bildungsrates". Ober dessen Leistung ist selbstverständlich noch keine Aussagemäglich, seine Konstruktion indessen scheint
gegenüber der des Deutschen Ausschusses eine eigentümliche Verminderung zu
bedeuten. Er eben enthält die retardierenden Momente des Kulturföderalismus
die er doch überwinden können müßte, als Konstruktionsprinzip, das durch die
Mitwirkung der nur 4 Vertreter des Bundes nicht neutralisiert werden kann,
selbst wenn man. unterstellt, daß die Vertreter der Kommunen im Bildungsrat
am Strick des Bundes ziehen werden. Andererseits hat mit seinen Vertretern der
Bund nun eben doch eine Einflußmöglichkair, die ihm bisher nicht zugestanden
wurde; die Demokratisierungstendenz kann geltend gemacht werden. Wo sie
sich in den Ländern schon durchgesetzt hat, könnte sie sich mit dem Bundeseinfluß wechselseitig verstärken. Aber: der nötige Konsensus der Länder zur
allgemeinen Verwirklichung' der überfälligen Schulreform, um den es sich
politisch doch entscheidend handelt, ist in diesem Gremium allem Anschein
nach nicht leichter zu erreichen als zuvor. Spiegelt also die Gründung des
Bildungsrates ohne Zweifel ein Interesse an der Demokratisierung des Schulwesens und an der Intensivierung der schulischen Bildungsarbeit, so gibt
andererseits der Auftrag an den Bildungsrat, den Deutschen Ausschuß abzulösen,
Anlaß zum Zweifel, ob dieses Interesse sich als überwiegend emanzipatorisches
ausweisen läßt. Denn dem emanzipatorischen Interesse bot der Deutsche Ausschuß
ein viel geeigneteres Instrument als es der Bildungsrat der Struktur nach sein kann,
weil die Mitglieder des Deutschen Ausschusses allein unter dem Gesichtspunkt
der überfälligen Reform des Bildungswesens, die sie gutachtlich vorbereiten
sollten, nach Maßgabe persönlicher Qualifikation ausgewählt und berufen
wurden, während die Mitglieder des Bildungsrates bei aller persönlichen Qualifikation und Bestimmtheit ihrer sachlichen Aufgaben doch auch als die Vertreter
divergierender institutioneller Interessen gelten müssen. Eben diese Tatsache
sollte bei der Erklärung der Selbstauflösung des Deutschen Ausschusses nicht unberücksichtigt bleiben. So behindert er auf der einen Seite durch die Vielzahl der
in ihm vertretenen Intentionen war, so gab ihm auf der anderen Seite gerade
diese Vielfalt der Intentionen die fundamentale Unverdächtigkeit in einer
Gesellschaft, die sich fortwährend als pluralistische interpretiert, und damit die
Chance politischer Wirksamkeit, die er in seiner Schulreformplanung etwa dem
"Bremer Plan" voraus hatte. Aber die pluralistische Gesellschaft hatte sich mit
dem Deutschen Ausschuß in ihrer eigenen Ideologie verfangen. Das ist auf
einen Strukturfaktor des Ausschusses zurückzuführen, dessen Wirkung schwer
vorauszusehen war: gerade die Vielzahl der Intentionen erwies sich im Verlaufe
der Tätigkeit des Ausschusses nicht in erster Linie als Vertretung vielfältiger
partikularer und antagonistischer Interessen. In ihr setzte sich vielmehr ein
emanzipatorisches Moment von hoher Brisanz, nämlich die verantwortliche
Selbsrandigkeit geistig relativ unabhängiger Persönlichkeiten, in politische Aktion
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um. Der Deutsche Ausschuß konformisierte sich nicht dem verordneten Spiel
der Interessen, sondern zeigte immer wieder beachtliche Ansätze, die Bestimmung der Schulreform und damit, zugleich des Begriffs der Bildung rational
zu rechtfertigen. Er stellte insofern die Bildungsreform unter den Gesichtspunkt
der Mündigkeit, die seine Mitglieder selber realisierten, also unter den Gesichtspunkt der auch gegen etablierte gesellschaftliche Interessen kritischen geistigen
Selbständigkeit. Derart machte sich der Ausschuß dem Interesse an der Erhaltung
des bestehenden gesellschaftlichen Zustandes gefährlich. Wenn auch nicht zu
übersehen ist, daß die Empfehlungen und Gutachten des Ausschusses inhaltlich,
gemessen an den objektiven Erfordernissen, nicht allzu weit ausgreifen - das
revolutionäre Moment im Ausschuß liegt in der Tatsache, daß niemand mit
Sicherheit zu sagen wußte, ob er nicht eines Tages doch zu radikalen Forderungen
übergehen werde, daß er sich also nicht verfügbar machen ließ und damit die
Planung der Schulreform an ihrer Leitstelle unverfügbar machte. Eben darin
verband er das Interesse an der Demokratisierung der Schule mit dem Interesse
an der Emanzipation des Menschen.
Gerade also an der Wandlung der Demokratisierungstendenz in ihrem
Zentralisierungsaspekt, wie er im Gang vom Deutschen Ausschuß zum Bildungsrat zum Ausdruck kommt, scheint eine Doppeldeutigkeit der Demokratisierungstendenz offenbar zu werden, die Tatsache, daß die Interessen an der Demokratisierung der Schule und an der Emanzipation des Menschen keineswegs identisch,
vielmehr in gewisser Beziehung antagonistisch sind.

V
Die antagonistische Differenz in der Demokratisierungstendenz und damit
das anti-emanzipatorische Moment in ihr läßt sich genauer ausmachen,
wenn man die Tatsache berücksichtigt, daß die Institution des Bildungswesens
ihrer aufklärerischen Natur nach unverdinglicht, vielmehr Verdinglichurig
auflösend, also kritisch gegen Institutionen verstanden werden muß; das Bildungswesen nimmt humane gesellschaftliche Beziehungen institutionell vorweg.
Mit der Institution bezieht daher die Schulreform ihren Sinn von der Qualität
der Allgemeinbildung, ihrer Intensivierung und Leistungssteigerung.. Zugleich
bestätigt so die Institutionalitat der Allgemeinbildung deren wesentliche politische Qualität. Unter dem Gesichtspunkt ihrer politischen Qualität betrachtet,
gibt die Grundstrukurder Allgemeinbildung Aufschluß über die strukturellen
Voraussetzungen auch des Antagonismus in der Demokratisierungstendenz.
Jene Voraussetzungen liegen im Verhältnis der beiden wesentlichen Grundzüge,
in denen das emanzipatorische Interesse pädagogisch-praktisch wird, mit denen
es im Begriff der Allgemeinbildung den der Pädagogik überhaupt auslegt.
Pragmatischer und utopischer Zug der Pädagogik konkretisieren sich im Begriff der Allgemeinbildung zu den für diese konstituti~en Forderungen, zeitgemäß
zu sein und Mündigkeit zu realisieren. Ihre Zeitgemäßheit und ihre kritische
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Qualität konstituieren im Verhältnis beider den der Allgemeinbildung immanenten politischen Impetus.
a) Mit der Forderung nach Zeitgemäßheit zeigt die Allgemeinbildung, daß es
unerläßlich ist, alles pädagogische Wirken auf die konkreten Tatbestände gegebener gesellschaftlicher Verhältnisse zu gründen. Es ist immer diese gesellschaftlicheWelt, auf die allein sich die Arbeit an der Menschlichkeit des Menschen
sinnvollerweise beziehen kann. Nach Maßgabe der Zeitgemäßheit hat die Schule
sich fortwährend anzupassen. Schon die positivistische Methodologie der Anpassung
hat gesellschaftskritische Bezüge, polemisch gegen die Macht des Ungleichzeitigen,
geht schon reine Anpassung vor gegen das restaurative Interesse. Wenn also
heute die Forderung, Bildung mit dem gesellschaftlichen Entwicklungsstand in
Deckung zu bringen, lehrplantechnisch den intensiven Ausbau der ideologisch
lange zurückgestauten naturwissenschaftlich-technischen Disziplinen in der
Unterrichtsarbeit aller Stufen, allgemein eine inhaltliche Beziehung der Wissensvermittlung auf die objektiven Inhalte der industriellen Gesellschaft bedeutet,
so ist das für die Volksschule gleichbedeutend mit dem Abbau der "volkstümlichen Bildung", für die "höhere Schule" bedeutet es Auflösung des "humanistischen" Traditionalismus, mit denen Kleinbürgertum einerseits, Bildungsbürgertum andererseits die Entwicklungsmöglichkeiten der gesellschaftlichen
Produktivkräfte in der interdependenten Welt an ihrer subjektiven Seite außerordentlich gefährden. Aber der humane Sinn einer rein pragmatischen Anpassung
ist darauf beschränkt; unter den gegebenen gesellschaftlichen Bedingungen erschöpft er sich darin, mit der Attacke auf die in kollektiven Bewußtseinsbeständen
vernistete Fortgeltung ständischer Herrschaftsstrukturen konstitutives Element
eines nackten Fortbestandes der Gesellschaft zu sein. Denn das kritische Moment, das eine zum didaktischen Leitgesichtspunkt aufgewertete voraussetzungslose
Empirie enthält, richtet sich speziell gegen die geschichtlich überholten Zustände
der Gesellschaft; für die pädagogisch relevante Empirie bleibt so die ihr eigene
Kategorie der Veränderung vor dem Vorfindlichen stehen, eine abgelaufene
Uhr, das Gegebene ist unumstößlich. Aber das Uhrwerk ist manipuliert;
pragmatische Anpassung versenkt die zeitgenössische Unterdrückung ins Dunkel
der Bewußtlosigkeit. Freilich ist das ein schwieriges Unternehmen: das Unverstellte, Zeugniskräftige, Empirisch-Handgreifliche obsoleter Unterdrückung des Menschen diesem ins Bewußtsein zu heben und das Bewußtsein doch nicht über die konkrete Verfügung zu erheben, in deren Namen die partielle Aufklärung geschieht.
Pragmatische Anpassung muß die empirische Erfassung moderner Verfügung in
der Didaktik ideologisch entschärfen, sie muß die Interrelation von Zeitgemäßheit und kritischer Qualität der Allgemeinbildung verhindern. Denn die Empirie
fügt sich, besonders unter den institutionellen Bedingungen der Bildung, schon
von sich aus nicht ohne weiteres dem totalitären Zugriff des Positivismus,
vielmehr bewahrt hier die Anschauung eine stärkere Affinität zum kritischen
Einwand als zur Apologie ihrer Inhalte. Die unverstellte Auffassung des Wirklichen bleibt auch im Vermittlungsprozeß die unerläßliche Bedingung des inneren
Zusammenhangs von Erkenntnis und Praxis fundamentaler Veränderung hier
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und heute und drängt auf diesen Zusammenhang. Daher gehört zum traditionellen Arsenal von Machtinteressen die Ausleerung des pragmatischen Zuges,
die Denaturierung der Allgemeinbildung, die.in Utopismus oder traditionalistischen Escapism interniert wird, jedenfalls da, wo in der dazugehörigen
Trennung von Elite- und "Volks"-bildung die legitime Fortpflanzung der
Gesellschaft insbesondere an ihrer Produktionsbasis in der Anpassung der
Unterschichten an die der Reflexion entzogenen gesellschaftlichen Erfordernisse
gesichert blieb. Solche Ausleerung ist heute nicht mehr praktikabel; sie gefährdet
die etablierten Herrschaftsinteressen unmittelbar, ebenso wie diese mittelbar
vom inneren Zusammenhang von Zeitgemäßheit und kritischer Qualität der
Allgemeinbildung bedroht werden. Mit der Anpassung des gesellschaftlichen
Lebens restituiert die demokratische Schulreform also zunächst einen lange Zeit
abgeschnürten Grundzug der Allgemeinbildung und legt damit den Zugang zur
aufklärerischen Funktion der Bildungsinstitution wieder frei. Das geschieht
nicht nur mit der Revision der Lehrpläne, sondern auch etwa mit den schulreformerischen Postulaten einer Aktivierung der "Begabungsreserven", der
Vereinheitlichung des Bildungswesens, der Offnung von Kanälen für die vertikale Mobilität, der Bildungsplanung und der Verwissenschaftlichung der
Lehrerbildung.
b) Aber gerade diese Forderungen verweisen auch schon auf die kritische
Qualität der Allgemeinbildung. Denn viele von ihnen sind bis h~ute. nicht
erfüllt, obgleich bereits die Frühaufklärung sie erhob. Ihre Verwirklichung
entspräche also nicht nur der Zeitgemäßheit. In ihnen macht sich vielmehr der
Gedanke der Mündigkeit geltend, dem gemäß die kritische Qualität das humane
Subjekt zum Sinn der Bildungsinstitution erhebt. Die kritische Qualität läßt es
nicht zu, etwa die Forderung nach Aktivierung der Begabungsreserven oder
nach Vereinheitlichung des Schulwesens außer Kraft zu setzen, welche Gründe dafür eine isolierte Anpassung auch geltend machen könnte. Mit der Forderung nach
Demokratisierung der Schule, die ihrer Natur nach Kritik an der gesellschaftlichen Produktion geistiger Unselbständigkeit ist, weist' das Bildungswesen
über den gesellschaftlichen Status quo hinaus auf den selbständigen Menschen,
der in der Gesellschaft mündiger Menschen zum Subjekt seiner Geschichte
werden soll. Pädagogisches Denken, eingedenk seines Ursprungs, fügt sich den
Verlockungen und Zwängen purer Zeitgemäßheit nicht, in der das Interesse an
bloßer Quantifizierung und Ausrichtung des outputs an leistungsfähiger Arbeitskraft wirkt - die Anwaltschaft des Pädagogen für das Kind ist, wenn der
Ausdruck überhaupt einen Sinn haben soll, vor allem der institutionell
gesicherte Angriff auf die gesellschaftliche Produktion der Unmündigkeit, die
notwendige und produktive Verteidigung der gesellschaftlich Schwachen, Untüchtigen, der Minderheit, mit PESTALOZZIS Formel: Hilfe zur Selbsthilfe. Der
utopische Zug legt sich also in der kritischen Qualität der Allgemeinbildung
darin aus, daß er die rationale Bestimmung des Menschen in dessen kritischem
Wissen um die eigenen Beziehungen zur Faktizität zu verwirklichen trachtet;
das langfristige Interesse der Menschheit kann sich nur über dieses Wissen, im
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Durchgang durch eine hohe Bewußtseinsstufe in demokratisches Handeln umsetzen. Zugleich bewahrt das Bildungswesen gegen die industriegesellschaftlichen
Entwicklungstendenzen ein weiteres konstitutives Element des utopischen Zuges
auch soziologisch auf. Der Vermittlungsprozeß nämlich, als der die kritische
Qualität der Allgemeinbildung allein gefaßt werden kann, ist in der Schule die
Bewegung eines unmittelbaren Miteinanderlebens von Menschen. Diese Unmittelbarkeit ist nicht stumm und nichts Substantielles, das für sich selbst
gefaßt werden könnte; vielmehr ist sie nur als das im Vermittlungsprozeß sich
Verändernde aussagbar. In ihr setzt sich der unmittelbare Anblick des Elends
des Unterdrückten in die Planung des die Verfügung demaskierenden Erkenntnisprozesses Um. Die Kraft zur Transformation der Anschauung in rationale
Praxis regeneriert sich in der Unmittelbarkeit dieses gemeinsamen Lebens aus
dessen Qualität, hier verschmelzen der Anblick der Not des anderen und das
Wissen um den gesellschaftlichen Ursprung der Not, der auch vom Lehrer
immer wieder reproduziert wird, zu einem Moment. Derart nimmt das
gemeinsame Leben in der Schule humane gesellschaftliche Beziehungen in entscheidenden Vollzügen vorweg, wie es zugleich der romantizistischen Umdeutung zur "Gemeinschaft", zur "geschlossenen Lebensform" im reaktionär modifizierten pädagogischen Denken genügend Angriffsflächen bietet, Gegen diese
bekannten ideologischen Verfälschungen ist hervorzuheben, daß es sich bei der
Unmittelbarkeit des gemeinsamen Lebens in der Schule soziologisch keineswegs
um beharrliche Wiederholung vor-industrieller Sozial gebilde, sondern um
diejenige Gesellungsform handelt, mit der das aufklärerische Bürgertum die
gewaltlose überwindung der gewalttätigen Gesellschaft zu bewirken und insofern die gewaltlose Gesellschaft schon zu antizipieren unternimmt. Beschränkung
des gemeinsamen Lebens auf die unmittelbare Hilfe ist die quietistische Gefahr,
mit der raffinierteste Formen der Unmenschlichkeit sich in die Gesellungsform
der Schule einschleichen; die andere Gefahr ist die Auflösung aller Unmittelbarkeit in den Vermittlungsprozeß - sie macht die Besonderheit der individuellen Bedürfnisse verschwinden, an deren Befriedigung sich die Antizipation
humaner gesellschaftlicher Beziehungen entscheidend bemißt. Martin BUBER
legt das revolutionäre Moment in dieser-Gesellungsform mit dem Begriff der
"Verbundenheit" frei: als die auf Gegenseitigkeit hinwirkende, befreiende
Umfassung des Lernenden durch den Lehrenden. Die gewaltlose Kommunikation, die die mündige Gesellschaft auszeichnet, bestimmt sich allgemein und
schon hier, unter den gegebenen gesellschaftlichen Bedingungen, als Hilfe für
den in welcher Weise auch immer Hilfsbedürftigen; im Bildungswesen, dem
institutionalisierten Verwirklichungsprozeß jener allgemeinen Bestimmung der
mündigen Gesellschaft, legt sich Verbundenheit als Hilfe für den Unmündigen
aus. Verwoben mit der Härte in der Ideenwelt der Aufklärung, die schon früh
neue Verfügung über den Menschen vorzubereiten beginnt, zeigt sich die
helfende Zuneigung zum noch unselbständigen· Menschen als durchgehender
pädagogischer Grundzug des bürgerlichen Selbstverständnisses; die spezielle
pädagogische Ausformung der Verbundenheit. im Bildungswesen ruht auf einem
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breit gelagerten - vor allem in der Literatur nachweisbaren - erzieherischen
Verhältnis zwischen den gesellschaftlichen Schichten, das auch die gesamte soziale
und politische Humanisierung der gegebenen Unterdrückung zu leisten unternimmt. An der Führung zur politischen Selbsthilfe artikuliert sich die
Verbundenheit. Starke Impulse gibt der Aufklärung, inbesondere auch ROUSSEAU,
schon um 1550 Estienne DE LA BOETIE, der Freund MONTAIGNES, in seinem
Discours de la Servittide Volontaire. Erziehung zum Sklaven, Gewöhnung an
die Dunkelheit der Unterdrückung und Korruption konstituieren die Wirklichkeit der tyrannischen Herrschaft. LA BOETIE findet das Wesen des Tyrannen
allein in der Unterwerfung; jenes Wesen ist in eben dem Sinne freiwillige
Knechtschaft, in dem KANT die Welt, die der Mensch sich selbst fremd gemacht
hat, mit der "selbstverschuldeten Unmündigkeit" erklärt, aus der die Aufklärung
der Ausgang zu sein habe. Gegen Knechtschaft und Herrschaft he~fen schon
bei LA BOETIE allein "Lernen", "Studium", ." Nachdenken", Auffinden der
Freiheit im Geiste durch "klares Denken". Der Denkende wird eben auf die
Verbundenheit geführt, aus der sich, wie alle Handlungen des Widerstandes, auch
der Discours versteht: "Die Natur hat uns alle gleich und nach demselben
Modell geschaffen, auf daß· wir einander als Brüder und Genossen erkennen
sollen." "Wir dürfen vermuten, daß sie Stärkere und Schwächere schuf, auf daß
die Brüderlichkeit sich betätigen kann und die Mächtigen denen helfen können,
die der Hilfe bedürfen." Sie "gab uns das große Geschenk der Sprache, auf
daß wir durch das Wort immer vertrauter und brüderlicher miteinander werden." Auch politisch muß die überwindung der Gewalt gewaltlos geschehen:
"Kämpfen gegen die Tyrannen? Woher denn! Wenn man ihm nur ni.chts ~ehr
gibt, wenn man ihm nur nicht mehr gehorcht, so ist er schon ~esiegt, s.lllkt
nackt und bloß dahin und bedeutet gar nichts mehr." - Für zahlreIche -. keineswegs nur speziell pädagogische - Außerungen der Aufklärung bleibt die Verbundenheit die unausdrücklicheBedingung allgemeiner, rationaler, gewaltloser
Kommunikation, auf die sie abzielen und die sie insoweit schon antizipieren.
Schon der von COMENIUS im Titel seines Hauptwerkes postulierten consultatio
catholica liegt die Verbundenheit zugrunde, ohne die das vernünftige Gespräch
über "die Verbesserung der menschlichen Dinge" kein Thema hätte. Deutlich.
tritt sie erst - über den soziologischen Zugang zum Vater-Kind-Verhältnis im Zusammenhang der spätaufklärerischen Bezüge des Pssrxr.ozzrschen Werkes
zutage. Irrationalistische Traditionen ihres Jahrhunderts aufnehmend, fassen
DILTHEY und seine Schule, hier insbesondere Hermann NOHL, die substantiellen
Reste der Verbundenheit in den Begriff des pädagogischen Bezuges, zugleich
trennen sie ihn vom utopischen Zuge dadurch ab, daß sie das Bildungswesen
zum "geistigen Gebilde" sui generis verfestigen, isolieren und ihm damit die
Orientierung an der kritischen Funktion des mündigen Subjekts abgraben.
Zur selben Zeit aber wird der utopische Zug vom demokratischen Sozialismus
aufgenommen. Mit der Rezeption vielfältig vermittelter aufklärerischer Elemente in Peter KROPOTKINS "Gegenseitiger Hilfe", in Gustav LANDAUERS Utopiebegriff gewinnt sich das Subjekt zurück, indem es als Einzelnes einen kritischen
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Begriff der Gesellschaft gegen sie gewinnt und damit übet sie hinausweist, mit
Landauers Worten: in dieser "Zeit der Geistlosigkeit und darum des mächtig
gespannten Geistes einzelner.Tndividuen". Der Einspruch gegen die verfügende
Unmenschlichkeit über den produktiven Einstand für den zu ermächtigenden
Unmündigen verbindet sich nun der Einsamkeit individueller Leiderfahrung, wird
nur noch als "anomisches Verhalten" klassifizierbar in einer spätbürgerlichen
Gesellschaft, die schließlich BLOCHS Begriff der "realen Utopie" in dem Maße
nötiger braucht, in dem sie gegen konkurrierende Ideologien behauptet, den
mündigen Menschen bereits in die freie Gesellschaft entlassen zu haben. Von
hier aus wachsen auch dem pädagogischen Denken die alten Impulse neu zu.
Erst der utopische Zug qualifiziert das Programm der Schulreform; nicht die
Schule wird angepaßt, sondern sie paßt sich selber an im Lichte dessen, was dem
Menschen zu seiner Humanität hier und heute nottut.Was zeitgemäß ist,
bestimmt sich nicht nach Diktat, sondern unterliegt der Deutung nach Maßgabe
des heute allenthalben verschleierten individuellen Elends: die zeitgemäße
Bildung soll mit der Vergrößerung der Leistungsfähigkeit der Gesellschaft auf
dem Weltmarkt nicht sozialdarwinistisch den Kampf ums Daseins verewigen,
sondern die dem gegenwärtigen gesellschaftlichen Entwicklungsstand innewohnenden und verschleierten Zwecke zur Diskussion stellen. Die kritische
Qualität der Allgemeinbildung; gibt dem "didaktischen Feld" die Perspektive:
die Vermittlung der Wirklichkeit an die nachwachsenden Generationen erfüllt
die Bedingungen der Pädagogik erst, wenn in ihr die fundamentalen Bezüge eines
kritischen Begriffs der Gesellschaft den rationalen Grund der Personalität legen.
Die Autonomie der Pädagogik begründet sich da, wo die gesellschaftliche' Welt
als entfremdete zur Sprache gebracht wird. Lehrplantheoretisch bedeutet das die
Organisation des empirischen Materials zum Zusammenhang der Resultate
unserer irrationalen, mit unablässigen Versuchen ihrer humanen Aneignung
durchsetzten Geschichte. Auch die methodische Grundanweisung, die die
kritische Qualität den Vermitt:lungsprozessen gibt, fällt unter den Begriff der
Befreiung. Befreiung bedarf der Besinnung auf die methodische Manipulation
im Unterricht auf ihren verschiedenen Ebenen; Didaktik und Methodik haben
im emanzipatorischen Interesse die gemeinsame Wurzel. Erst im Durchgang
durch die Selbstreflexion des Pädagogen kann die Schule die ihr immanente
Demokratisierungstendenz sichtbar machen; in der Vorwegnahme humaner
gesellschaftlicher Beziehungen, in denen die konkrete Achtung vor dem noch
Unmündigen auf die noch ausstehende Freiheit, das noch ausstehende Glück
des Einzelnen verweisen und damit auf die herrschende Gewalt in den menschlichen Beziehungen des Unterrichtslebens von der verborgenen Aggressivität
einer tendenziell kinderfeindlichen Gesellschaft im pädagogischen Bezug bis zu
den subtilen Zwängen in anti-intellektuellen Unterrichtsmaximen oder in der
Konsequenz positivistischer Fragestellungen, wie sie zahlreichen Unterrichtsverläufen zugrundeliegen. Hilfe zur Mündigkeit heißt danach Befähigung zur
Kritik an der entmündigenden Irrationalität durch den Bildungsprozeß und
in ihm. Ist also Pädagogik in ihrem utopischen Zuge Inbegriff der gewaltlosen
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Verwirklichung der herrschaftslosen Gesellschaft über das werdende Bewußtsein
des Menschen, so ist die kritische Qualität der Allgellleinbildung im. kräftiger
werdenden kritischen Moment bezeichnet, mit dem das individuelle Bewußtsein
den gesellschaftlidlen Status quo transzendiert und insoweit seine humane
Selbständigkeit gewinnt.
c) Der substantielle Bestand der Bildungsinstitution gründet auf der dialektischen Einheit der beiden Grundzüge der Allgemeinbildung im pädagogischen
Denken. Was an politischen Kräften also an der Erhaltung des Bestehenden und
damit an der Depravation der Demokratisierungstendenz interessiert ist, wird
das emanzipatorische Interesse an dem für seine Wirkung konstitutiven Verhältnis der beiden Grundzüge zu treffen suchen. Ein Blick auf die Geschichte von
Pädagogik und Schule zeigt viele Formen der Verzerrung pädagogischen
Denkens, alle Varianten aber liegen auf der Linie, deren Pole durch die Ausleerung des pragmatischen Zuges einerseits, die Korruption des utopischen Zuges
andererseits zu kennzeichnen ist. Es ist klar, daß schon die Verfälschung oder
Zerstörung des einen Zuges die Verfälschung und Zerstörung des anderen und
damit der ganzen methodologischen Struktur der Pädagogik, der ihr eigenen Einheit von Theorie und Praxis bewirkt, denn die implizite Isolierung der Züge voneinander blockiert ihre unerläßliche wechselseitige Transmission und liefert sie der
Manipulation aus. Die Depravation der Demokratisierungstendenz im ständisch
gegliederten Schulwesen Deutschlands greift an beiden Zügen an, aber die in dieser
Gesellschaft herrschende Tendenz zur Konservierung vorindustrieller Strata neigte
schon früh stärker zur Ausleerung des pragmatischen Zuges und damit zu einer utopistischen Pädagogik. Die Lehrplangeschichte der Volksschule im 19. Jahrhundert
belegt u. a. mit dem Kampf um die Realien die dort fortgesetzte Ausleerung des
pragmatischen Zuges, während zugleich etwa die Betonung des Religionsunterrichtes
in Verbindung mit der vaterländisch-dynastischen Indoktrination - nicht erst seit
den STIEHLschen Regulativen - die vornehmlich funktionelle reaktionäre Ablenkung des utopischen Zuges bezeichnet. Viel subtiler als hier wirkt die Repression im
pädagogischen Selbstverständnis des höheren Schulwesens: die utopistische Pädagogik verweist bloß noch auf das intelligible Reich der Freiheit, nicht mehr auf
die überwindung realer gesellschaftlicher Unterdrückung, und dankt damit die
politische Dimension der Pädagogik genauso ab wie die bürgerliche Innerlichkeit
des 19. Jahrhunderts die Politik überhaupt. HUMBOLDT selber, der dieses Selbstverständnis entscheidend artikuliert hat, bewahrte ihm - die innere Kultur der
Menschen aller Stände fordernd und aufklärerisch zur legitimen Sache der
Pädagogik setzend - wenigstens die Erinnerung der kritischen Qualität noch
auf; aus ähnlichen Quellen wie HUMBOLDTS Denken speist sich noch bis weit
in das Jahrhundert hinein das emanzipatorische Interesse vor allem der Vo'tksschullehrerschaft. Mit der späteren, auf verschiedenen ideologischen Ebenen arbeitenden und in verschiedene Strömungen ausmündenden, lebensphilosophischen
Modifikation pädagogischen Denkens setzt sich. der Irrationalismus durch. Die
erblindete Sehnsucht nach. dem allgemeinen, konkreten und humanen Lebenssinn,
die die Kehrseite des durCh die ökonomisch-technische Entwicklung hervor-
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gerufenen Abbruchs der menschlichen Beziehungen ist, verdichtet sich zur
präfaschistischen Forderung nach Volksgemeinschaft. Diese, die imperialistische
Ideologie der Alldeutschen und etwas später die dumpfen Energien der Jugendbewegung absorbierend, lenkt den, utopischen Zug in "Schulleben" und didaktischer
Orientierung in die entgegengesetzte Richtung; der Mythos funktioniert nun
den utopischen Zug in geisteswissenschaftlicher Pädagogik und Schulreformbewegung um. Auf diese Weise entmächtigt, wird 'er der durch die industriegesellSchaftl ichen Entwicklungen überfälligen Auffüllung des pragmatischen
Zuges nicht mehr gefährlich. Vom Kaiser selber gefordert, beginnt sich' eine
realistische Bildung durchzusetze.n, gegen deren imperialistische Beschlagnahme
sich kein wirkungsvoller Widerstand mehr erheben kann: die ohnehin halb
usurpierte Rückzugsprovinz ,dieses Widerstandes wird im humanistischen
Gymnasium des Internationalismus verdächtigt, weil dort noch die humanen
Restbestände mit der in der realistischen Bildungsform sich vollziehenden imperialistischen Verkehrung des utopischen Zuges unverträglich sind. Nach der
nationalsozialistischen Zeit scheint der pragmatische Zug immer, stärker in den
Vordergrund zu treten. Die antagonistische Tendenz in der Demokratisierungstendenz deutet darauf hin, daß die fortgesetzten Anstrengungen zu ihrer
Depravation keineswegs abgeschlossen sind. Der Gang der schulpolitischen Diskussion in Zusammenhang mit Reformbestrebungen und -maßnahmen indiziert
eine mit den gewandelten gesellschaftlichen Bedingungen geänderte Strategie des
Angriffs auf die Pädagogik: nicht mehr über den pragmatischen Zug, sondern
vornehmlich durch Korruption des utopischen Zuges scheint die Lähmung ihrer
kritischen Funktion zu erfolgen. Auch der Modus der Depravation ist neuartig:
mit der vorrangigen Anstrengung der Industriegesellschaft, den Bildungsprozeß
zu modernisieren, auf die systemimmanent wechselnden Bedingungen einzustellen
und die "realistischen" Inhalte der Vermittlung in den Vordergrund zu heben,
werden die utopischen Bezüge nicht einmal mehr ideologisch eingehüllt, sondern
schlicht verschwiegen und verdrängt. Freilich birgt dieser Modus eine ideologische
Unterstellung, die nämlich, daß die geschichtliche Entwicklung die utopische
Funktion der Pädagogik in einem optimalen Zustande - dem des demokratischen
Westens - habe aufgehen lassen und sie derart gegenstandslos gemacht habe. Die
offenkundigen Defizienzen dieses angeblich optimalen Zustandes werden nicht
geleugnet, aber sie werden als die relativ besten mit Bezug auf die abendländische
Geschichte, als die prinzipiell besseren mit Bezug auf die kommunistische Welt
und neue Ansätze in den Entwicklungsländern behauptet und mit der Unvollkommenheit der Menschennatur gerechtfertigt. Erziehung zu Demut und Bescheidung, verbunden mit der Indoktrination handfester überlegenheitsideologie,
bleibt von hier aus eine zweifellos zeitgemäße Aufgabe der Pädagogik, die im
übrigen pragmatisch auf die Anforderungen des industriegesellschaftlichen Nachholbedürfnisses gegenüber dem ständisch gegliederten Bildungswesen reduziert
wird. Das, Verhältn{s der beiden Grundzüge in der gegenwärtigen Schulreform
scheint danach so bestimmbar, daß neben der unerläßlichen Modernisierung der
Bildung im Zusammenhang des zu reformierenden Bildungswesens die kritische
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Qualität im Hintergrund verschwindet. Pädagogik und Allgemeinbildung werden
in der Diskussion der Schulreform nahezu ausschließlich unter dem Gesichtspunkt
ihrer Zeitgemäßheit zum Gegenstand gesetzt, von wenigen substantiell kritischen
Beiträgen einmal abgesehen, wie Jürgen HABERMAS' Analyse des Rahmenplanes
und der Kritik an diesem im 12. Jahrgang des "Monat«, wie Klaus MOLLENHAUERS
Rezeption eines aufklärerischen Begriffes der Pädagogik im 56. Jahrgang der
"Deutschen Schule", wie Heinz-Joachim HEYDORNS kritische Rückbeziehung der
humanistischen Bildung auf ihre eigenen abgedunkelten Voraussetzungen im
Sonderheft der Gesellschaft für Humanistische Bildung, 1965.
Das bedeutet ferner, daß gerade die Methoden der Schulreform in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt werden, die mit der Mündigkeit des Menschen
und mit seiner Befreiung zur Mündigkeit nicht koexistieren können, die mithin
dem emanzipatorischen Interesse zuwiderlaufen: die administrativ-bürokratischen
Methoden, die jede Reform" von oben" charakterisieren, Reform durch anonyme
Gewalten, unter denen der Mensch auch im eigenen Selbstverständnis zum Objekt
mißrät. Die subjektiv-freiheitliche Komponente der Schulreform wird also
verdrängt. Ohne sie aber reiht sich die Dernokratisierungstendenz in die Formen
gesellschaftlicher Verfügung über den Menschen ein, d. h. sie verwandelt sich in
ihr eigenes Gegenteil: in ein Herrschaftsinstrument, auch im pädagogischen
Denken.
Damit erweist sich die Demokratisierungstendenz in der gegenwärtigenSchulreform als nur streckenweise in übereinstimmung mit dem emanzipatorischen Interesse; wo sie in der Entmachtung der kritischen Qualität den utopischen Zug korrumpiert, schlIeßt sie sich antidemokratischen Tendenzen an. Die antagonistische
Differenz verlangt also, eine modernistische von der demokratischen Schulreform
abzuheben. Jene spiegelt die Formierung einer pragmatistischen Pädagogik in
unserer Gesellschaft. Pragmatistische Pädagogik und modernistische Schulreform
scheinen sich in zwei Hauptrichtungen zu entfalten: einer ideologischen und einer
praktizistischen.

VI
a) Der Ausbau der ideologischen Richtung erfolgt mit zum Teil ausdrücklichem
Rückgriff auf die amerikanische Pädagogik; diese spiegelt die am weitesten
fortgeschrittenen industriegesellschaftlichen Verhältnisse, die den Bezugsrahmen
der Modernisierung auch bei uns bezeichnen. Die industriegesellschaftlich herrschenden Kräfte eindessen können wohl den Bezugsrahmen, nicht aber dessen
geschichtlichen Kontext setzen. Von hier aus gesehen erscheint die pragmatistische
Pädagogik in den USA und in Westdeutschland in durchaus verschiedenem Licht.
Im american dream, in dem der utopische Zug der Pädagogik in den USA einst-weilen restlos aufgeht, treiben auch progressive Momente der Aufklärung weiter;
diese ist für die Entwicklung der amerikanischen Gesellschaft konstitutiv, während
sie in der deutschen Gesellschaft nach einer wirkungsvollen Verdrängung von
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anderthalb Jahrhunderten höchstens in der Literatur und in der kritischen Soziologie
eine marginale Existenzmöglichkeit hat, wenn auch eine bedeutende. Die
Entwicklung der nordamerikanischen Gesellschaft durch ein selbstbewußtes
liberales Bürgertum macht sie zu einem unmittelbaren Derivat der Aufklärung,
und eine verhältnismäßig rei.ne bürgerliche Herrschaft in den USA bleibt durch
Vermittlung ihres Selbstverständnisses in sich selber voller starker Spannungen.
Die deutsche Gesellschaft ist: demgegenüber geradezu gekennzeichnet durch das
Fehlen eines liberalen Bürgertums, dessen Entwicklung im Jahre 1849 endgültig
abgeschnitten wurde. Der geschichtliche Kontext der amerikanischen Industriegesellschaft reicht durch Vermittlung der Reformation bis zur Mystik des inner
light zurück; dem - wenn auch von HABERMAsals höchst problematisch nachgewiesenen - Selbstverständnis der amerikanischen Gesellschaft als einer im Grunde
revolutionären steht im Selbstverständnis der westdeutschen Gesellschaft das
äußers~e Mißtrauen gegenüber der Wandlung sakrosankter Institutionen, eine
grundständige Prävalenz der Umkehr gegenüber. Pragmatismus in der amerikanischen und in unserer Gesellschaft bedeuten daher etwas durchaus Verschiedenes,
die übernahme der pragmatistischen Pädagogik ist ambivalent und erlaubt es nicht
ohne weiteres, auf gemeinsame geschichtliche Entwicklungen zurückzuschließen.
Der manipulierte und bloß negative Antikommunismus bei uns macht noch keinen
american dream; während dieser den utopischen Zug aufzusaugen vermag, bindet
jener keinerlei utopische Energien. Andererseits macht der american dream noch
keine menschenwürdige Gesellschaft; gerade zufolge der in ihm zur menschenwürdigen Gesellschaft hin wirkenden Momente beraubt der Mythos, der sich im
Dienste industriegesellschaftlicher Machtinteressen in ihm formiert und diese
Momente neutralisiert, Pädagogik und Bildungsprozeß der kritischen Orientierung. So stehen in der westdeutschen Gesellschaft einstweilen auch die Wucherungen des pragmatischen Zuges aus, in die eine von ihrer kritischen Qualität
entbundene Allgemeinbildung in den USA verfiel. Dennoch aber wird hier wie
dort, im Verfolg objektiv gleichsinniger Entwicklungen der Produktionsverhältnisse, auf der ideologischen Ebene an einem adäquaten überbau für die Bildungsinstitutionen gearbeitet. Und wenn auch die in übereinstimmung mit dem
emanzipatorischen Interesse für beide bezeichnende Auseinandersetzung mit
subjektiven und objektiven Relikten überholter gesellschaftlicher 'Zustände, mit
restaurativen Interessen und hierarchischem Denken in der pragmatistischen Pädagogik Amerikas mehr eine Auseinandersetzung mit der europäischen Gesellschaft als
der eigenen war, so ist doch eben dies Vorhandensein von keineswegs kraftlosen
Relikten der Punkt, an dem in beiden Gesellschaften gemeinsame und übereinstimmende Interessen manifest werden und die Vergleichbarkeit pragmatistischer
Pädagogik in verschiedenen Gesellschaften wie deren wechselseitige Vermittlung
begründen. Die übereinstimmung besteht da, wo in der kritischen Wendung
gegen das Ungleichzeitige die zu vermittelnde Wirklichkeit pragmatistisch von der
kritischen Qualität, vom Widerspruch gegen sich selbst abgeschnitten und als
positivistisch aufgefaßte unwirklich gemacht wird: die in Analogie zur Naturwissenschaft für alles vermittlungswürdige Wissen postulierte Widerspruchsfreiheit
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bezeichnet zugleich mit dem Auswahlprinzip pragmatischer Lehrplantheorie
den Bretterzaun, hinter dem hier wie dort die Elemente der möglichen besseren
Welt deponiert werden. Die nicht nur systemimmanent weitertreibenden Kräfte
der Wirklichkeit werden aus dieser getilgt. Das Arsenal der pragmatistischen
Pädagogik spiegelt das Verhältnis von Bildungsinstitution und Gesellschaft, in
dem die Pädagogik in den Dienst der Erhaltung nun des industriegesellschaftlich
Bestehenden gestellt wird. Erhaltung des Bestehenden heißt nun zugleich: Unterwerfung unter die blinden Bewegungsgesetze des Marktes, Einordnung in die
Expansion, Anschluß an die gesellschaftliche Evolution. Mit der übertragung der
technologischen Entwicklung im Produktionsapparat auf die Steuerung gesellschaftlicher Prozesse wird die charakteristische affirmative Umdeutung des noch
aufklärerischen Verständnisses der Demokratie bei Georg H. MEAD vollzogen:
sie sei der "institutionalisierte Prozeß der Revolution". Diese Umlenkung macht
die pragmatistische Theorie in den USA selber möglich, indem sie den Sozialdarwinismus zum Instrument schärft, dessen deutsche Variante sich auf eine eigene
naturalistische Tradition stützen kann. Was die Nützlichkeit von deren Verwendung anbetrifft, gehen in Deutschland restaurative und modernistische Schulreform nur im ideologischen Richtpunkt auseinander, hier aber um so weiter: die
modernistische Schulreform intendiert die gesellschaftliche efjiciency, die dem
restaurativen Interesse zutiefst suspekt ist, weil sie eine Kategorie der gesellschaftlichen Bewegung bleibt. Der gesellschaftlichen Effizienz steht ein ständisch
gegliedertes Schulsystem im Wege. So wird die Gleichheit der Chancen für alle
einem modernistisch zu reformierenden Bildungswesen zum Formationsprinzip, zu
dem sich kapitalistisches Leistungsprinzip und das Selbstinteresse am Geltungszuwachs innerhalb des vorgegebenen Statussystems sozialdarwinistisch zusammenschließen - freie Bahn dem Tüchtigen, wohlfahrtsstaatliche Fürsorge plus Freizeitindustrie dem Untüchtigen. Der wachsende 'Einfluß von Methodologie und Wissenschaftsverständnis der deskriptiven Sozialwissenschaften entzieht den vorgegebenen gesellschaftlichen Zustand immer stärker der Diskussion; dieser wird zunehmend nicht nur das Unbezweifelbare, sondern entzieht sichauch der Wahrnehmung
überhaupt. Die Kritik, noch in der Schulreformbewegung zum Kern pädagogischer
Fragestellungen gehörig, wird systemimmanent festgemacht. Folgerichtig wird
nicht das zur Mündigkeit zu ermächtigende Subjekt, sondern der gesellschaftliche
Bedarf, das heterogene Interesse zum Orientierungspunkt der Pädagogik gesetzt.
Der Pädagoge beginnt, gegenüber dem Kind die Maßstäbe zu vertreten, an denen
die Institutionen empirisch' definierbar sind; entscheidend werden - mit einer
Formulierung Wolfgang BREZINKAS - "die sozialen Voraussetzungen, unter denen
das Erziehen allein Erfolg verspricht: die Existenz einer verbindlichen Ordnung
des Lebens, die als sinnvoll erfahren wird, und stabiler Institutionen, die diese
Ordnung durchzusetzen vermögen", Erziehung ist damit auf Anpassung der nachwachsenden Generationen an vorgegebene Verhältnisse reduziert. Naturgemäß
bringt das schwierige Situationen für die politische Bildung einer Gesellschaft mit
sich, die an der Auszeichnung als Demokratie um so fester halten muß, als sie das
System ihres ideologischen Gegners zum Gegenbild der Demokratie verdichtet
10 Kritische Beiträge 1771

145

hat: sie muß die Mitverantwortung des Subjekts für das Ganze stärken und
zugleich das Ganze dem kritischen Blick entziehen, Sie hilft sich aus der Verlegenheit, indem sie den Begriff der Demokratie auf den eines Systems von Spielregeln,
das Problem der politischen Pädagogik auf das der Verhaltensformung herunterbringt; Bewußtseinsbildung wird so durch übung von Gewohnheiten ersetzt,
das unvermeidliche Wissen formalistisch entleert, das entstehende Vakuum mit
Gemeinschaftsideologie und Antikommunismus ausgestopft. Zunehmend wird
die pädagogische Bestimmung der Schulreform von dem Bedarf der sich entwickelnden Wirtschaft bestimmt; die Arbeit des Bildungswesens reiht sich angesichts unaufhaltsamer technologischer und betriebsstruktureller Veränderungen
ein in Aus- und Umbau der Produktionsapparatur. Die Einstellung auf den
benötigten Typ des Arbeiters treibt die Auswechselbarkeit und Funktionalisierung
des Menschen bis in die Schule vor. Angesichts der Forderung nach höherer
"Verantwortungs "bereitschaft, Fähigkeit zu hoher sozialer Mobilität, leichter
Anpassungsfähigkeit, schnellem Reaktionsvermögen nimmt die Pädagogik
resignierend ihre Anwaltschaft für das Kind auf "Erziehung als Lebenshilfe"
zurück; ein neuer Typ von Innerlichkeit, die Tradition des alten fortsetzend, geht
wahrscheinlich schon weit an den sozialpsychologischen Gegebenheiten in der
Jugend vorbei. Daneben ist in der affluent society die Rolle des Konsumenten
einzuüben, erst seine Ausbildung vervollständigt die Bedürfnisse des Marktes.
Die Nachgiebigkeit der Pädagogik gegenüber dem heterogenen Interesse am
Konsumenten zeigt sich noch in durchgedachten Zielvorstellungen wie der' vom
"gebildeten Laien": auch hier wird der kritische Begriff der Gesellschaft durch
Bescheidwissen auf dem Markt, Bildung zur Praxis sozialer Gerechtigkeit durch
die zur Benutzung sozialen Komforts schon in der Theorie ersetzt. Eben der
mögliche kritische Begriff droht am meisten. Die Bedingung seiner Möglichkeit
liegt - was die Pädagogik anbetrifft - im pädagogischen Bezug; hier hat produktiver Widerstand im Kinde seinen genetischen Punkt, und nur hier kann er
rational geklärt, artikuliert und zur kritischen Qualität der Allgemeinbildung
geweitet werden. Das Verlangen nach einer Technologie der Unterrichtsarbeit in
den Teilen der Lehrerschaft, die der Ausweglosigkeit schon verfielen, findet daher
ihre konsequente Erfüllung in der Programmierung des Unterrichts. Diese
gehört' nicht im strengen Sinne zur ideologischen Richtung der pragmatistischen
Pädagogik, aber sie ist der unmittelbare Ausdruck der technologischen Verfügung.
über den Menschen, die deren Ideologie bloß rationalisiert. Pragmatistisch an dieser Form der Technologisierung der Praxis ist nicht der fruchtbare Gedanke, daß
eine Anzahl von Vermittlungsprozessen ihre optimale Leistungsfähigkeit der präzisen Abwicklung ihrer inneren Logik verdanken, sondern die ihr innewohnende
Tendenz auf prinzipiell ausschließliche Anwendung. Hier kann die Verfügung über
das in Bildung befindliche Bewußtsein perfektioniert werden. Didaktisch verweist der programmierte Unterricht zurück auf alte, bis weit ins 19. Jahrhundert
gültige Unterrichtsgrundsätze, mit denen er das Gemeinsame in der Natur der
pädagogischen Verfügung hat: einer als unbezweifelbar durchzusetzenden Ideologie. Die Katechetik des religiösen Unterrichts, der die feudale Herrschaft ver-

l

146

klärte, hat mit dem programmierten Unterricht gemeinsam die kanonische
Geltung des Stoffes, eine Geltung, die sich vor dem Zweifel mit der Ausschließung
engagierten Gesprächs schützt. Gegenwärtig kanonisiert sich in der Schule, wie
ehedem die Beziehung zum Numinosen, die pluralistische Gesellschaft, die Erstarrung und Verdinglichung der Beziehungen zwischen Menschen also. Der programmierte Unterricht indiziert daher den unsichtbaren Prozeß, in dem sich mit dem
Einstrom der heterogenen Interessen in das pädagogische Denken dessen Resultate
in das ideologische Instrumentarium der industriegesellschaftlichen Verfügung
über das werdende Bewußtsein verwandeln.
b) In der praktizistischen Richtung der modernistischen Schulreform läßt
sich ohne die differenzierten ideologischen Mittel auskommen. Sie setzt insoweit die für die politische Schwäche der Pädagogik bezeichnende Diremption von
Theorie und Praxis im deutschen Bildungswesen fort. Der Praktizismus stößt
sich daher auch nicht am Bestand der restaurativen Pädagogik, weder in deren
akademischen Äußerungen noch in den romantizistischen Unterrichtsinhalten.
Jenseits einer Kritik der didaktischen Pflege der Innerlichkeit reduziert sie die
Anpassung des Bildungswesens auf das, was für sie zählt: die administrativformalistische Veränderung der Schul- und Unterrichtsorganisationen. In der
praktizistischen Richtung der modernistischen Schulreform wirkt die technologische Überzeugung, daß die administrativ verfügte Organisation in festem
institutionellen Zusammenhang der entscheidende Faktor für den Ausgang von
Erziehung und Bildung ist; im Lichte dieser überzeugung werden Erziehung und
Bildung zur Umfunktionalisierung der heranwachsenden Generationen in Hinsicht
auf den in steter Evolution befindlichen Bezugsrahmen der Verfügung. Sinngemäß
verhält sich der Praktizismus zur Ideologie der restaurativen Pädagogik, deren Einspruch er unterläuft: auch von ihr wird im Zuge der Anpassung der Organisation an
die industriegesellschaftlichen Erfordernisse eine ihre Substanz auszehrende Umfunktionalisierung erwartet. Der Verzicht der kritischen Auseinandersetzung mit
der Ideologie der restaurativen Pädagogik 'vernichtet aber nicht nur deren
ideologische Ausrüstung; mit dieser tilgt der Praktizismus vielmehr auch das
der pädagogischen Tradition innewohnende Moment der gebildeten Subjektivität,
das im Begriff der verinnerlichten Personalität zwar kulturpädagogisch verschüttet
ist, aber doch untergründig stets die kritische Tradition der Pädagogik fortzusetzen trieb. Auch in der restaurativen Pädagogik blieb der utopische Zug wirksam,
wenn auch deformiert. Das bedeutet, daß selbst die Möglichkeit, das kritische
Moment in der restaurativen Pädagogik freizulegen, gelöscht wird. Mit' der
Voraussetzung und Anerkennung der dem Menschen entfremdeten Welt, die sich
anzueignen die Pädagogik eigentlich den mündig werdenden Menschen ermächtigen sollte, entzieht sie als restaurative dem Menschen die erkenntnismäßigen
Voraussetzungen zur Mündigkeit. Aber da sie andererseits das Subjekt vertritt
und rettet, wenn auch in das falsche Bewußtsein der Innerlichkeit, erhält sie_
der Pädagogik ihre weitertreibende kritische Hauptkategorie; die in der Verteidigung des Subjekts liegende Bestätigung der Entfremdung bleibt umkehrbar.
Die aufklärerische Potenz der Pädagogik ist auch in ihrer restaurativen Form noch
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nicht vernichtet. Die Reflexionslosigkeit auf der praktizistischen Ebene dagegen
ist für die modernistische Sdmlreform konstitutiv; nach der Decke, an der sie
selber blind wirken hilft, streckt sie sich auch. Ihre Reflexionslosigkeit ist auch in
der Allgemeinbildung, die sie umzuorganisieren anhebt, Ausdruck der industriegesellschaftlichen Verfügbarkeit des Bildungsprozesses und damit des Subjekts. Eine
positive und eine negative Tendenz in der praktizistischen Umorganisation des
Schulwesens und der Unterrichtsarbeit gehen auf eine Tilgung der kritischen
Qualität der Allgemeinbildung. Das sei hier nur an einigen herausragenden Zügen
der modernistischen Schulreform verdeutlicht.
b a) Die positive Tendenz wird zunächst sichtbar an den Absichten, die sich
mit den Plänen zur Vereinheitlichung unseres Schulwesens verbinden. Von
ihnen allen geht die Einrichtung einer Gesamtschule am weitesten. Allein aber
schon der Ausfall einer kritischen Beziehung der Gesamtschule, der an ~ich
progressiven Zusammenführung der Kinder aller bisherigen allgemeinbildenden
Schularten unter einem Dach, auf die heterogenen Interessen der Industriegesellschaft, die in dieser Reform auch spielen, unterwirft die Gesamtschule der
Kontrolle durch diese Interessen und macht so die neue Schulreform selber zu
einem Instrument sozialer Kontrolle. Die Schule in der "Rolle einer bürokratischen
Zuteilungsapparatur von Lebenschancen", in der sie unter dem Druck der sie
entmächtigenden Institutionen auch weiterhin firmiert, führt so auch in der
Gesamtschule unter Anerkennung und Fortgeltung der in Begabungsdifferenzen
empirisch nachweisbaren schichtenspezifischen Unterschiede die Kinder der
bisherigen Schularten zur Einü.bung sozialen Wohlverhaltens zusammen. Während
die unterrichtliche Aufgabe, die Einsicht in die gesellschaftliche Produktion
individuellen Schicksals vorzubereiten, hier entscheidend verbesserte Voraussetzungen findet, wird eben diese Aufgabe zur Angewöhnung sozialintegrativer
Verhaltensweisen umgebogen. Mit der Einführung in die unerläßlichen Formen
der Achtung vor dem Mitmenschen werden unter dem Begriff der Spielregeln die
gestörten gesellschaftlichen Beziehungen an ihrer Oberfläche übertüncht, damit
zugleich das etablierte System der Verschleierung antagonistischer sozialer
Konflikte verewigt. Allgemein. wird der Lehrplan, so wie sich die Entwicklung
heute schon abzeichnet, unter zeitgemäßer Verwendung der pädagogisch höchst
fragwürdigen Kategorie des erziehenden Sehullebens auf Erziehung, Gewöhnung,
Einübung, also fort von Wissensvermittlung und Bewußtseinsbildung gerade in den
Bereichen festgelegt, in denen arbeitendes Wissen zur Befreiung des Humanen
am nötigsten wäre. Das gilt auch an der Nahtstelle der bisherigen Volksschule
mit der Berufsausbildung. Die "Hinführung zur Arbeitswelt" in den Abschlußklassen auch der "Hauptschule" treibt die Unterrichtsarbeit über die an sich
notwendige Orientierung in einer immer unüberschaubarer werdenden Produktionsapparatur nicht hinaus, die Erleichterung der "Berufsfindung" richtet sich
auch hier nicht so sehr am wohlverstandenen Interesse der Individuen,
sondern an den Entwicklungsprozessen des Arbeitsmarktes aus. Das wird offenkundig in der akzeptierten Anweisung an die Schule, eine obsolet gewordene
Berufsideologie ständisch-religiöser Observanz mit der Ausbildung zeitgemäßer
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und abstrakter Arbeitstugenden zu verwerfen. Die nach dem Stand der Entwicklung der Produktivkräfte erforderliche höhere Disponibilität der Arbeitskraft
ist freilich auch nicht ohne einen höheren Wissensstand zu verwirklichen: aber,
so weit zu sehen, spitzt sich die Wissensverm~ttlung nicht zur Bildungsabsicht
zu. Diese hätte die Unterrichtsinhalte auf die konkrete Diskussion der Zwecke
des Produktionsapparates hinzuordnen und darauf hinzustreben, daß· mit der
Erörterung der Bewegungsgesetze der Produktionsapparatur die Institutionen
selber in ihren Beweggründen einer Modifikation unterworfen werden.
b b) An den Wirkungen all dessen ließe sich auch schon die negative Tendenz
ablesen. Besonders deutlich aber wird sie in den Oberstufen schon des bestehenden
höheren Schulwesens. Gleichsam unabhängig von der Kritik der traditionalistischen Bildungsideologie wird in Vorwegnahme von deren Resultaten das
traditionelle Bildungsgut in den Schulen abgebaut. Mag die langsame Abschnürung der alten Sprachen dabei noch an sich diskutabel erscheinen, so wirft
doch der Beschluß der Kultusministerkonferenz, mangelhaftes Wissen im Bereich
der deutschen Literatur die Ausgabe eines Reifezeugnisses nicht behindern zu
lassen, ein Licht auch auf den Abhau des altsprachlichen Unterrichtes: mit der
formalen intellektuellen Schulung wie mit der möglichen Vermittlung
humanen Widerspruchs gegen die gesellschaftliche Gewaltübung in der großen Literatur werden unerläßliche Voraussetzungen eines kritischen Begriffes
der Gesellschaft getroffen. Die Verminderung der intellektuellen Ansprüche der
Schule sollte also im Zusammenhang mit der Freigabe des Trägheitsmomentes
bezüglich der Inhalte gesehen werden, in denen der formal geschulte Intellekt
auf sein kritisches Geschäft zunehmend bezogen bliebe. Das schwierige Problem
der Spezialisierung des Unterrichtes wird hier in Richtung auf Betonung der
Ausbildung gleichsam vorentschieden; Spezialisierung wird zu einer weiteren,
gegen Begriff und Praxis der Allgemeinbildung polemischen und effektiven
Sicherung gegen die Vermittlung eines kritischen Begriffs der Gesellschaft.
Ist auch die Spezialisierung erst nur tendenziell zu verzeichnen, so wird ihre
Feststellung doch durch die Diskussion der Wahlfreiheit des Schülers nach
Neigungen und Interessen im Sinne des amerikanischen High-School-Vorbildes
gestützt, ferner gerade durch die notwendige Betonung naturwissenschaftlichtechnischer Stoffe, mit der der Abbau traditioneller Stoffe Hand in Hand geht.
Denn im positivistischen Selbstverständnis der Naturwissenschaften selbst liegt
der Anspruch auf diejenige strenge methodische Beschränkung, die das Gegebene
vorschreibt und zu dessen allgemeiner Affirmation tendiert, wenn die Beschränkung .nicht selber der kritischen Qualität der Allgemeinbildung unterworfen wird. Zu Recht hat HORKHEIMER darauf hingewiesen, daß die Ausbildung
des instrumental-pragmatisch verstandenen Intellekts nur zusammen mit der
Verdummung zu verstehen ist, die diese Ausbildung erzeugt.
Sowohl die negative als auch die positive Tendenz der modernistischen
Reorganisation scheinen in dieselbe Richtung zu ziehen: fort von der rationalen
Ermächtigung der Subjekte, mit den Institutionen ihre Geschichte in verantwortbare Bewegung zu setzen, hin zu einer Umfunktionierung der heranwachsenden
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Gen:era~ionen. im .Sin~e ihrer bloßen Anpassung an die Bedingungen vorgegebener

u~d blm.~er I~StltutlOneller Entwicklungen, denen das Bildungswesen, entgegen
seinem bürgerlich unabgeltbaren gesellschaftlichen Auftrag, sich nunmehr bruchlos
scheint einfügen zu wollen.

VII
Also auch die modernistische Schulreform steht im Gegensatz zur demokratischen.
Sie hat diesen Antagonismus gemeinsam mit der restaurativen Absicht die
Institution zu verändern; beide gehen auf die Sicherung des Status quo. Sie
fallen zusammen im Interesse, mit der Emanzipation des Menschen die Diskussion
der irrationalen Grundlagen der mit ihnen verbundenen Herrschaft zu hintertreiben. In allen anderen Hinsichten schließen modernistische und restaurative
Veränderungen der Institution einander aus. Beide aber tragen auch Elemente
einer demokratischen Schulreform mit sich, die restaurative mit der tief verschütteten Fortführung der kritischen Tradition der Pädagogik, die modernistische
mit der Gegnerschaft gegen. objektiv wie subjektiv weitergehende hierarchische
Strukturen nicht nur im Bildungswesen und im pädagogischen Denken. Die
modernistische Schulreform -hat mit der Zeitgemäßheit ihrer Ansprüche das
emanzipatorische Interesse des Pädagogen für sich.
Aber sie betreibt die Kastration der Schule. Wenn das heterogene Interesse an
der Entmächtigung der Schule lokalisiert werden soll, so läßt sich vereinfachend
sagen, daß die treibende Kra:Ft hinter der modernistischen Schulreform in der
?roßen Industrie und den ihr im Interesse unmittelbar verbundenen Einrichtungen
Ihre Quelle hat. Nachweislich stehen mittelständische Wirtschaftsverbände und
argrarisch orientierte Interessenorganisationen den notwendigen Anpassungen
des Schulwesens eher zurückhaltend gegenüber. Jene aber sind es, die aus Gründen
ihrer Existenzsicherung sowohl die Liquidation ständischer Strukturen im Bildungswesen und die Anpassung der Bildungsgänge an die von ihnen selbst
gesetzten Normen betreiben als auch das kritische Moment entschärfen müssen
d.as ihnen nach dem Stand der Entwicklung der Produktivkräfte und angesicht~
emer zunehmenden Verelendung der Mehrheit der Erdbevölkerung dieRationali~ät ab~prechen.wür~e.' mit der sie sich rechtfertigen. Ihrem Interesse korrespondiert die Funktionalisierung des Bildungswesens nach Maßgabe der Steigerung
der gesellschaftlichen Konkurrenzfähigkeit auf dem Weltmarkt der Waren und
der Ideologien. Die schulreformerische Demokratisierungstendenz in ihrem
mo~ernistischen Aspekt erweist sich damit zuletzt als die Technologie zur ErschlI:ßung ~nd Ausbeutung der in der Arbeitskraft bisher ungenutzt gebliebenen
und I~eologIs~ für unausnutzbar gehaltenen Ressourcen;· mit der auftragsweisen
Erschließung dieser produktion.s- und marktrelevanten Fähigkeiten des Menschen
wird vermittels des zu reformierenden Bildungswesens eine neuartige industrielle
Reservearmee planmäßig mobilisiert. Das Bildungswesen ist nach wesentlichen
Merkmalen dem Konsumbereich z-uzuordnen; aufgrund dessen hielt es potentiell
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die Produktion von Freiheit offen. Lange Zeit wurde diese demokratische Potenz
vermittels sorgsamer Steuerung des Bildungskonsums unter Kontrolle gehalten.
Nunmehr scheint die Produktionsapparatur das Bildungswesen aufzusaugen und
integrieren zu wollen. Angesichts dieses Interesses ist das bei uns verhältnismäßig
junge wissenschaftliche Arbeitsfeld "Bildungsökonornie cc nicht nur ein Politikum;
diese Disziplin wirft ein Licht auch auf Beschaffenheit und Problematik der
modernistischen Modifikation des pädagogischen Denkens.
Die Bildungsökonomie behauptet den gemeinsamen Nenner pädagogischer und
ökonomischer Prozesse und arbeitet ihn terminologisch heraus. Diese Leistung
nimmt die Aufklärung, die sie mit der einen Hand gibt, mit der anderen ideologisch zurück. Einerseits lassen sich die Anstrengungen zur Verbesserung des
Bildungswesens unbestreitbar in die Begriffe der volkswirtschaftlichen Investition
fassen, mehr noch: diese Begriffe geben jenen Anstrengungen eine Dimension
zurück, von deren legitimer Mitbestimmung die Pädagogik lange abgeschnitten
war. Denn die Beseitigung der Lebensnot des Menschen in seiner Gesellschaft,
an der die ökonomie theoretisch und praktisch arbeitet, ist als unerläßliche
Bedingung aller geistigen Befreiung in die Fragestellung der bürgerlichen
Pädagogik eingeschlossen gewesen. An der Beseitigung der Lebensnot arbeitet
also auch die Pädagogik. Das geschieht bei ihr unter dem Gesichtspunkt der
Sinnerfüllung individuellen Lebens, wie sie sich aus dem verantwortlichen Bezug
auf die Bestimmung der Menschheit nach Maßgabe der bestimmten Stufe gesellschaftlicher Entwicklung ergibt. Die Bildungsökonomie andererseits isoliert die
Beseitigung der Lebensnot zum puren Faktum, das auch die Pädagogik sterilisiert:
die Bildungsökonomie fordert - mit EDDINGS Worten - vom Bildungswesen die
Realisierung des "wirtschaftlichen Grundprinzips, gegebene Zwecke mit dem
geringstmöglichen Aufwand zu erreichen". Insofern der Pädagogik hier die Frage
nach den Investoren und den Zwecken der Kapitalsanlage verwehrt wird, liegt
eine Wirkung des heterogenen Interesses im pädagogischen Denken vor; die
Grundthese, der gemeinsame Nenner von ökonomie und Pädagogik, wird
apologetisch verschoben. Das geschieht nicht ohne Zugeständnisse an die Pädagogik, die deren Sterilisation verdunkeln. Denn in die Bildungsökonomie ist
die autonome pädagogische Problematik einer zeitgemäßen Inhaltlichkeit der
Allgemeinbildung aufgenommen worden, hier wird vorbehaltlos mit aller
romantizistischen Verschleierung im pädagogischen Denken aufgeräumt: "Der
Begriff Bildung ist bei uns belastet durch Vorstellungen, die in vergangenen
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen entstanden sind. Danach ist
Bildung dem Wese~ nach esoterisch für eine dünne Eliteschicht bestimmt, die
frei von der Notwendigkeit der Erwerbsarbeit die anspruchsvollste geistige
Überlieferung pflegt und weiterentwickelt", so EDDING. Aber das Kriterium
dieser Kritik liefert nicht das emanzipatorische Interesse, sondern die quietistische
Unterstellung, daß in der Frage nach der Rentabilität von Schulwesen und -reform
emanzipatorisches und heterogenes Interesse ihren Antagonismus überwunden
und die substantielle Basis eines Kompromisses gefunden haben. So ist die Befriedigung der legitimen pädagogischen Ansprüche eine bloß scheinbare; sie
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beruht auf der ideologischen Harmonisierung des emanzipatorischen Interesses
mit dem an der Erhaltung der gegebenen Institutionen.
In Wahrheit steht also die Bildungsökonomie am Ende eines langen Domestikationsprozesses der Pädagogik; sie enthält deren Kapitulationsangebot. Hier treibt
das' pädagogische Denken selber dem Bildungswesen die Autonomie aus, die Unruhe, die sich in der - wenn auch oft noch so gebrochenen - Forderung nach Erfüllung des uneinge1östen humanen Versprechens aus dem pädagogischen Denken
unablässig gegen das Herrschaftsinteresse kehrte. Die übersetzung der autonomen
Problematik der Schulreform in volkswirtschaftliche Kategorien gibt jene Problematik dem heterogenen Interesse preis, öffnet die Pädagogik an einem geschichtlichen Punkt der Manipulation, an dem die Beherrschung von Pädagogik und
Schule eine Schlüsselposition bedeutet; hier wird das letzte institutionelle Reservat
potenten Widerstandes gegen die Verfügung über das kritische Bewußtsein selber
verfügbar gemacht zu einem Zeitpunkt, zu dem die strukturelle Unfähigkeit der
gegebenen gesellschaftlichen Verhältnisse zur Beförderung menschlichen Glücks
manifest geworden ist. Der Rentabilitätsmaßstab zur Klassifizierung des Bildungsgeschehens bietet dem ökonomischen Machtinteresse den kräftigsten Hebel zur
sozialen Kontrolle der Schule in einer Gesellschaft, in der die kollektiven Ängste
ihre mit Abstand bedeutendste Artikulationsmöglichkeit im Ruf nach Sicherung
eben des Wohlstandes, gefunden haben, auf dessen Produktion und Distribution
auch das modernistische Interesse an der Schulreform seine Herrschaft gründet.
Freilich ist andererseits die Verfügung über den Menschen im pädagogischen
Denken der Selbstentschleierung selten so nahe gekommen. Die bildungsökonomische Kaschierung der manifesten Unfähigkeit der etablierten Ordnung,
allein das materielle Elend zunehmender Massen der Menschheit zu verringern
- das sie vielmehr vergrößert -, erfolgt dadurch, daß sich eine verse1bständigte
ökonomische ratio der humanen gleichsam überstülpt. Aber der Griff, mit dem
die ökonomische sich die humane ratio gesellschaftlicher Beziehungen aneignet,
bringt jene in eben die Berührung mit dieser, von der die bürgerliche Herrschaft
im pädagogischen Denken die pädagogische Reflexion lange Zeit wirkungsvoll
fernhielt. Noch PESTALOZZI war die pädagogische Reflexion ökonomischer
Tatbestände selbstverständlich, nicht erst in den "Ansichten über Industrie,
Erziehung und Politik" von 1822, sondern schon mit dem Programm der Tscharner-Briefe aus dem Jahre 1777: "Ich möchte den in der Fabrikindustrie
liegenden größeren Ertrag der Verdienstfähigkeit des Menschen als Mittel zur
Erzielung wahrer, wirklicher Erziehungsanstalten, die den ganzen Bedürfnissen
der Menschheit genug täten, gebrauchen; und hier bin ich nicht der Meinung,
daß es bei solchen Gewerbsamkeitsaussichten weniger möglich sei, sittliche
Endzwecke ·zu erreichen, als bei anderen Erziehungsanstalten." Bei PESTALOZZI
war dieser Zugriff im Interesse de~ "sittlichen Endzwecke" schon kritisch; die
Auszehrung der Humanität in den Manufakturen der frühindustriellen Schweiz
klagte mit dem Unternehmer schon dessen Funktion an und nötigte zur Frage,
ob "es ratsam wäre, die Auferziehung des Armen dem Geist der Industrie zu
unterwerfen". Unbestreitbar aber ist für PESTALOZZI, daß das "wahre Interesse"
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des Menschen ihn der "Humanisierungsmitte1 der Industrie" bedürftig mache;
damit gehört es wesentlich zur Sache des Pädagogen, die Okonpmie auf die ihr
einwohnende Unmenschlichkeit wie die Humanität, die sie fördern kann, zu
befragen. PESTALOZZI ist der kritische Abschluß einer breiten pädagogischen
Strömung der Aufklärung, die in optimistischem Vertrauen auf die Durchsetzungskraft der humanen ratio die gesellschaftliche Arbeit als entscheidendes
Problem der Pädagogik ahnte und die ökonomie in ihre Fragestellung einbezog.
Die Industrieschulbewegung, diePhilanthropisten des ausgehenden 18. Jahrhunderts gehören dazu wie die aufklärerischen Utopisten, von denen in England
und Frankreich OWEN und FOURIER hervorragen; in Deutschland zeugt die
Auffindung des Werkes von Franz Heinrich ZIEGENHAGEN durch J. J. MOSCHKOWSKAJA von bisher vernachlässigten Forschungsaufgaben. NIETHAMMERS neuhumanistischer Vorwurf gegen diese Pädagogik, sie sei eine der Animalität, hat
einen doppelten Boden: einerseits klagt er rechtens die nun sichtbar werdende
Korruption des wirtschaftenden Bürgertums an, das die spätaufklärerische Pädagogik in dessen Dienst zu zwingen beginnt, andererseits erkennt er das Tabu
an, das eben dieses Bürgertum nun in die Pädagogik einsetzt: das Verbot, politisch
relevante Kritik der - Okonomie zu betreiben. Auch der nur teilweise, daher
apologetische Bruch dieses Tabus durch die Bildungsökonomie rückt die Pädagogik
daher der Möglichkeit nach in die Nähe einer Kritik der politischen Okonomie.
Das bildungsökonomische Mittel der Austreibung der humanen Frage aus der
Pädagogik ist also zweischneidig: es schärft die Erinnerung und bedroht den
Exorzisten.

VIII
über die Aussichten der demokratischen Schulreform: kann nach Lage der Dinge
allein die Selbstreflexion des Pädagogen Auskunft geben, in der die gesellschaftlichen Verhaftungen des mit der Befreiung der nachwachsenden Generationen
beauftragten Subjekts ins Bewußtsein gehoben und die emanzipatorischen Momente in den schulpolitischen Tendenzen kritisch von den Verfügungen in ihnen
geschieden werden. Zur Selbstreflexion gehört die Einsicht in das der Pädagogik
eingeborene Dilemma: sie kann die gewaltlose Gesellschaft nur gewaltlos anstreben. Ihr Vorsprung vor der Realität ist mit dem des ·aufklärerisch bürgerlichen
Selbstverständnisses zu groß. Politische Kraft ist sie nur, weil sie seit dem Ende
der Aufklärung mit der Substanz realer Politik zerfallen ist. Nicht einmal aus
pragmatischen Gründen darf heute das Bewußtsein des Dilemmas suspendiert
werden, daß Pädagogik in Sachen Politik vergeblich ist, daß sie mit ihrer politischen Dimension ins Leere ragt. Denn jede gesellschaftliche Basis des emanzipatorischen Interesses, zu der noch in vergangeneu Dezennien die besten Pädagogen ihre Theorie und Praxis als die gewaltlose Komponente ansehen konnten,
scheint heute spurlos aufgesogen zu sein. Nur in der Helle solchen Bewußtseins
kann es gelingen, in der modernistischen Schulreform den demokratischen Im153

puls am Leben zu erhalten. Mit der Mitwirkung an der jedenfalls unerläßlichen
Modernisierung der Schule werden die Gefahren vermindert, die aus den restaurativen Tendenzen nicht nur der Schule drohen. Kritische Auseinandersetzung
verlangt indessen. nicht nur die restaurative Pädagogik, in der die Pädagogik
ihre eigenen humanen Voraussetzungen wieder freilegen muß, vielmehr ist die
Kritik der pragmatistischen Pädagogik und der modernistischen Schulreform
selber ein Akt demokratischer Schulreform. Denn die explizite Kritik in der
unablässigen und öffentlichen Erinnerung, daß Modernisierung des Bildungswesens mit dessen Demokratisierung höchstens das Formelle zu tun hat, das die
Institutionen und Prozesse ins Vorfeld der Demokratie rückt, ist, isoliert wie sie
immer sein mag, keineswegs ein idealistischer Anachronismus. Vielmehr wird solche
Kritik durchaus effektiv: sie zerreißt die Schleier des Affirmativen, das der Modernisierungstendenz die demokratische Spitze abbricht, und bewahrt derart im Bildungswesen selber dessen Autonomie auf, mit der es an seiner aufklärerischen
Wurzel von eben den gesellschaftlichen Kräften beauftragt wurde, die heute mit
diesem Auftrag ihren eigenen humanen Ursprung tilgen wollen. Mit jeder radikalen Kritik hier und heute in schulreformerischer Absicht bleibt auch die spätbürgerliche Gesellschaft durch Vermittlung ihres Bildungswesens antagonistisch zu
sich selber: als Bewußtsein, wirkliches uneingelöstes Versprechen der menschenwürdigen Gesellschaft zu sein, im Zentrum ihrer Antriebe ein Moment der Unerträglidikeir wissend, das sie nur mit sich selber loswerden kann.
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Der Bildungsbegriff der Gegenwart, dem die Beiträge dieses Bandes gelten, ist
gewiß auch ein geistiger und praktischer Faktor im Bezugsfeld der Kulturpolitik.
Im folgenden mag deshalb diese Relation einigen auf politischer und wissenschaftlicher Erfahrung gegründeten Reflexionen und einigen Postulaten der politischpraktischenVernunft ausgesetzt sein. Vielleicht ist keine Wissenschaft so sehr auf
die kulturpolitische Realisierung ihrer theoretischen Positionen angewiesen wie
die Erziehungswissenschaft.
Es gehört wohl überhaupt zu den Merkmalen unseres wissenschaftlich-technischindustriellen Zeitalters, daß einerseits Begriffe und Theorie, andererseits ihr Anwendungsbereich, also die sogenannte Praxis, sich so nahe sind wie nie zuvor.
Nicht nur als die zwei Seiten einer Medaille, sondern als dialektische Einheit, als
das eine Kraftfeld aufeinander angewiesener Größen. Was die einschlägigen Wissenschaften theoretisch geklärt haben, will unmittelbarer als in weniger bewegten,
weniger auf Abstraktion angelegten Zeiten sich in Wirklichkeit umsetzen, - und
umgekehrt, was sich als Realität darbietet, gewinnt diese Qualität erst in den
geistigen Akten der Reflexion, der Begriffsschärfe, der Theorie. Dabei erweisen
sich Quellen der Theorie immer mehr als die bewegende Kraft der Realitäten
unserer Welt. Die sublimsten theoretischen Analysen der Atomphysik z. B.
haben in ihren Auswirkungen einen neuen Zustand aller Dinge dieser Welt bewirkt, bis hin zu der Möglichkeit, allen Dingen dieser Welt ein Ende zu setzen.
Weniger weltmächtig, aber höchst real und praktisch gilt das sogar für nationalökonomische und sozialwissenschaftliche Theorien und für andere Bereiche theoretischer Analysen und Einsichten.
Auch für die Erziehungswissenschaft? Zweifel und Skepsis stellen sich ein! Es
gehört zum Erbe der deutschen Pädagogik, daß sie so lange im Hinterhof der
Philosophie Zur Miete wohnte und allenfalls noch ein kulturgeschichtliches Interesse wadihielt. Allen Ernstes mußte erst lange um das eigentliche Objekt der
Erziehungswissenschaften gestritten werden, - ob Autonomie der Pädagogik, wie
und wie weit? Der schlichte Sachverhalt, daß (fast) alle Wissenschaften ihr Objekt
gewinnen, wenn ein bis dato unreflektiert gelebter oder hingenommener Bereich
der inneren und äußeren Wirklichkeit frag-würdig geworden ist, d. h. das Interesse theoretischer Klärung und Sicherung erweckt, dieses Faktum wurde erst nach
und nach unter dem Motto der Pädagogik als Wirklichkeitswissenschaft aner-
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