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Gernot Koneffke

Überleben und Bildung
Zur Neufassung desBildungsbegriffs bei H.-J. Heydorn
Für Irmgard Heydorn

I.
Homo homini lupus. Hier konstituiert sich frühes, doch foigenreiches

bürgerliches Bewußtsein im Spiegel der Selbstdestruktion des Feuda
lismus. Aber indem sich die Aussage durch den ihr immanenten An
stoß zu rationalem Handeln um des Überlebens willen als ewige Wahr
heit an die Vernunft vermittelt, wird beides falsch: Das Wölfische des
Konkurrenten wird als Natur gesetzt und die Vernunft zur rationalen
Technik des Überlebens in der Konkurrenz verkürzt. Das Überleben
fordert Vertragsrecht und die es tragenden universalen Institutionen.
Bürgerliches Rechtsbedürfnis entdeckt die gleichmäßige Verteilung po
litischer Vernunft unter die Individuen wieder, mit deren Begriff schon
der Mythos sich selbst überholte': Die Übereinkunft aller als freier
Menschen ist Bedingung des neuen Rechts. Damit wird die Gattung als
Subjekt der Selbsterhaltung ins Bewußtsein gehoben und zugleich un
ter einen Zwang gesetzt, der die Ermächtigung der Subjekte revoziert.
Der Widerspruch von Bildung und Herrschaft betritt eine neue ge·
schichtliche Arena. »Das Naturrecht, das auch der immoralistischen
Verfassung zugrundeliegt, ist bare Rationalität, These gegen alien
Traum, Schlaf. alles Treiben im Strombett.ee Auch die Fälschung einer
Vernunft, der sich nun ein jeder und alles zu unterwerfen hat, setzt die
Vernunft voraus; nur Wahres kann gefälscht werden. Das Diktum des
Thomas Hobbes ist als Konstruktion der bürgerlichen Geselischaft und
ihres Staates die begründete Anweisung an den Bürger, wie durch den
Eintritt in die Praxis die Destruktion der Feudalität zur eigenen Sache
zu machen sei. Darin liegt beides: die falsche Begründung für die künf
tige, sozialdarwinistische Sicherung des Überlebens des Stärkeren wie
die Entblößung der Achillesferse. nämlich die Begründung der Möglich
keit, jene falsche Begründung als solche aufzubrechen. Überleben
nach Wolfsart, als survival of the fittest und Überleben gegen den
Strom, der die Humanität in den Abgrund reißen muß, mit dem Ziel, daß
er sich umkehre, nach oben fließe. »Das entmenschlichte Überleben
wendet sich gegen sich selbst ... Eine Bedrohung wird erkennbar. die
nur über die Veränderung der ganzen Verfassung aufgehoben werden
kann ...(3.
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11.
Menschliches Überleben des Einzelnen ist für Heydorn untrennbar

mit der Selbstverwirklichung der Gattung verbunden. In dieser springt
Überleben aus dem animalischen Naturzwang. Aber die Gattung ist für
uns zunächst nur in ihrem Begriff, der aus seiner Verschlossenheit her
ausdränqt, Vernunft, deren Arbeit im geschichtlichen Durchgang durch
die Aneignung der Welt der Dinge sich vollzieht, ist das noch unverwirk
lichte Wesen der empirischen Menschen, eines jeden. Sie ist Inbegriff
der Freiheit der Menschen von allen Bedingungen, die der Überprü
fung durch die denkenden Subjekte am Maß ihrer eigenen vernünftigen
Zwecke nicht standhalten; insofern ist sie Grund der Unbedingtheit der
Subjekte. Ist sonach die Selbsterhaltung der Gattung nur als Selbstver
wirklichung, als Befreiung vom Heteronomen möglich, so wird Überle
ben zum Problem der Bildung. Die Gattung kann sich nur 'In dem Maße
verwirklichen, in dem sie ihre gesellschaftliche Arbeit als Bildung der
empirischen Subjekte faßt und verwirklicht.

Es ist dieser Begriff, den Heydorn der Pädagogik zugrundelegt. Oh
ne ihn wären deren Zwecke weder darzustellen nochzu verwirklichen.
Er gründet auf der Einheit des Selbstbewußtseins. Eine ihrer Explikation
nach durchaus bürgerliche Grundlegung, gewiß. Doch auch sie wurde
bereits in den metaphysischen Abstellraum verwiesen: Ihr Anspruch
wäre zwingend; die verselbständigte Automatik der Verwertunqspro
zesse, die ihre Stelle einnimmt, bedarf ihrer nur noch als verschütteter.
Übrig bleibt »Praxis«. Aber auf dem Moment ihrer Würde ist zu behar
ren, auch nach den Regeln immanenter Kritik legitim, weil das »auto
mansche Subjekt« (Marx) auf die leere Hülse von »Mündigkeit« nicht
verzichten darf. Denn das automatische Subjekt lebt von den empiri
schen Subjekten, die nicht nur ums Bewußtsein ihrer Macht gebracht,
sondern dieser als fremder auch real subsumiert wurden. Diese Ver
schüttung muß Pädagogik, die an den Begriff des Menschen sich hält,
abtragen. Sie muß auf Bildungstheorie gegründet werden. Auf diesem
Fundament setzt sie nichts voraus als die Freiheit der empirischen
Menschen, die, insofern sie denken, dem Zwang sich entgegenstellen
und über ihr Zwecke sich verständigen können. Für die Freiheit läßt
sich kein Grund angeben; sie begründet sich selber. Aber sie begrün
det auch ihr Anderes, die gesellschaftliche Arbeit und deren weitertrei
bende Resultate, die Auseinandersetzung der Menschen mit der Natur,
die gesellschaftliche Herrschaft, unter der die »Abarbeitung am Ob
jekt« dem Bewußtsein als Prozeß der Befreiung faßbar wird; sie be
gründet den Inhalt der Geschichte. »Die Vernunft hat immer existiert,
nur nicht immer in der vernünftigen Form. Der Kritiker kann also an je
de Form des theoretischen und praktischen Bewußtseins anknüpfen
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und aus den eigenen Formen der existierenden Wirklichkeit die wahre
Wirklichkeit als ihr Sollen und ihren Endzweck sntwlckeln.e' So legt
sich das Wesen der Menschen in ihrer zerrissenen Geschichte aus als
Geschichte der Entwicklung ihrer Produktivkräfte, Herrschaftsformen
und Institutionen, ihrer geistigen Arbeit. Gebietet der Begriff, daß die
Menschen zu sich selbst kommen, auch sich selbst gegenüber die adae
quatio rei et intellectus herstellen, so müssen sie sich den Gang ihrer ge
sellschaftlichen Arbeit aneignen. »Ohne die Anstrengung des Begriffs
läßt uns das Handeln allein (...) Um den gegenwärtigen Ort zu bestim
men, muß die ganze Geschichte eingeholt werden; es gibt keine Entlas
sung aus der Mühsal. (...) Nur wer um seine Herkunft weiß, kann die
Grenze der Gegenwart zur menschlicheren Zukunft hin überschreiten.«
(Widerspruch, S.8) Es geht um ein Überschreiten. Die Vorgeschichte
ist unbeendet die Vernunft in ihr hat sich zur Form verhärtet, die um ih
ren allqerneinen Inhalt gebracht wurde. Alles, das Überleben hängt da
von ab, ob die Menschen zum Denken gebracht werden, die entfessel
ten Resultate ihrer geschichtlichen Arbeit als ihr eigenes entäußertes
Wesen erkennen und der zu gewinnenden Macht ihrer begründeten
Zwecksetzungen unterwerfen. Die Bildungstheorie entfaitetalso nur ihre
Prämisse, das Bewußtsein, als dessen unverkürzten geschichtlichen
Inhalt; nach ihr ist Bildung der Prozeß, in dem die empirischen Men
schen in der Aneignung des Ganges ihrer geschichtlichen Arbeit sich als
Subjekt der Geschichte begreifen. »Wir zeigen ihr (der Welt, G.K.) nur,
warum sie eigentlich kämpft, und das Bewußtsein ist eine Sache, die
sie sich aneignen muß, wenn sie auch nicht will.«5 Es »bleibt die be
gründete Aussicht, daß unwiderstehbar Menschlichkeit wird. Die Ge
sellschaft muß so gebildet sein, daß sie ihr menschliches Ziel kennt
und die Gefährdung, in der sich sich befindet. Zwischen Ziel und Ge
fährdung ist der Weg zu finden. Bewußtsein ist alles.« (Uberleben, S. 36)

Die Radikalität der Bildungstheorie Heydorns ist auch Reflex der ge
schichtlichen Lage der Gattung, in der die Widersprüche sich beispiel
los zuspitzen. »...der Verwirklichungsprozeß bringt die Th.eorie selber
hervor, die zugleich in ihn eingebunden ist.«6 Weil das Uberleben in
Frage steht und nur im Überschreiten gesichert werden kann, gehört
zum Habitus der Theorie die kritische, auflösende Beziehung zu aller
theoretischen Arbeit, die harmonistisch, zynisch oder mit blindem Ver
zicht auf ihr kritisches Moment dem Widerspruch verfällt, den BII
dungsprozeß der falschen Form des Überlebens ausliefert. Heydorn
setzt der Bildung keine Ziele, die der auf den Begriff gebrachte Gesell
schaftsprozeß nicht schon enthält und erkennbar macht; sie liegen, als
geschichtliche Konkretionen der Freiheit, der Kritik selber zugrunde,
mit der die Bildungstheorie die Aufdeckung der Widersprüche betreibt.
Darin ist Heydorns Bildungstheorie ebenso wesentlich unterschieden
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von den älteren Bildungstheorien unseres Jahrhunderts wie insbeson
dere von gegenwärtigen Auffassungen des Bildungsprozesses, die mit
dem Verzicht auf den Bildungsbegriff theoretische Arbeit wie die von
ihr anzuleitende Praxisan das jeweils Gängige verrieten und damit die
Frage nach der Wahrheit der Menschen seiber preisgaben. Die Kritik
dieser positivistischen »Ansätze« führt Hsydorn immer wieder im Detail
durch; zu ihnen steht die Bildungstheorie im unversöhnlichen Gegen
satz, Zwingt die Bildungstheorie zur unablässigen Reflexion des Sub
jekts auf sich selbst, so verhülltder Neopositivismus mit der funktionali
stischenUnterschlagung des Subjekts dessen Depravation; in der Päd
agogik sollen die aufs Aggregat von Qualifikation herabgebrachten
Menschen sich so blind zu sich selbst verhalten, wie der Verwertungs
prozeß, für den sie präpariert wurden, es erfordert. Dem auf seine
Funktion im Getriebereduzierten Subjektwird es versagt, einenBegriff
von sich selbst zu gewinnen, seiner selbst ansichtig zu werden. Der
idealistische Habitusdes Neopositivismus spiegeltdas Wesen des Ver
wertungsprozesses, dem er dient.Fallen in jedem MomentdesVerwer
tungsprozesses Voraussetzung und Resultat zusammen, tritt in ihm
das zu Begründende als sein eigener Grund auf, so beseitigt die ihm
sich unterwerfende Wissenschaft Autonomie durch Tilgung der Ge
schichte: Jeglicher Gegenstand soll unmittelbar zugänglich gemacht
werden können, und seine'Zugänglichkeit als Wareist danndie einzige
Erfahrung, die an ihm gewonnen werden darf. In der Unmittelbarkeit
der Erfahrungen von ihnenaber,die sich allemalselberbegründen, be
gegnen die Gegenstände den Subjekten als Sachzwänge, mithin als
Verhängnis. Positivistische Rationalität erhält ihr Leben vom Mythos,
den sie zurückrief, während sie ihn zu vernichten vorgab. »... an die
Stelleder Götter hinter den unbekannten Bergen tritt die Gesellschatt.«
(Neufassung, S. 12)Hältdie Bildungstheorie an der Autonomie als dem
ins Bewußtsein zu hebenden Endzweck aller menschlichen Tätigkeit
fest, so folgt zwingend die Frontstellung, die sie,wie gegenalleFormen
der Entwürdigung der Menschen, gegen den positivistischen Wissen
schaftsbetrieb samt seinenRechtfertigungen bezieht. Siesichert ihren
Zusammenhang in der Kritik des Moments der Kontingenz, durch das
alle Einzelarbeiten jener verkürzten Wissenschaft der Relativierung an
heimfallen und in der Aufdeckung der Gesetze, denen diese Wissen
schaft als ganze blindlings foigt. Die Salbstgewißheit als Maß gewinnt
Bildungstheorie in der Kritik der nicht begründbaren, somit irrationalen
Zwecksetzungen, in denen der Selbsterhaltungstrieb d~s Wolfes die
Wissenschaft, als die auf rationale Organisation von Mittelnder Salbst
erhaltung reduzierte, sich dienstbar macht. Zur Sprache, Vorausset
zung und Mediumaller Bildung, kommt Bildungstheorie in der Kritik ih
rer Differenz zur verkommenden Sprache der internationalen kapitali-
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stischen Prodektion, »Dleneue Sprache, 'basic language' aus der Re
torte ist di,e universelle Sprache des pcsitivistischen Spätkapitalismus,
sie kennt nur meßbare Relationen, ist innerhalbdieser Relationen evi
dent wird als Verkehrsordnung antagonistischer Planungsprozesse im
Nie~andsland angesiedelt. Sie löscht das geschichtliche Bewußtsein,
macht es unmöglich, ihre Bedingung zu präzisieren.... Die spezielle
Semantik, die der Sprache der Bildungstheorie in diesem Rahmen ~u

fällt, liegt entwickelt vor. So viele Worte, so viele Gitter: von Algonth-
. mentheorie bis zur Systemtheorie ist das Arsenal komplett. Hinter dem

sprachlichen Instrumentenkoffer, der keinSubjekt:Objekt-Verhältnis als
historische Dimension mehr zuläßt, verbergen sich die Verwertungs
prozesse, rationalisierte Ausweidung wie bei Libbys und Armour auf
den ChicagoerSchlachthöfen.« (Neufassung, S.115f.)

Die Sache der Menschen, um die es der von der Bildungstheorie
provozierten Diskussion einzig geht, zwingt zur Artikuiation einer illu
sionslosen Sprache, die »curch die Wirklichkeit gedeckt sein soll. Dies
heißtanfangen und den Fetischvernichten, hilflosund doch ausstchts
voll sein, die Spracheder Menschheitartikulieren, die Spracheder Re
volution, Es heißtdies nichts anderes, als das Imperfekt zum Futur zu
bringen, das Unbeendete zurZukunft. Spracheist Kommunikation über
die Zelt: unabgerissener Dialog mit den Toten und Gespräch im kom
rnenden Land. Dazwischen, für einen Augenblick, ist das Präsens mit
seinemHammerschlag.« (Neufassung, S. 118) DieWirklichkeit, welche
die Sprache der kommenden Menschheit fassen soll: ist die »vemuntt
in der Geschichte« Wirklichkeit des Widerspruchs. Sie fordert den Be
griff, der die unendliche Mühsal der geschichtlichen Arbeit erinnert;
das Feste das er sein muß und jene Bewegung, die er In Sich faßt,
müssen einanderwechselseitigdurchdringen. Es ist die Begrifflichkeit
alter Herrschaftssprache, an die angeknüpft werden muß: Allein sie
»enthält tendenziell universelle Bewegungsfreiheit, verweist auf Salbst
verfügung.« Ihr Abstraktionsgrad »läßt wirkliche Macht erkennbarwer
den«. Doch unterliegt sie selber der Konsequenz des Widerspruchs,
sie »enthält geschichtlichen Vorgriffebensowie die Möglichkeitzu ver
decken, den Inhalt zugunsten eines Sprachskeietts zu entfernen:"
(Neufassung, S.110)Dem ist nur dadurch zu entgehen, daßder Begriff
den Widerspruch zu Bewußtsein bringt. Das geschieht nicht von unge
fähr; es ist zwingend gefordert von den Bedingungen, unter denen. die
Arbeit des Geistes steht. Diese sind aporetisch aufgrund der Unfahlg
keit des Denkens, seineeigenen natürlichen Voraussetzungen, die Exi
stenz endlicher, empirischer Subjekte fassen zu können.•Was denkt,
kannvon sich, dem was denkt, nicht abstrahieren; das Denken, ein ac
tus in der Zeit, kann nicht begreifen, daßdas, was denkt, einmal noch
nicht war und einmal nicht mehr sein wird, denn die NichtexIstenz des
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Denkenden läßt von ihm selbst nicht sich denken; der generatio und
corruptlo gegenüber bleibt der Geist fassungslos ...«7 Das Denken be
greift allein sich selbst, und seine natürliche Voraussetzung nur, inso
fern es sich ihr zugrundelegen, also sie sich anzueignen vermag. Erfor
dert dies die Setzung Gottes als des Grundes alles Existierenden, so ist
in dieserart Aneignung deren Gegenstand, die natürliche Vorausset
zung oder die Dinge als selbständig Seiende, wieder verlorengegan
gen. Erst im vollen Bewußtsein dieser Aporie läßt sich materiell Seien
des als das Jenseits des Denkens bestimmen: als dasjenige, gegen
über dem und worin Autonomie als zunächst im Denken nur ideell be
gründeter Anspruch der Menschen vermittels der Arbeit zu verwirkli
chen ist. Der leere Begriff öffnet sich und füllt sich mit Geschichte. Der
Satz der Identität wird an seine Bedingungen verwiesen. »Die Tautolo
gie ist nicht, wie Idealismus und Analytische Philosophie meinen, das
einzig Wahre, sondern sie ist das in Wahrheit Falsche. In ihr ist die un
auflöslich materiale Bestimmtheit, die Substanz der Produktion, als
nichtig gesetzt; Menschen und Gegenstände sind im Verwertungspro
zeß bloße Mittel. Das ist unvernünftig, weil aus der reinen Tautologie
nichts folgt, und weil noch ihre Möglichkeit von ihrer Beziehung auf an
deres, das Material abhängig ist, so daß die Tautologie nicht in sich
subsistiert, sondern durch anderes existiert.«. Die Menschen als kör
perliche, vergängliche Wesen müssen, um denken zu können, der Phy
sis die Mittel zur Reproduktion ihres physischen Lebens abgewinnen;
ihre Bearbeitung der Natur ist die Voraussetzung ihrer geistigen Tätig
keit. Aber ebenso geht ihr Selbstbewußtsein in jeden Arbeitsakt ein; so
ist die Tätigkeit der Reproduktion nur faßbar als eine der Produktion:
Aus der auf eigenen, im Bewußtsein gesetzten Zwecken gründenden
Tätigkeit resultiert mit der Aneignung der Natur auch ein verändertes
Selbstbewußtsein. Aus dem widersprüchlichen Zusammenhang des
Denkens mit dem, was es nicht ist, der Natur, der in den körperlichen,
bedürftigen Trägern des Denkens, den empirischen Subjekten herge
steilt wird, ergibt sich die Geschichte der Gesellschaft ebenso wie der
ihr immanente Widerspruch. In der Frage nach den Möglichkeiten des
Überlebens unter den Bedingungen des gegenwärtigen Verhältnisses
von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen wird sie von Hey
dorn als Bildungsgeschichte gefaßt. Sie ist der zu sichernde Inhalt der
Bildungstheorie. In Ihm soll der Begriff der Geschichte neu gewonnen
werden, indem der Bruch des Gesetzes, der Verwertung des Werts, in
seinen Bedingungen gefaßt wird. Das erfordert, daß Bildungstheorie an
der Stringenz des Gedankens ebenso unbeirrbar festhält wie an der ei
genen Kraft und Dynamik ihres Inhalts und Jenseits, der Sinnlichkeit
und des Genusses, am Gedanken des namenlosen Leides ungezählter
Millionen und des ungestillten Hungers der Massen wie an der jäh auf-
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blitzenden Glückserfahrung des Augenblicks in der Hingabe an objekti
ve Allgemeinheit und ans unwiederholbare Einzelne. Das erheischt die
äußerste Anstrengung der Theorie. »Wahrheit wird erst konkret, wenn
das Konkrete auf Wahrheit hin aufgebrochen werden kann, sich somit
zugleich hinter sich läßt,« (Neufassung, 8.112)

111.

Diese Anstrengung muß sich zunächst auf den Begriff der Bildung
selbst richten: In ihm schon muß das Überleben als ein Überwindendes
im gesellschaftlichen Widerspruch faßbar werden. Weil er dem Begriff
des Subjekts korreliert, muß auch er Resultat geschichtlicher Arbeit
sein. Aus dem frühen Produktionsprozeß löst das Bewußtsein die Be
griffe heraus (vgl. Neufassung, S.102, Widerspruch, S.l 01.), versetzt sie
in ein eigenes Reich. Es geschieht dies auf dem geschichtlichen Hin
tergrund der Trennung von körperlicher und geistiger Arbeit, und die
Seite der Herrschaft ist es, der die Welt des Geistes sich verdankt.
Doch ist auch dieses Verhältnis in sich widersprüchlich. Denn die Be
dingung der Brauchbarkeit der Begriffe für ein zunehmendes herr
schaftliches Bedürfnis nach rationalen Mitteln zu ihrer Sicherung, ihre
abstrakte Allgemeinheit, die in ihnen wirkende Negation des Unwesent
lichen im Mannigfaltigen und Unterschiedenen, die naturbeherrschen
den Gesetzen wie festen Ordnungen gesellschaftlichen Lebens zu
grundeliegt, diese Bedingung ihrer Brauchbarkeit ist zugleich die ihres
Sprunges in den Anspruch auf universelle Geltung, in dem das Allge
meine dem Partikularen aller Herrschaft widerspricht. In jenem Sprung
bricht sogleich das Selbstbewußtsein auf; »die Frage nach der Wahr
heit richtet sich zunächst an die Natur, aber in ihr erkennt der Mensch
sein Angesicht, sieht er das eigene Auge zum ersten Mal; die Frage
nach der Wahrheit wird zur Frage nach dem Menschen, nach selner
unverkürzten Wirklichkeit. Das ist plötzlich und ohne alle Umwege
da ...« (Widerspruch, S.13) Auf seine Ohnmacht reflektierend, enthüllen
sich die Menschen ihre grenzenlose Macht als die Macht zur mögli
chen Befreiung aller. Erkenntnis schlägt ins Handeln; Pythagoras, So
krates, Platon lassen auf je eigene Weise den Widerspruch zu der Herr
schaft in der Wirklichkeit treten, der sie doch zuinnerst verbunden blei
ben: In der Reflexion jener Denker auf die Macht der Herrschenden
wird deren Ohnmacht erkennbar.s

Am Gang der Selbstvergewisserung des Geistes, an dem Heydorn
die grundlegenden geschichtlichen Vorgänge darstellt, faßt er auch die
Dialektik von Bildung und Herrschaft; alle wesentlichen Elemente lie
gen schon zu dieser frühen Zeit vor. Wo die materielle Voraussetzung,
der Entwicklungsstand der Produktivkräfte gegeben ist, beansprucht
das Bedürfnis der Herrschaftsgesellschaft den höheren Grad an Ratio-
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nalität auch in den Menschen, die ihm dienen sollen. Aber es sind nur
bestimmte Zwecke, für die systematisch spezielle Begabungen ent
wickelt werden müssen, nicht die Substanz, die der Bestimmung der
Zwecke selber mächtig wäre. Die Gesellschaft »beqabt« den Men
schen "nicht als Menschen, sondern immer nur partiell, sie bedarf sei
ner als Bruchstück« (Widerspruch, S.12). Doch weil auch das be
schränkteste Fragment nicht mehr auf dem Wege naiver Tradierung zu
haben ist, muß die Befriedigung des Bedürfnisses zum Fragment in Wi
derspruch treten, einem Widerspruch, der als potentielle Aufhebung
der Herrschaft sogleich da ist. Er manifestiert sich in der Bildungsinsti
tution: In ihr setzt das Bedürfnis materialiter als Voraussetzung seiner
Befriedigung die definierte, also selber den Bedingungen der Rationali
tät unterworfene Abstraktion bestimmter Menschengruppen vom un
mittelbaren Lebenszusammenhang. Ihm gegenüber, in dem noch un
durchschautes Schicksal in der harten Notwendigkeit der. Produktion
und den unvorhersehbaren Wechselfällen des Alltags herrscht, qe
winnt der zum Dienst Bestimmte ein Maß an Freiheit, das sich gegen
das Bedürfnis zurückwendet. Das Bedürfnis bindet die Institution mit
eisernen Ketten an das, wovon sie abstrahiert, die empirische Fülle des
herrschaftlich organisierten Lebens der Gesellschaft; aber die wirkli
che Abstraktion, welche die Institution darstellt, ist zugleich die Entfer
nung vom Joch, die dieses ins Feld des erwachenden Blickes rückt.
Die Institution ist die Einheit von Zucht und Befreiung, Unterwerfung
und Überwindung; in ihr wird der Begriff der Geschichte faßbar: Er bil
det die dialektische Struktur des nicht-tautologischen Satzes ab, die
Identität des Identischen mit dem Nicht-Identischen. Diesem Verhältnis
unterliegt alle Bewegung der Bildung als institutionalisierte: "Nur über
diese ihre erste Verdingung vermag sich Bildung zu fassen; sie macht
Bildung überhaupt erst möglich. Indem Bildung ihrer selbst habhaft
wird, ... kehrt (sie) das gesellschaftliche Verhältnis um. Als Instrument
gedacht, mittels dessen die Gesellschaft ihren Interessen wirksamer
dienen kann, sich zu verewigen glaubt, gewinnt sie über diese Determi
nation ihre Freiheit. Die Selbstbestimmung gewinnt sich über die Un
terwerfung. Die Dialektik dauert an; die Instrumentalisierung dauert
und der Versuch, das Instrument gegen die Hersteller zu richten. Das
Instrument wird schließlich umfassend, gewinnt seine größte Möglich
keit. Der Gegenangriff des Bewußtseins kann nur mit ihm Erfoig ver
sprechen, muß es vernichtend nutzon.« (Widerspruch, S.121.)

Aus dieser Sicherung des Selbstbewußtseins in der Dimension sei
ner Bildung erst läßt sich ein Begriff der Erziehung und mit ihm die Dif
ferenz von Erziehungs- und Bildungsbegriff bestimmen. "Im Begriff der
Bildung kommt die Erziehung zu sich selbst ...« (Handbuch, S.61); hier
erweist sie sich als historisch und systematisch früher. Das Faktum
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Erziehung ist zunächst mit dem Regenerationsprozeß der Gesellschaft
selber gegeben, insofern ist Erziehung nicht abtrennbar von der gesell
schaftlichen Reproduktion der Menschen. In dieser Form aber ist der
Begriff, weil sein Gegenstand noch unmittelbar ist, noch leer. Die sy
stematische Schärfe gewinnt er mit dem geschichtlichen Charakter
der Praxis, die er begreift. Von den prähistorischen Gesellschaften bis
in die unserer Tage, die bei allen tiefgreifenden Unterschieden ihr Ge
meinsames im »vorrationalen Charaktar« (Widerspruch, S.g) haben,
wirkt Erziehung auf blinde Anpassung ans Bestehende hin. Dies ge
schieht um des puren Überlebens willen; die Angst vor der physischen
Auslöschung, dem Verfall ans Unerkennbare unbesiegbarer Mächte
steht dahinter. Zucht, Unterwerfung, die in Ritualen versteinert ist, Imi
tationszwang weisen Erziehung historisch als wirkende Herrschaft von
Menschen über Menschen aus. Doch ist dies eben nicht alles. Ist der
historische Vorgang und Charakter von Erziehung von systematischer
Bedeutung insofern, als ihre Vorherrschaft auch heute, im industriege
sellschaftlichen Erziehungssystem, in pseudorationaler Verkleidung ge
braucht wird, die möglichen Wirkungen des Bildungsprozesses zu kon
terkarieren, und ist Erziehung daher Gegenstand der Kritik in Theorie
und Praxis, so nimmt sie doch auch, als Gegenstand der Kritik, einen
gewandelten historischen Charakter und mit ihm eine neue systemati
sche Valenz an. Denn der Bildungsbegriff, der jene Kritik leitet. negiert
Erziehung nicht einfach, indem er Bildung an ihre Stelle setzt. Kommt
nämlich Erziehung im Begriff der Bildung zu sich selbst, so ist sie es,
die in der Bildung in ein neues Verhältnis zur eigenen Leistung einrückt.
Auch die Bildung ist nicht ohne das Moment des Zwanges zu denken,
gegen den Befreiung allemal ihre Form gewinnen muß. Doch das
Fremde, das in diesem Zwang Unterwerfung unter die Bedingungen
des Bildungsprozesses fordert, Einfügung in die Ordnungen, welche
die Strenge des Bildungsanspruchs erheischt, ist nur ein vermeintlich
Fremdes. In Wahrheit handelt es sich um die Ansprüche der Vernunft,
des den Menschen ganz Eigentümlichen, damit um die Ansprüche ih
res Wesens; in dem zunehmenden Licht, mit dem der Bildungsprozeß
das Selbstbewußtsein erfüllt, wird das Fremde angeeignet, enthüllt sich
als das Eigene, kommt zu sich selbst. Im Bildungsbegriff, der den Erzie
hungsbegriff aufhebt und damit von Grund auf verwandelt, ist also die
Differenz im Erziehungsbegriff selber erfaßt: Indem die historische
Macht der Erziehung der Kritik verfällt, wird ihre mögliche systemati
sche Funktion in einem humanisierten Regenerationsprozeß der Ge
sellschaft freigelegt.

Indem Heydorn den historisch gewonnenen Begriff der Bildung zur
Bedingung der Bestimmung des Verhältnisses von Bildungs- und Erzie
hungsbegriff macht, nimmt er die zum Bewußtsein gekommene ganze
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IV.

Die Bildungsinstitution, in der sich die Herrschaft mit der Dienstlei
stung, die sie ihr zuordnet, zugleich gegen sich selbst kehrt, befestigt
damit realiter ebenso ihre Bedingung, die Trennung von körperlicher
und geistiger Arbeit, wie sie diese in der Konsequenz des in ihr sich
schärfenden Selbstbewußtseins aufhebt. Zur wirklichen Aufhebung
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fehlen ihr in der frühen Zeit noch alle Voraussetzungen, die ihr aus dem
Entwicklungsgang der Produktivkräfte zufließen müssen. Jene Tren
nung ist lange Zeit noch unüberbrückbarer Bruch, aber die so, unter
Herrschaftsbedingungen, verdeckte untergründige Verbindung des Ge
trennten enthält ein Moment der Notwendigkeit: »... da in dem
historisch-gesellschaftlichen Prozeß Vernunft enthalten ist, derer sich
der Mensch bedienen muß, um sich zu befreien...« (Widerspruch, S.
27), bleiben beide im langen Gang der Geschichte auch unauflöslich
aufeinander bezogen,. Über die Gesellschaftlichkeit der Produktion
bleiben beide im »Kriechgang der Geschichte« verbundenes Resultat,
doch mit einem Vorsprung des allemal seinen Determinationen verfal
lenen Urhebers: Auch in jedem Knecht weist die Aussicht auf Mündig
keit als mögliche Einheit des Getrennten über die Faktizität seiner De
pravation hinaus. So, indem sich die denkenden Menschen an ihrem
Gegenstande, der Natur, an dem also, was nicht sie sind, abarbeiten,
entfalten sie den Inhalt, mit dem sich ihr Begriff von sich selbst füllen
kann. Die entscheidende Cäsur liegt im Aufgang der bürgerlichen Ge
sellschaft: Die neue Klasse erfaßt die Menschen, und zwar alle und un
terschiedslos, als vernunftfähige, der Möglichkeit nach unabhängige

. Wesen, nun aber nicht mehr nur als Urheber ihrer selbst gegen unü
berwindliche Mächte des Schicksals, als der Absage an die Welt fähige
Wesen, sondern als solche, die ihre Mündigkeit in der bewußten und
planvollen, gemeinschaftlichen Produktion ihrer irdischen Welt zu ge
winnen haben. Im Selbstbewußtsein rückt dies körperliche und geistige
Arbeit ganz nahe aneinander. Die größte, geschlossene Bildu~gskon

zeption des 17. Jahrhunderts, die des Jan Amos Comenrus, druckt die
Gewalt des Bruchs aus, den die anhebende neue Gesellschaft mit Ihrer
bis dahin erzwungenen Verschlossenheit vollzieht." Auch diese hatte
ihre Größe. in der Arbeit der scholastischen Bildungsinstitutionen, na
mentlich der Fakultät der Künste, richtete sich das menschliche Erken
nen mit äußerster Konsequenz auf sich selber; in seinen Bestimmun
gen, die das Denken aufgrub, fand es Abgründe. Aber die Widersprü
che die über Jahrhunderte in den großen disputationes aufeinander
stießen, fand das Denken nicht nur in sich selbst: In den Denkenden,
die in Fraktionen zerrissen waren, gaben sich Fronten in den gesell
schaftlichen Kämpfen ihre Sprache. Doch verhüllten sich diese eben
im logischen Argument. Dle Gattung lebte nur in dem ihr Eigentümli
chen, dem Geist. Das Überleben des Individuums war an das Geschick
verfallen. In der Bildungskonzeption des Comenius ist es das Bündnis
der leidenden und denkenden Menschen ' 2, das programmatische
Form gewinnt. Über die konsequent durchdachte Organisation einer
Einheitsschule sollen ausnahmslos alle Menschen im Regeneratlons
prozeß der Gesellschaft den Begriff des Ganzen gewinnen, um ihr
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geschichtliche Arbeit der Gattung in das Verhältnis von Bildung und Er
ziehung hinein. Das bestimmte Verhältnis ist demnach selber Resultat
jener geschichtlichen Arbeit. Für die Bestimmung des Bildungsbegriffs
ist danach das philologische Element begriffsgeschichtlicher Änalyse
nur ein Moment, das als isoliertes die Sache verfehlen muß. Die Sache,
die im Bildungsbegriff gefaßt lst, ist längst vor der neuhumanistischen
Verwendung des Begriffs aufzufinden (wenn auch für uns nicht unab
hängig von ihr). Aber die Bildungstheorie beschränkt sich nichl auf die
Entwicklung im deutschen Sprachraum; sie fordert, wie gezeigt, Gel
tung Überhaupt. Entscheidend ist vielmehr der Gang der geschichtli
chen Arbeit insgesamt, der Reifegrad der gesellschaftlichen Bedingun
gen, unter denen in verschiedenen geschichtlichen Stadien und unter
verschiedenen Bezeichnungen dieselbe Sache zur Sprache kommt, in
der hellenischen Antike anders als im europäischen 17. Jahrhundert
oder im Neuhumanismus. Bildung ist »Aufklärung als anhebendes Wis
sen des Menschen um sich selosi« (Handbuch, S.60). Allen Fassungen
des Begriffs eignet derselbe substantielle Gehalt: Sie »sind auf das Be
wußtsein gerichtet, das eben erst die Schalen dunkler Umfassung
durchbrochen hat, damit auf Distanz, Reflexion, kritisch-analytisches,
freiheitliches Verhältnis zur Welt« (a.a.O.). Mit der Bildung »beqreltt
sch« der Mensch »als entbundene Selbsttätigkeit, als schon vollzogene
Emanzipation. Mit ihr begreift sich der Mensch als sein eigener Urhe
ber, versteht er, daß ihm die Ketten, die das Fleisch aufschneiden, von
Menschen angelegt sind, daß es eine Aussicht gibt, sie zu zerreißen«
(Widerspruch, S.10). »Mündigkeit« (vgl. Neufassung, S.7ff.) ist für Hey
dorn der Begriff der Aussicht universeller Selbständigkeit der Men-

. sehen, die mit dem Begriff des Menschen selber gegeben ist. Doch die
geschichtliche Bedingung wechselt, unter der die Sache, der konkrete,
geschundene Mensch, sich als Urheber und damit der Aussicht nach
von allem fremden Zwang Befreiter entdeckt, und die wechselnde Be
dingung ihrerseits gründet im gesellschaftlichen Handeln eben jener
Menschen. So fällt die Explikation des Bildungsbegriffs zusammen mit
dem Nachvollzug der geschichtlichen Schritte, einem Nachvollzug, in
dem sich der Urheber im Widerspruch, als Urheber der ihn unters Joch
beugenden Zwänge, einschließlich der Erziehung, erkennt.



174 G, )( Koneffke Überleben undBildung _ 175

Recht als Herren Ihrer selbst und der Welt in Anspruch zu nehmen. Der
Begriff tritt in mehrfacher Hinsicht aus sich heraus. Es ist die Welt, die
als geistiges, natürliches und artifizielles Dasein in ihren Prinzipien und
ihrem gesetzmäßigen Gang von einem jeden begriffen, angeeignet und
damit vernünftigem Handeln zugänglich gemacht werden soll; erst in
solchem Handeln kann die Schöpfung vollendet werden. Damit wird
die aus dem Wesen der Menschen entwickelte Fähigkeit zur Bearbei
tung der Welt, zur Umgestaltung der Natur und der Verhältnisse zum
Inhalt der Bildungsinstitution gesetzt. Zum anderen treten erstmals in
der Geschichte der Bildung die Fronenden aus der Dunkelheit heraus,
in die sie noch heute versenkt sind. Soll die Bildungsinst'ltution aus
nahmslos alle als in gleicher Weise vernünftige Wesen führen, so fallen
die Unterschiede, welche die Herrschaft zu den Knechten, Heiden
setzte; In ihren erzwungenen Bedingungen werden die Teilungen auf
gehoben. Die notwendige Bestimmung der Bildung, fundamentale
Form der kollektiven Aneignung zu sein, wird unverkürzt freigelegt.
Wird die Arbeit, in die ohnehin stets Bewußtsein einging, nun dem be
grifflichen Licht ihrer Zwecke und der Rationalität Ihrer Mittel verbun
den, so ist die Trennung von körperlicher und geistiger Arbeit im Kon
zept der Bildungsinstitution aufgehoben. Diese erfaßt bei Comenius die
Selbsterhaltung der Gattung als deren Fortschreiten nach vernünftigen
Zwecksetzungen. Die Schöpfung kann sich nur vollenden, wenn die
Menschen im Bewußtsein ihres Wesens in und gegenüber der Welt ge
bildet werden: Der Gattungsbegriff wird an die Schwelle der Erkenntnis
geführt, daß dem Allgemeinbegriff Realität zukommt dann und nur
dann, wenn er in jedem Einzelnen, jedem Individuum Realität gewinnt.
So allein wird das Individuurn aus seiner bloß akzidentellen Gleichgül
tigkeit zum notwendigen Leben des Begriffs erhoben; sein unendlicher
Wert wäre seiner Funktion als Mittel für anderes vorgeordnet.

Diese Bildungskonzeption greift über geschichtliche Abgründe hin
weg und antizipiert, was die Klasse, die in ihm sich für einen Augen
blick zu erkennen meint, nicht einlösen kann. Antizipiert wird freilich
nicht nur das Uneinlösbare, sondern auch das eigene geschichtliche
Wesen der Klasse: Um die universale, allgemeinbildende Konzeption
der Institution kommt sie letztlich nicht herum. Das aber erst unter den
Bedingungen des monopolistischen Stadiums des Kapitalismus, unter
denen die Verwirklichung der Institution den Widerspruch von Bildung
und Herrschaft objektiv bis zur Grenze treibt. Im Beginn des 17. Jahr
hunderts ist es gerade die fehlende Bedingung, die gewußte Ohnmacht
gegenüber den Zwängen der Natur, die empörende Abhängigkeit der
Menschen von Hunger und Mangel aller Art, die dem Begriff die Schär
fe der radikalen Forderung nach Entwicklung der Produktivkräfte gibt.
Dabei ist das vorrangige Ziel die Produktivkraft Mensch. Darin wird mit
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der Ideologie der Manufakturperiode, als dem falschen Bewußtsein
des Stadiums einer technischen Basis, die an die handwerkliche Son
derkompetenz der Arbeitenden gebunden ist, auch der in dieser Ideolo
gie steckende Wahrheitskern erkennbar, daß nämlich der Mensch die
»Hauptproduktivkratt der Geschichte« (Marx) ist, die den Habitus der
Bildungskonzeption bestimmt. Die Vernunftfähigkeit der Menschen, die
ihre Gleichheit begründet, ist die tätiger, arbeitender Wesen, gemein
schaftlicher Autoren der ihnen eigentümlichen Welt; gemeinsame Ar
beit Gleicher folgt aus der Prämisse. »lrn Ausgang war bestimmend,
daß das Individuum nur mit allen oder überhaupt nicht mündig werden
kann« (Neufassung, S.18). Das übergreift die sich herauskristallisieren
den Nationen; die Unterschiedenheit des Reifestandes innerhalb der
europäischen Bürgerklasse berührt das Wesentliche nicht: »Die Ent
wicklung zeigt, daß ein Verbund von Vernunft und Natur immer fester
geschlossen wird, der die Freisetzung ermöglichen soll, die gemeinsa
me Bewältigung zugungsten des Menschen« (Neufassung, S. 25). Der
Verbund ist einer zur polytechnischen Bildung, die ihre Kraft aus der Er
kenntnis der Prinzipien zieht13 , vermittels derer die Menschheit durch
BeWältigung der Natur die Verfügung über die Bedingungen der Repro
duktion sich aneignet und darin als Gattung ihre Freiheit in jedem Indi
viduum gewinnt. Die Verwirklichung des zur Theorie entfalteten Bil
dungsbegriffs bleibt trotz bedeutender Ansätze im Entwurf stecken. Die
Erklärung muß vieles berücksichtigen. In der doppelten herrschaftli
chen Kontrolle, der die Entwicklung des Bildungswesens anheimfallen
muß sollte das Gewicht der determinierenden Kräfte angemessen er
kannt werden. Tendenziell sind es nicht so sehr die freilich höchst wirk
samen' Hindernisse, welche die noch weitgehend absolutistisch über
formten Staaten der Entwicklung der Bildungsinstitution in den Weg le
gen, sondern die am Modell der über die Akkumulation privaten Reich
tums gewonnene bürgerlich domestizierte Idee der Freiheit, die das zu
verwirklichende Bildungswesen ihrem Gesetz unterwirft. Je stärker die
Bürgerklasse mit der Akkumulation von Kapital ihr Wesen verwirklicht,
desto entschiedener tritt sie vom Verbund von Natur, Arbeit und Ver
nunft zurück. Durch soziale Zuordnungen wird die schon institutionell
entworfene Einheit des BIldungsgedankens zerrissen; Arbeitserzie
hung auf die niederen Schichten und eine um ihre humanistische Per
spektive verminderte realistische Bildung auf die aufsteigenden
Schichten konzentriert. Die Entleerung des Gedankens macht Umwe
ge; Unterschiede der politisch-ökonomischen Entwicklungen zeitigen
Verwerfungen im Vorgang. Doch ist die Tendenz eindeutiq.t- Von dem
1696 von John Bellers vorgelegten Plan, die Armen Englands zu einem
Leben sich steigernder Produktivität, Bildung und Genuß in Lebensge
meinschaften zusammenzufassen, in denen »msteac every booy en-
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deavouring to get from him, every body is working for him«15 bis zu Cari
Friedrich Bahrdts Resignation des Jahres 1785;. »Da nun alle Men
schen arbeiten, und zwangartig arbeiten müssen, so ist der erste
Zweck der Erziehung und Bildung des Menschen für diese Welf, daß er
das lerne. ". Sklaven sind wir alle«1. geht zwangsläufig der Weg einer
Paralysierung des Bildungsbegriffs durch die Bürgerklasse selber, ge
rade um Bildung, derer man doch bürgerlich bedurfte, nicht auch die
Augen öffnen zu lassen. - Verstärkt wird diese Tendenz durch den Wi
derspruch, der gerade in der Verbindung von Bildung und Bearbei
tung der Natur in der darin freigesetzten Entwicklung der Naturwissen
schaften ausgelöst wird. Die Bildungsinstitution muß auf dem zu aktua
lisierenden Selbstbewußtsein des einen und einheitlichen Grundes be
stehen, dem menschlichen Geist, der, nur als in jedem Individuum zum
Handeln ermächtigt, in die Wahrheit der Wirklichkeit eintritt. In den gro
ßen Anfängen der modernen Naturwissenschaft war das bewußt, bei
Galilei, bei Francis Bacon. »Der Ansatz ist bei Bacon unverkennbar; die
bewußte aufklärerische Komponente zielt aut Erleuchtung durch Er
kenntnis. Der Mensch, durch seine natürliche Bedingung determiniert,
die gesellschaftliche Natur einschließt, ist zugleich fähig, diese Bedin
gung zu seinen Gunsten aufzulösen. Mit dem Bewältigungsprozeß der
Natur geht der Bildungsprozeß einher. Eben dies versucht das Novum
Organum darzulegen...«(Neufassung, S.24). Doch kommt der Entwick
lungsgang der Naturwissenschaft der Verdrängung entgegen, der das
vom Bildungsbegriff festgehaltene Ganze tendenziell verfällt. Zwar ließ
sich ein universales mechanistisches Weltbild konstruieren, doch blieb
dieses ideologischer Reflex der »gesetzmäßigen Unordnunq« 17 bürger
licher Gesellschaft. In Wahrheit hing der Fortschritt der Naturwissen
schaft von der Isolierung einzelner Gegenstände aus ihren Zusammen
hängen ab. So ließ sich die Realität des Ganzen nominalistisch als irre
levant abweisen; damit wurde Verzicht geleistet auf den einheitlichen
Grund, der die strengen Klassenscheidungen unter den Menschen als
falsch erwies. Der Widerspruch von Naturwissenschaft und Bildungs
theorie wird konstitutiv für die EntWicklungder bürgerlichen Bildungsin
stitution und -theorie überhaupt. Für die Naturwissenschaft hat »die tor
male Allgemeinheit und systematische Einheit der Theorie ... ein funda
mentum in re nur insoweit, als die res aus partikularen, gut gegenein
ander und gegen den Gesamtzusammenhang isolierten Elnzelsyste
menbesteht. Die nachdem Modell der Naturwissenschaften konzipier
te wissenschaftliche Methode hat nur noch Partikulares zum Gegen
stand, sie besteht darauf, daß dem Allgemeinen, der Theorie, keine Re
alität korrespondiert und verweist Theorien, die dem Allgemeinen Rea
lität zusprechen, in das Reich einer vermeintlich längst überholten Me
taphysik.«1. - Schließlich reißt die bürgerliche Konkretion die n0!Wen-

dig miteinander verbundenen Momente des Bildungsbegriffs auseinan
der. So wird beides falsch: die Produktionsbildung, ohne die die
Menschheit aus den Zwängen der Natur, ihrer Naturgeschichte nicht
heraustreten kann (vgl. Neufassung, Entwürfe 1.), und die - im weiten
Sinne - ästhetische Bildung, in der die Antizipation des Selbstgenus
ses einer befreiten Menschheit sich vom Helotentum der Produzenten
des gesellschaftlichen Reichtums ablöst, um der Bürgerklasse die
Möglichkeit zu geben, »slch in einer imaginären Freiheit zu spiegeln«
(Neufassung, Entwürfe 11, S.37), - aber doch als das, was sie ist: als
Karikatur einer Menschheit, die im Antlitz der neuen Herrschaftsklasse
an das gebrochene Versprechen erinnert. So, ohne die selbstbewußte,
revolutionäre Bürgerklasse, schlägt auch die Produktionsbildung in ihr
Gegenteil um: »Ohne transzendierende Kategorien, ohne die formale,
abstrakte Klammer um das Materiale, ein Koordinatensystem der Er
kenntnis, .. wurde die Produktionsbildung zu einem Mittel, die Nase
des Menschen wie die eines Schweines an der Erde zu halten« (Neu
fassung, S.32).

Aber die neuen Legitimationsmechanismen der wirklichen Trennung
von körperlicher und geistiger Arbeit, welche die bürgerliche Herr
schaft mit der Stabilisierung und Entwicklung ihrer Hegemonie in der
dazu erforderlichen Bildungsinstitution zementiert, liegen auf höherer
historischer Ebene. Am nacktesten noch offenbart sich der Wider
spruch im Schulsystem des deutschen Reiches: Ohne Umschweife
wird den verschiedenen Schularten die jeweilige Funktion in der Befe
stigung des Herrschaftssystems und in der Optimierung der Bedingun
gen zum Überleben in den nationalen Konkurrenzkämpfen auf dem
Weltmarkt zugewiesen und damit zugleich die Unverzichtbarkeit der
Bildungsinstitution für die Sicherung bestehender Herrschaft bekräf
tigt.19 Wird der Anspruch der Bildungsinstitution hier umstandslos zu
dem des Dienstleistungsbetriebs für sozial-darwinistische Zweckset
zungen pervertiert, so erzwingen die Umstände stets nachhaltiger eine
Bildungsinstitution tür das Proletariat, welche die Ausbildung für die Ex
ploitationsbedürfnise des Kapitals von der unmittelbaren Qualifizierung
ablöst, in einen eigenen Bezirk zurückzieht, in dem weniger das kon
krete Arbeitsvermögen, als vielmehr das Bewußtsein zum Gegenstand
pädagogischer Arbeit wird. Dieser Anfang ist folgenschwer; der Begriff
bleibt nicht mehr in seinem puren, wenn auch schon konkreten An
spruch festgebannt, in seine visionäre Entfaltung, vielmehr setzt seine
Transformation in wirkliche Institution ein.»Auch für die Massenbildung
tritt eine folgenschwere Trennung praktischer und theoretischer Arbeit
ein, so gering auch der Grad dieser theoretischen Arbeit ist; obwohl die
Volksschule für Arbeitsprozesse qualifiziert, wird sie diesen Prozessen
zugleich entfremdet, auch über sie wird die Trennung von Bildung und
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Ausbildung formell vollzogen. (...) Mit der Schulpflicht gewinnt der
Knecht (...) einen Wert als Arbeitskraft, den er vorher nicht besaß; dies
ist Beginn und Möglichkeit eines eigenen Selbstbewußtseins.«2o Wäh
rend dies Verhältnis sich im Deutschen Reich in immer neuen Kontroll
maßnahmen gegenüber den Potenzen der Massenschule widerspie
gelt, zwingen anderswo die fortgeschritteneren Bedingungen die alte
Bildungskonzeption - wenn auch den Urhebern unbewußt - erneut
hervor und realisieren sie: 1894 richtet John Dewey seine Laboratory
School in Chicago ein, aus der sich in den ersten Dezennien des 20.
Jahrhunderts das amerikanische Einheitsschulsystementwickelt und
ourchsetzt.o Darin verbergen sich Vorgänge von außerordentlicher
Bedeutung, die Widersprüche spitzen sich rapide zu, wie im Gesell
schaftssystem überhaupt, so auch im Bereich der Bildung. Eben jene
Naturwissenschaften, deren sich verselbständigende Entwicklung die
Idee des Subjekts verdrängt, die Idee, deren wenn auch noch so rudi
mentäre Wirklichkeit die Bedingung ihrer eigenen Möglichkeit als Na
turwissenschaft ist, erzwingen mit ihren technischen und technologi
schen Konsequenzen eine beschleunigte Entwicklung des Systems der
Bildungsinstitution, in der der Anspruch eines mündigen, in das Recht
seines vernünftigen Wesens eintretenden Menschen doch objektiv und
untilgbar festgehalten ist. Denn der immens wachsende Vergesell
schaftungsgrad der Produktion, der zunehmende rationale Charakter,
stets höhere Abstraktionsgrad des gesellschaftichen Produktionspro
zesses hängen um den Preis des Zusammenbruchs von den ihnen
adaequaten Menschen ab. Deren Vorbereitung auf das gesellschaftli
che Leben ist auf keine Weise mehr naturwüchsig denkbar; sie ist un
abdingbar auf die Bildungsinstitution angewiesen. Schule ist an sich
selbst Abstraktion, Herauslösung der Generationen aus unmittelbaren
Lebenszusammenhängen, über die Schulpflicht erzwungene Distanz
zum gesellschaftiichen L&LJen als dem komplexen Gegenstand der Bil
dung. Diese ihre wesentliche Eigenschaft macht das abstrakte System
zu seiner Bestandssicherung abhängig von .ihrer Leistung: Allein sie
kann die nachwachsende Generation systematisch und unter langfristi
ger Kontrolle darin einüben, das fremde, ihnen ungemäße Gesetz des
gesellschaftlichen Lebens Überhaupt als das Gesetz auch ihres indivi
duellen Lebens zu akzeptieren. Doch setzt sich die Herrschaft, indem
sie den Bildungsprozeß zur Dienstleistung zwingt, unvermeidlichen Ri
siken aus. »Als Produkt des naturwissenschaftlichen Charakters der
gesellschaftlichen Erzeugung, der Ablösung von Naturverhaftung, wird
mit ihr (der Bildung, G.K.) ein verändertes Subjekt-Objekt-Verhältniser
möglicht, das potentiell Selbsterfassung enthält. Je veränderter für die
Aneignung des Standes der Produktivkräfte vorgebildet werden muß,
desto mehr muß sich Reflexion über den Bildungsprozeß als Möglich-

ARGUMENT·SONDERBAND AS58 ©

keit anreichern. Darin ist notwendig Fortschritt enthalten, den die herr
schaftlichen Steuerungsmechanismen 'gieichzeitig zu paralysieren su
chen« (Argument 80, S.3t.). Als Verwertungsprozeß tendiert der p,ro
duktionsprozeß, auch die verborgenste Falte des vergesellschafteten
Lebens zu durchsetzen, alles seinen Prinzipien zu subsumieren. in
mehrfacher Hinsicht spitzt diese penetrante universalistische Tendenz
den Widerspruch in der Bildungsinstitution zu. Für die Bildung ist »die
Verbindung von Unterricht und produktiver Arbeit ..' eine vordringliche
Forderung, nicht um die humanistische Überlieferung zu vernichten,
sondern um ihr die Wirkiichkeitzu geben, derer sie bedarf, um sich zu
vollenden. Der objektive Prozeß kommt dieser Entwickiung entgegen;
das Bildungswesen wird wachsend von der Technologie erfaßt und nä
hert sich den Methoden der Produktion an, der Bildungsprozeß verliert
seine Sonderheit, der Lehrer seine überkommene Rolle« (Argument 80,
S.6). Rückt so die vergesellschaftete Arbeit in den' organisierten Bil
dungsprozeß ein, weil sie selber abstrakt und so dem Bildungsprozeß
isomorph wurde und kann so das Wertgesetz die Besonderheit des Bil
dungsprozesses aufzulösen beginnen, so ist eine andere Richtung der
Universalisierungstendenz mindestens ebenso folgenreich. »Dle ge
trennten Aspekte des Bildungssystems, die Aspekte seiner Klassen
scheidung, Bildung des Begriffs als Herrschaftsbildung und Bildung
des Proietariats ais materielle Verhaftung an den Arbeitsprozeß nähern
sich einander an, bewegen sich objektiv aufeinander zu. Die materiaie
Bildung wird durch den industriellen Prozeß entsinniicht, die Abstrak
tion in den unmitteibaren Arbeitsprozeß mit einbezogen.... Der Prozeß
seiber treibt die Universalität der Gattung an« (Argument 80, S.4). Das
Wertgesetz, das in jedem Individuum auf gleiche Weise und in glei
chem Maße herrschen will, muß an diesem Zweck das Unterschiede
ne in den Bildungssystemen, muß auch hier die Besonderungen auflö
sen, in denen sich Resistenz ihm gegenüber auf obsolete Traditionen
stützen kann. Die Einheitsschulreform hat alle bürgeriichen Gesell
schaften stärker oder schwächer ergriffen. »Es handelt sich um einen
Schullyp des fortgeschrittenen kapitalistischen Marktes; die Terminolo
gie ist international einheitlich und amerikanischen Ursprunqs« (Argu
ment 80, S.6f.). Das Wertgesetz hat durch und durch rationalen Cha
rakter; so gibt es letztlich auch nur eine Form und einen Weg zur Sub
sumtion der Individuen. Damit wird der Widerspruch außerordentlich
verschärft, die in der Bildungsinstitution verankerte Potenz beispiellos
angereichert, denn auch das Selbstbewußtsein der Menschen, die in
die Vollmacht ihres vernünftigen Wesens eintreten sollen, ist durch und
durch rational, der Begriff des Menschen, der in der Fülle seiner Be
stimmungen die Geschichte des Kampfes um seine Wirklichkeit einge
holt hat, ist einer, in ihm liegt das Gesetz als Inbegriff der Zwecke, die
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sich die in der Gattung verbundenen Menschen selber geben. So
schlägt die neue, einheitliche und universelle Bildungsinstitution die
Klammer um einen Gegensatz, in dem der Prozeß der vollendeten De
pravation der Menschen ihren Anspruch auf Freiheit wie nie zuvor an
die offene Erhebung herangeführt hat. Alles an diesem Gegensatz aber
ist bloß formell, solange die Aktualisierung, das bewußte Zusammenfü
gen des Zerrissenen zur Bildung nicht die Potenz bestätigt, als Schlüs
sel zu einem Tor, das sonst in der Einförmigkeit der Mauer nicht einmal
sichtbar wäre.

V.
In dem Maße, in dem der Geselischaftsprozeß abstrakt wird, in dem

die Abstraktion alle Qualitäten im Warencharakter autoslöst hat, hat
der Begriff sein Anderes durchdrungen; längst hat die gesellschaftliche
Entwicklung der Produktivkräfte die Freiheit der Gattung von den
Zwängen der Natur erreicht. Weil es aber das Wertgesetz war und ist,
das diese Entwicklung der Produktivkräfte klassenantagonistisch orga
nisierte, konnte die wirkliche Befreiung der Menschen von den Zwän
gen der Natur nur als Verweigerung der Wirklichkeit ihrer Freiheit sich
darstellen, vielmehr als deren Gegenteil, als vollendete Unterwerfung
unter das Prinzip, unter dem die Menschen ihre Emanzipation von der
Natur organisierten. Die Situation, in der das gesellschafliche Subjekt
sich vom menschlichen Geist, den es in seine Arbeit versenkte, ab
trennte und ihn so im Resultat der Arbeit verlor, zeitigt weltgeschichtli
che Konsequenzen: Die in Destruktionskräfte umschlagenden entfes
selten Produktivkräfte gefährden die Existenz der Gattung in einem Au
genblick, in dem das SUbjekt die Welt als seine schon ergriffen hat und
sie nur auch zu begreifen brauchte, um bei sich selber zu sein. Das
Wertgeselz, unter dessen Herrschaft die Gesellschaft zum Verhängnis
ihrer selbst wird, zum mythischen Ungeheuer, vor dem die Angst krie
chen macht, ist durch und durch rationale Form, aber die des komplett
Irrationalen, das Gesetz der losgeiassenen, einander gleichgültig ver
zehrenden Einzelinteressen, der Anarchie, über deren Bestand der Le
viathan wacht. Daß die Erhaltung der Gattung in ihrem geschichtlichen
Reifegrad auf dem Spiel steht, verschließt sich dem verformten Be
wußtsein unter der objektiv überflüssigen, aber beständig wirksam ge
haltenen Drohung, im täglichen Konkurrenzkampf die Bedingung
selbst des individuellen Überlebens einzubüßen. Gleichwohl ist die voll
endete Rationalität virulent, wenn sie auch »sozusaqen ... nur hinter
dem Rücken der in sich reflektierten Einzelinteressen (existiert): näm
lich als das gemeinschaftliche Interesse, das als Inhalt des Gesamt
austauschakts erschein!...«22.

Es ist diese Situation, und es sind ihre weltgeschichtlichen Folgen,
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die Heydorns Bildungstheorie in die Form des Begriffs faßt, der als Ge
setz des Handeins seiner selbst wieder mächtig werden soll. Diese Bil
dungstheorie selber ist Aktualisierung der Potenz, die von dem der Bil
dungsinstitution sich bemächtigenden Wertprinzip verstärkt werden
muß. Sie ist begriffliche Fassung der Dialektik von Bildung und Herr
schaft auf der historischen Stufe der monopolistisch durchformten bür
gerlichen Gesellschaft. Der radikale Wandel von Herrschaft auf dieser
Stufe indiziert den Wandel ihres Widerspruchsverhältnisses mit der Bil
dung, eines Verhältnisses, in dem die radikale Bildungstheorie ihre ob
jektiven Bestimmungen vorfindet. Bürgerliche Vernunft, in der sich das
Wertprinzip in den jüngeren Stadien der primären Akkumulation spie
gelt, ist das Prinzip der Kritik aller partikularen Herrschaft, aller Herr
schaft, die, auf Willkür gründend, sich nicht rational ausweisen läßt. Sie
konkretisiert sich als Prinzip der Kritik an der Feudalherrschaft. Gegen
diese weist sich ein bürgerliches Verhältnis als begründungsfähig aus,
das mit dem allen Menschen als Menschen zugeordneten rationalen
Vermögen die Beherrschung der Natur durch erkenntnisgeleitete Ar
beit postuliert. Das Prinzip der Kritik ist zugleich das Prinzip, nach wei
chem die Menschen sich die Verfügung über die Mittel der eigenen Re
produktion sichern können. Wissenschaft wird früh schon als Produk
tivkraft verstanden, als solche, die Produktivkräfte zu schaffen hat; der
Mensch als denkendes Wesen erscheint als Hauptproduktivkraft der
Geschichte. So ist es die Form der Bildung, über die die Kritik der Herr-

. schaft sich als Entwicklung der Produktivkräfte verwirklicht. Bacon, von
großer Bedeutung für die entstehende Bildungstheorie, bezeichnet als
»Ziel der Wissenschaff ihre »wobttat: und ihren »Nutzen fürs t.eben«,
es soll »die Natur durch die Tat unterworfen werden«." »Dle aufstei
gende bürgerliche Klasse hatte befreiende Mündigkeit als Ziei aller Bil
dung gesetzt; die Bildungsorganisation wird in Wahrheit erst ihre
Schöpfung. Sie hatte Bildung zum Instrument des Klassenkampfes ge
macht, den entscheidenden Kontrapunkt zur Unterwerfung gesetzt ....
Als Sprecherin der Menschheit hatte sie allen Befreiung zugesichert
aufgrund einer unwidersprochenen Einheit der Vernunft.« (Neufassu~g,

S.17) Bürgerliche Vernunft als Prinzip der Herrschaftskritik konnte sich
die Form der Bildung geben, weil die Schranke ihres bürgerlichen We
sens noch weitgehend in ihr verschlossen lag. Sie konnte noch begrif
fen werden als die eine, allen gemeinsame Vernunft, Prinzip der Kritik
aller Herrschaft. In der Konsequenz dieser radikalen Kritik sind die gro
ßen Konzeptionen einer einheitlichen, universalen und allgemeinbilden
den Bildungsinstitution des 17. Jahrhundert zu verstehen, die auf An
eignung der Welt durch die Gattung im Begreifen ihres gesetzmäßigen
Zusammenhangs führen sollten. Die Emanzipation der Gattung von al
ler Unterdrückung durch Bearbeitung und schließlich Beherrschung
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der Natur konnte noch offen und folgerichtig an die Bildung eines jeden
Einzelnen, das Überleben jedes Einzelnen an den Fortschritt der Gat
tung gebunden werden.

Wies die Helligkeit dieses Vernunftsbegriffs weit über die geschichtli
che Epoche hinaus, antizipierte das Konzept ein Reich des Menschen,
in dem Not und Enfwürdigung überwunden sind, so täuschfe sie doch
auch über den in ihm verborgenen Widerspruch hinweg: Zum ge
schichtiichen Faktum, zur wirklichen Kraft konnte er nur unter den Be
dingungen bestimmter geschichtlicher Kämpfe werden. Seiner unver
kürzten Geltung widersprach die Partikularität eben der Klasse, die in
ihm den Mittelpunkt ihres besonderen Selbstbewußtseins entwickelte.
Bürgerliche Vernunft ließ in ihrer Borniertheit die Universalität, welche
die Klasse doch fordern mußte, nur als Universalität ihres Herrschafts
anspruchs, mithin als Universalität eines Partikularen zu. Die ge
schichtliche Verwirklichung dieser Vernunft objektivierte das Wertprin
zip als das anfänglich in ihr verborgene Besondere, brachte Vernunft
als Wertgesetz zur Geltung. Die Verwirklichung der Freiheit gelang,
aber nur als bürgerlicher: als Freiheit der Warenbesitzer auf den Märk
ten, vor allem der namenlosen Massen, die nichts als ihre Arbeitskraft
zu verkaufen haben. Die Lösung von der Naturverhaftung gelang, aber
der beispiellose gesellschaftliche Reichtum, den sie zeitigte, stammte
nicht aus Kraft der in der Einheit von Arbeit und Bildung sich verbinden
den Gattung, sondern aus der Leistung der geblendeten Naturwissen
schaften im Dienst der Kapitalverwertung. Die Aneignung der Welt ge
lang, aber nur als das einer selbstbewußt verfügenden Gattung versag
te Eigentum: als Anhäufung von Privateigentum durch Ausbeutung der
Eigentumslosen, als klassenbeschränkte Verfügung über die Welt
durch den unterm Wertgesetz domestizierten Wolf des Thomas Hob
bes, Längst hat bürgerliche Vernunft sich als allgemeingültige verwirk
licht, indem der verselbständigte Wert sich in den Verwertungsprozes
sen des Kapitals zum Selbstzweck setzte. Der radikale Wandel von
Herrschaft hat sich im Resultat bürgerlicher Gesellschaft vollendet:
Vernunft ist im Gang bürgerlicher Geschichte vom denknotwendigen
Prinzip der Kritik aller Herrschaft zum Prinzip der Kritik aller partikulä
ren Herrschaft geworden und hat sich schließlich mit der Ablösung der
Verwertungsprozesse von den Zwecksetzungen der Menschen im In
dustriekapitalismus zum Prinzip universaler Herrschaft verkehrt.
Gleichgültig gegen jegliches Leiden der Menschen schickt sich das
Wertgesetz an, über den Weltmarkt seine Geltung auch im letzten Win
kel des Planeten zu sichern.

Doch widerspricht das Moment der Universalität der Herrschaft de
ren Verkehrtheit unmittelbar, nach wie vor ist der Widerspruch virulent.
Universalität weist auf die Macht des Begriffs zurück, auf die Men-
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schen als Urheber. »... die Gesellschaft hat ihre Naturwüchsigkeit über
wunden und zugleich kapitalistisch umfassend gemacht. Die Ge
schichte hält eine universelle Bildungsmöglichkeit im Hintergrund, sie
erzeugt laufend Bedingungen, die diese Möglichkeit reicher machen."
(Überleben, S.21) Erst unter diesen geschichtlichen Bedingungen wird
universale, einheitliche Bildung zum Zwangsmittel für die Herrschaft in
dem doppelten Sinne, daß die universale Bildungsinstitution ihr ihrem
eigenen Mechanismus zufolge abgezwungen wird und daß sie nur über
die Institution hoffen kann, die Kontrolle über ihren Urheber zu behal
ten, der nicht der Urheber der Außerkraftsetzung des Wertgesetzes
werden soll. Hat sich der radikale Wandel der Herrschaft im Wandel
der Dialektik von Bildung und Herrschaft niedergeschlagen, so ist die
Dialektik nunmehr dadurch bestimmt, daß Bildung universale Herr
schaft nicht mehr zum bloß denkbaren, sondern zum unmittelbaren
Gegenstand hat. Niemals zuvor lag die Vollmacht der Gattung, die Uni
versalität ihres Anspruchs auf Selbstbestimmung näher am Tage als in
der vollendeten Verkehrung dieses Anspruchs in der Wirklichkeit uni
verseller Herrschaft. Der Gegenstand schließt das Verhältnis der Men
schen zur Natur ein. Aber dieses Verhältnis ist nicht mehr unmittelbar
gegenständlich. Die Mittel zur Ablösung vom Naturzwang stehen zur
Verfügung. Vielmehr steht diese Ablösung als ihr Gegensatz in Frage:
als den Destruktivkräften des Verwertungsprozesses ausgelieferte Na
tur. Gerade in der Vollkommenheit ihrer verdrehten Form wird die un

. verkürzte Vernunft dem Selbstbewußtsein wieder zugänglich, weder
Macht noch Recht irgendeiner partikularen Herrschaft oder Not müs
sen den Blick mehr ablenken. Der Verwertungsprozeß selbst macht je
de Partikularität zur Illusion. So ist auch heute erst die geschichtliche
Bedingung gegeben, daß die Bildung sich selbst zum unverstellten Ge
genstand werden kann, daß zur Entfaltung der Bildungstheorie alle we
sentlichen Momente vorliegen. Mehr noch: Mit der Zuspitzung des Wi
derspruchs, der Steigerung der Potenz von Bildung durch die Notwen
digkeit der Bildungsinstitution für die Zwecke der universellen Herr
schaft wird die Bildung zu einer Macht, ohne die der Zwangszusam
menhang nicht durchbrachen werden kann. »Bildung des Bewußtseins,
die den Menschen zum wissenden Handeln im verwundbaren Gewebe
seiner Bedingung befähigt, gewinnt eine Bedeutung wie nie zuvor."
(Überleben, S.28)

Im monopolistischen Stadium der bürgerlichen Gesellschaft Ist das
Überleben auf andere Weise in Frage gestellt. Die Universalität näm
lich, die als Anspruch auf Allgemeingültigkeit zum Wesen des Wertge
setzes gehört, erscheint als die Universalität der Abhängigkeit. »Mit der
Liquidation der alten bürgerlichen Klasse, ihrem Untergang in die mo
nopolkapitalistische Entwicklung, entfällt auch der Restbestand von Bil-
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I

dung; ihre Legitimierungsfunktion wird zudem überflüssig. Ausbildung
wird nun allgemein, der Monopolkapitalismus setzt die Klassenbildung
des Industrieproletariats der Sache nach unter veränderten Bedingun
gen fort, nunmehr aber für alle...« (Überleben, S,23), »Unoleichheit für
alle«24 war der paradoxe Ausdruck Heydorns für den Vorgang, Solange
die Bürgerklasse durch ökonormsehe Autonomie definierbar uns für
sich selbst identifizierbar blieb, damit auch dem Proletariat zur Erkennt
nis der eigenen Privation, des gebrochenen Versprechens existent war,
ließ der Widerspruch im Vernunftbegriff sich nicht verbergen, Inzwi
schen ist selbst der Intellektuelle, der den Zweifel am Leben erhielt,do
mestlziert: Er darf, als »Nomads der Gesellschaft«, den Zweifel nur un
ter dem Risiko seiner Kastration vortragen (vgl. Überleben, S,33f,), Die
unmenschliche Härte der Rationalität des Wertgesetzes hat mit dessen
entfesselter Automatik die humane Substanz selbst der Klasse ver
schlungen, die es als ihr Gesetz durchsetzte, Das Kapital, der sich
seibst verwertende Wert, nimmt dem Leben der Menschen jede eigene
Perspektive; die vollendete Abhängigkeit aller vernichtet die Aussicht.
So aber gewinnt das Problem des Überlebens eine neue Fassung, ver
wandt der aus dem Stadium des Verfalls anderer historischer Gebilde
überlieferten, doch eine ganz eigentümliche aufgrund der unvergleich
lichen Ubiquität der Paralyse, Überleben wird zum Ritual, zum Vollzug
der Routine, zum Resultat geregelter Konkurrenzkämpfe, welches das,
was es zu sichern geeignet sein soll, durch sich selbst widerruft. Über
leben, das sich die Gestalt der Wiederholung des Immergleichen gibt,
wird in dieser Gestalt aufgezehrt. »Dls Möglichkeit menschlichen Über
lebens ist an eine realisierbare Perspek1ive geknüpft, an eine neue Wei
se der Verwirklichung« (Überieben, S.17), Deren Tilgung resultiert in ei
ner veränderten Beziehung zum Tode, neu in der Mächtigkeit, mit der
sie die Gesellschaft durchdringt, ebenso in ihrer Ungreifbarkeit. Hey
dorn verweist auf Freuds Zuordnung des Todestriebs zur gesellschaftli
chen Verfassung des Menschen; frühzeitig wird hier die veränderte To
desbeziehung begriffen, wenn auch ohne Berücksichtigung der histori
schen Gründe, Diese aber sind entscheidend: Über den Tod wird die
Aufhebung der Widersprüche gesucht, die für die Menschen unerkenn
bar gemacht werden konnten, obwohl sie von ihnen zerrissen werden,
Der Mechanismus gehört zur »inneren Natur« des Spätkapitalismus:
»Alle Formen der Selbstzerstörunq; der künstlichen Erweiterung des
Bewußtsein, das seiner Wirklichkeit nicht mehr habhaft wird, sind For
men des Todestriebes, der dem Rausch verwandt ist« (Überleben,
S,16), Wenn aber die Bedingungen menschlichen Überlebens gewußt
werden können - wie wäre dieses Wissen zu begreifen inmitten einer
gesellschaftlichen Lage, die mit der stetigen Erzeugung der kollektiven
Neurose »den Irrationalismus perpetuiert und dem Leiden seine Mäch-
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tigkeit nimmt«? Menschliches Überleben ist angewiesen auf die Analy-
se, die Erkenntnis der Widersprüche, zwischen denen es zerrieben
wird; allein das Bewußtsein, das die Widersprüche zu erkennen und zu
ertragen sich befähigt, vermag die Konsequenz zu formulieren, daß die
Bedrohung der Menschheit »nur über die Veränderung der gesamten
Verfassung aufgehoben werden kann« (Überleben, S,17), Die Alternati-
ve ist die Vernichtung aller Aussicht. »Ein Rückfall in die Barbarei ist
möglich, die unvergleichlich hoffnungsloser sein wird als alle Barbarei
menschlichen Beginns, da die Geschichte einer ganzen Zivilisation be
reits hinter uns liegt« (Überleben, S,22), Die gesamte Verfassung zu
verändern ist jedoch eine Aufgabe von unvergleichlicher Schwierigkeit;
das Denken muß sich aller Bestimmungen versichern, darunter sol
cher, die ohne Beispiel sind, Die spätkapitalistisch angereicherte Po
tenz von Bildung muß in Beziehung zur Revolution gesetzt werden. Da-
bei wird erkennbar, daß, obwohl Überleben nur »prozeßhatt«,»alswach
sende Gewinnung eines menschlichen Inhalts« gefaßt werden kann,
das reine physische Überleben der Gattung vorausgesetzt werden
muß, Dieses aber, als von den Vernichtungspotentialen der konkurrie
renden Großmächte bedrohtes, wird von eben diesen Mächten durch

.Aosprache rationaler Kontrollen latenter Konfliktherde der Absicht
nach gesichert. Innerhalb des Komplexes der definierten und gegen
seitig respektierten Interessensphären riskiert jede gründliche gesell
schaftliche Veränderung einer Industrienation die physische Existenz
der Gattung, Mit der Verflechtung des Überlebensinteresses in das der
Aufrechterhaltung bestehender Herrschaftssysteme »qerät jede Theo-
rie revolutionärer Veränderung in eine Zwangslage«, wird »im fakti
schen Konsens der Zwangskontrahenten erdrückt« (vgl. Überleben,
S.261.), Daß dieser Konsens zugleich die irrationale Praxis einer Kapi
talvernichtung in gewaltigem und zunehmendem Ausmaß deckt, zeigt,
daß die Bindung des physischen Überlebensinteresses an jenen Kon
sens die innere Brüchigkeit der im Konsens vereinigten Herrschaftssy
steme offenbart: So wird das Überlebensinteresse in dieser Verbindung
gerade auch konterkariert. Denn die Kapitalvernichtu~fl steht in offe
nem Widerspruch zum Interesse am menschlichen Uberleben, das
als Verwirklichung menschlicher Inhalte, auch nur als fortschreitende '
Aufklärung in dem nicht vernichteten und unter humane Zwecksetzun
gen gebrachten gesellschaftlichen Reichtum seine Bedingung hätte,
Stattdessen resultiert »tortschrenence Fäulnis, ("') psychische(n) Vere
lendung des Menschen in den industriellen Zentren und (...) neue(n)
Formen eines weltweiten Klassenkampfes der untsrdrückten und aus
gehungerten Völker« (Überleben, S.27). Diese und weitere wider
sprüchliche Voraussetzungen seiner Arbeit hat das befreiende Bewußt
sein sich vollständig zu vergegenwärtigen; jedes Wunschdenken muß
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in die letztlich affirmative Resignation ausmünden. Wenn das so ist, so
ist angesichts der lähmenden Situation der Weltverhältnisse die bündi
ge Arbeit des Bewußtseins an den Widersprüchen und ihre genaue Be
ziehung auf die gesellschaftlichen Kräfte, die ihrer Überwindung objek
tiv am nächsten stehen, der Ausgang der Veränderung der gesell
schaftlichen Verfassung. »Veränderungen, die die Geschichte ent
scheidend bestimmen, vollziehen sich als wirkliche Veränderunq im
Menschen. Revolutionen legen nur Vorgänge offen, die sich seit lan
gem bereitet haben. Ihr wirklicher humaner Inhalt liegt in dieser Berei
tung ...« (Überleben, S.28). Damit wird die Bildung der arbeitenden
Massen als das unum necessarium bezeichnet. Die Bildungsinstitution
im engen Sinne ist nur zum Teil betroffen; ein wesentlicher Teil der Bil
dungsarbeit muß in Verschränkung mit den gesellschaftlichen Prozes
sen verstanden werden (vgl. Überleben, S. 29ff.), als »Spontaneität«,
die »desstetigen Rückbezugs auf die kontrollierende Reflexion (bedarf),
um Gestalt zu werden (...J« (Überleben, S.33). Doch sind notwendige
Vorleistungen von der Bildungsinstitution zu erbringen; der Stand des
dialektischen Verhältnisses von Bildung und Herrschaft selber zwingt
dazu. »Ist es auch illusionär, das gesellschaftliche Herrschaftssystem
durch Bildung allein unterlaufen zu wollen, so ist es auf gefährliche
Weise abstrakt, die gesellschaftliche Bedeutung der Bildungsinstitution
zu übersehen. (...) sie ermöglicht (...) einen eigenen, veränderten Bei
trag, der unauswechselbar ist (...)« (Neufassung, S. 1271.). Es ist der
Verwertungsprozeß, der die Bedingungen der Möglichkeit von Befrei
ung in der Bildungsinstitution schafft. Mit der Universalität, die die Bil
dungsinstitution unter dem Geltungsanspruch des Wertgesetzes zuge
ordnet erhält, wird, wie dargestellt, die Abhängigkeit universell ge
macht. Das Lohnarbeitsverhältnis wird universell; zugleich sind einzig
in der universellen Bildungsinstitution die Bedingungen gegeben, die
arbeitenden Massen, welche in der Gesellschaft zerrisssen sind und
sich gegeneinander stellen, unter dem Anspruch von Bewußtseinsbil
dung als Einheit zu fassen. »Allgemeinheit in der Entfremdung liegt in
der Egalität dieses eigenlümlichen Bildungsbegriffs zugrunde, mit ihm
wird ein allgemeines Proletariat durch Bildung produziert« (Überleben,
S.23). Dies ist ebensowohl gegen das Bedürfnis des Kapitals gerichtet;
so muß im Zugeständnis immer schon dessen Rücknahme enthalten
sein. »Die technologische Gesellschaft akkumuliert unaufhörlich Ratio
nalität, die sich als Mittel menschlicher Befreiung anbietet. Dem um
fassenden Charakter, den die Bildung angesichts des Standes der
technischen Entwicklung gewonnen hat, entspricht eine umfassende
Paralysierung, um ihre revolutionäre Potenz auszuschalten« (Überle
ben, S.24). Die Mittel einer solchen Paralysierung sind vielfältig, Hey
dorn hat sie mehrfach analysiert (vgl. bes. Neufassung, bes. S.69ff; Wi-
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derspruch, S.272ff.). Hauptmittel ist die Verdunkelung im Wissen
schaftsbegriff selber, eine, die sich als Aufklärung ausgibt. So ist, was
für die Behinderung der Bildungstheorie selber gilt, auch als Hindernis
im Bildungsprozeß auszumachen. Ein an der Methode der Naturwis
senschaft orientierter Wissenschaftsbegriff durchdringt, den Zwängen
des Betriebes folgend, alle Falten der Erkenntnisarbeit; er wird totalitär.
Unterm Zugriff des Positivismus lösen sich auch alle qualitativen Inhal
te in Quantitäten auf. Erscheinungen werden fürs Wesen genommen,
dieses wird als metaphysisch verworfen. Gegenüber einer Wirklichkeit,
deren Zusammenhang der Begreifbarkeit entzogen wird, soll auch das
Subjekt sich nicht mehr als Einheit fassen können; Es wird sich zum
Bündel von Bedürfnissen, Funktionen, Qualifikationen. Mit dem un
sichtbaren Wesen wird der Erscheinung die geschichtliche Dimension
entrissen, der Inhalt wird geschichtslos, Erkenntnis damit auf die von
Verwertbarem reduziert. Der eigene Positivismus der Geschichtswis
senschaft vermindert diese um das Subjekt; mit der Substanz, die er ihr
damit verweigert, löst er ihren Begriff selber auf. Die Inhalte büßen jede
Verbindlichkeit ein; Sie werden den wechselnden Bedürfnissen des
Verwertungsprozesses unterworfen, Begabungen nach fremden Ge
setzen erzeugt und wieder verworfen. Weil die Beweisgründe für alle
möglichen Inhalte auf Geschichte verweisen, denaturiert schließlich
der Bildungsprozeß zu einem auf Glauben gegründeten Wissen. Selbst
für den hochrationalisierten Verwertungsprozeß reicht das, und dem
blinden Glauben entsprang nie ein ernstzunehmender Widerstand. Die
Vermittlung vollzieht sich als ununterbrochener Selektionsprozeß nach
gewandelten klassengesellschaltlichen Kriterien und unter der durch
gängigen Wirkung von Mechanismen, über die Konkurrenzverhalten
habitualisiert werden soll.

Wichtig ist zu erkennen, daß diese auf Ohnmacht der Bildung ab
zweckenden Paralysierungsmittel die Macht der Bildung voraussetzen.
Diese Macht liegt zunächst und vor allem in ihrer Allgemeinheit 
Allgemeinheit sowohl im sozialen Sinn, denn der insfitutionalisierte Re
generationsprozeß darf tendenziell keinem Menschen mehr erlauben,
sich den Kontrollen zu entziehen, als auch in bezug auf die Inhalte: Der
universelle Geltungsanspruch des Wertgesetzes darf prinzipiell keinen
Inhalt ausschließen. »Dle Allgemeinheit, die die Bildung gewonnen hat,
verweist darauf, daß die Momente der Bildung ihre klassengeschichtli
che Zerrissenheit überwinden, in einer befreiten Gattung universell
werden können« (Überleben, S.25). In diese Allgemeinheit der Inhalte
hebt die technologische Entwicklung das Moment der Naturbewälti
gung durch den Menschen auf. Es bleibt stets Moment des Bildungs
prozesses, weil die Reproduktion des Lebens zu jeder geschichtlichen
Zeit die conditio sine qua non der sich entfaltenden Freiheit und des
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VI.
Die Reflexion des Widerspruchs von Bildung und Herrschaft, die

Aufnahme der objektiven, vom kapitalistischen System selbst hervor
gebrachten Zwänge, die es zugleich in Frage stellen, ist die Arbeit der
radikalen Bildungstheorie. Spiegelte sie aber die Verhältnisse einfach
wider, so wäre sie nichts als entweder folgenloses akademisches Glas
perlenspiel oder die Diagnose einer vermeintlich unaufhaltsamen, not
wendigen Bewe\gung, in der das Unwesen sich selbst verzehrte. Je
denfalls wäre sie überflüssig. Reflektiert sich in ihr vielmehr der Begrei
fende im Begriff seinerVerhältnisse, so macht er darin das Moment der
Freiheit geltend gegen deren absoluten Gegensatz, der seine Verhält
nisse durchherrscht. Begreifend ist er den Verhältnissen, seinem eige
nen Wesen, datln voraus, daß er sich selbst in der Notwendigkeit der
Verhältnisse, d.M, daß er das .Gewordensein der Verhältnisse entdeckt,
mithin diese als in sich Entgegengesetztes, gegeneinander Gebroche
nes. Gerade indem also die Bildungstheorie auf der Befreiung der Men
schen, oder auf der Geltung der Vernunft, insistiert, muß sie aus ihr
selbst jedes Element von Herrschaft verweisen. »Geschichte ist ohne
Gewißheit. Sie verbürgt keine Zukuntt. Sie enthält kein Gesetz, das sich

Bildungsprozesses bleibt. Die Universalität der Bildungsinstitution setzt
somit Naturwissenschaft und Technik einerseits, die Humaniora ande
rerseits in eine geschichtlich notwendige Beziehung. Ebenso bedeu
tend ist aber, daß mit dieser Beziehung die Abtrennung des »werkzeug
haft-utilitaristischen Bezuqes« zur institutionellen Sonderform der Pro
letenerziehung, damit auch der mögliche Rechtfertigungsgrund der
Klassengesellschaft liqUidiert ist. »Die Bewältigung der Natur machte
die Organisation der Gesellschaft als Klassengesellschaft unumgäng
lich; sie besitzt eine gesellschaftliche Rechtfertigung. Diese ... ist nun
entfallen. Der elementare Kampf des Menschen mit der Natur ist been
det, der Mensch wird zu sich selber frei. Der totale Charakter der Bii
dung, den die geschichtliche Entwicklung erzwungen hat, verweist auf
diese Freiheit« (Überleben, S.24f.). Diese intensiven antizipierenden
Züge der Bildungsinstitution sind es, welche zur Erklärung der Strate
gien ihrer Paralysierung mit in Rechnung gestellt werden müssen; der
Versuch, gegen die Paralysierung »ernanzipatorische« Strategien un
mittelbar geltend zu machen, gründet auf voluntaristischen Mißver
ständnisssen und opfert sich letztlich dem, was er zu bekämpfen ver
sprach. Es gilt die objektiven Voraussetzungen aufzunehmen, die Ver
hältnisse nach ihrer eigenen Melocie tanzen zu lassen. »Bildung, womit
in Wahrheit nur Ausbildung für Verwertungsprozesse gemeint ist,
nimmt den gesamten Menschen in Besitz.." nun erst drängt der Ge
danke der Bildung zur Wirklichkeit« (Überleben, S.23, 25).
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unabhängig vom Menschen vollzieht, um ihn an sein Ziel zu bringen.«
(Überleben, S.35) Selbstverständlich ist hier nichts; und weil nichts the
oretisch dekretiert werden darf, kann die Bildungstheorie auch das
Handeln keiner wie immer gearteten »Strateqie« unterwerfen. Die Bil
dung selber, als Selbstreflexion, ist der einzige Gegenstand. Er wird sei-

, nem Inhalt nach analysiert und als Praxis postuliert. Nichts ist begründ
bar, als was der Begriff der Bildung selber fordert: daß die Potenz der
Bildung, welche von der Herrschaft angereichert werden muß, aktuali
siert werde. Das aber ist nur Implikat der Selbstreflexion, der inhaltli
chen Arbeit der Bildungstheorie. Diese selbst schon, als Prozeß, ist Mo
dus des menschlichen Überlebens. der »Selbstentdeckung und schöp
ferischen Fortsetzung« (Überleben, S.30), mithin Aktualisierung der Po
tenz. Es kann dies - mit Heydorn - nicht scharf genug gesehen wer
den: in Theoremen, die es mit der Feststellung der ZwangsläUfigkeit
des Geschehenden bewenden lassen oder in »Strateqien« pädagogi
schen Handeins, in denen unvermeidlich Verfügung über Menschen
und ihre Entfaltung objektiviert wird, löst sich Überleben als menschli
ches auf. Die Umsetzung der Theoreme liefert an eben die Zwangsläu
tigkeit aus, die als unwürdig festgestellt wurde, und die Strategien brin
gen das Handeln auf bloßes Verhalten herab, das die Resultate ins Af
firmative verkehrt. Herrscht das Wertgesetz, so hat es sich auch das
Verhältnis von Theorie und Praxis subsumiert.

Andererseits bezieht sich Bildungstheorie zentral auf dieses Verhält
nis; in ihm ist ja vergegenständlicht das Problem des Überlebens als ei
nes der Gattung, ohne deren Verwirklichung auch das Individuum ver
loren wäre. Esoterische Verschlossenheit ist also dem Wesen der Bil
dungstheorie entgegen, denn kann sich allein der bündige Gedanke
der Macht des Wertgesetzes entringen, so ist es zugleich der sich
durchhaltende bündige Gedanke, der - nach gefälschten Prämissen
- die Geltung des Wertgesetzes mit konstituiert: als das unerbittliche
Gesetz seiner Verhältnisse, demnach theoretisch gewordene Praxis.
Es ist das geschichtlich erzwungene, zunehmende Gewicht der Bil
dungsinstitution, um das sich die Bildungstheorie kristallisiert, und die
Institution, deren Ausprägung dem Wertgesetz folgt, ist der wirkliche
Träger, die gesellschattlich reale Manifestation des Widerspruchs, der
wirklich gewordene Gedanke in seinem Gegensatz. Ist es die Institu
tion, das Herrschaftsinstrument, in der das Überschreiten der Bildung
schon in der griechischen Polis Festigkeit und Form erhält, so sind im
Begriff der Bildung selber Hinweise auf ihm adaequates Handeln ent
halten. »... Bildung ist mehr denn je eine Waffe. Sie wird nicht genutzt,
wenn man auf dem Boden des Vorgegebenen bleibt, man findet sich
als Handlanger wieder. Es ist notwendig, die Antithese zu entfalten,
über die sich allein menschliche Geschichte erhält. Dies ist eine
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schwierige Seche, denn niemand kann aus der Gesellschaft ausstei
gen, die Antithese will aus ihrem Leibe entwickelt sein« (Neufassung,
5.101). Nur das Handeln im Bildungsprozeß ist dem Bildungsbegriff an
gemessen, das die geschichtliche Wirklichkeit als Eigentum der Gat
tung aufnimmt, also in den Momenten ihres Transzendierens erfassen
läßt. FOr das Handeln ist hier die bewußte Durchdringung der Dialektik
von Ausbildung und Bildung unerläßlich (vgl. Argument 80). Das Affir
mative, das allemal in dem zu tradierenden Wissen verankert ist, muß
im Negativen, das die Tradition aus sich zu entbinden gebietet, zum
Gegenstand der Arbeit des Überwindens gemacht werden. Zunächst
bestimmt das die Gegenstände des Bildungsprozesses als Erkenntnis,
als den Kanon des allgmeingültigen Wissens, ohne das die Gattung
hinter den Stand der Entwicklung ihrer Produktivkräfte zurückfallen
müßte." Für die Bestimmung des - heute zutiefst problematischen
- Kanons dieses Wissens liegt im Begriff der Produktivkräfte als »rein«
materieller wie intellektueller im weitesten Sinn die Bedingung der
Möglichkeit, die im monopolistischen Verhältnis erzwungene Verbin
dung von produktiver Arbeit und Humaniora selber ins Produktiv
Geschichtliche zu wenden. Selbstverständlich ist damit nur ein An
haltspunkt zur Bearbeitung des Kardinalproblems der Didaktik gege
ben, welche Bestandstücks der Erkenntnis begründet zum Kanon der
Gegenstände des Bildungsprozesses zusammentreten müssen, wobei
das Problem nicht nur im Begründungszusammenhang des Kanons,
als vielmehr auch in den vom Wertgesetz erheischten politischen Prä
valenzen und deren Bestreitung liegt. Hinsichtlich der Vermittlung der
Gegenstände selbst fordert der Bildungsbegriff, daß das allgemeingülti
ge Wissen begreifbar gemacht wird. Begreifbar wird es, wenn das zu
abstrakten Resultaten geronnene allgemeingültige Wissen auf seine'
Entstehungsbedingungen hin durchsichtig gemacht wird. Das nur als
abstraktes Resultat angeeignete Wissen bleibt eigentlich unvermittelt;
seine Gültigkeit provoziert den Glauben an Gültigkeit. Solcher Glaube
verweigert Bildung, damit Mündigkeit. Erst wo die Resultate auf die in
ihnen zusammengebrachten gesellschaftlichen Arbeiten und auf den

. spekulativen Gedanken. der das Mannigfaltige zur Einheit fügt, bezo
gen werden, werden die Individuen zu selbständigem Denken befähigt.'
Im Begreifen der Resultate wissenschaftlicher Arbeit als aus menschli
cher Produktivität hervorgebrachter können die Individuen sich ihr ge
schichtliches Wesen aneignen, sich selbst als Subjekte fassen. (vgl.
Neufassung, 5.1441.) Der Vermittlung von Wissen als aus seiner Gene
sis Begründbarem kann die Institution ein schwer überwindbares Hin
'dernis in den Weg stellen: die Unbildung des Lehrers. Doch ist die
iückeniose Verhinderung der Bildung von Lehrern auch schwer zu voll
ziehen: Seine Entmündigung durch die Verhältnisse kann der Lehrer er-
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fahren, die Erfahrung in die Reflexion wenden. Bedingung ist, daß der
»progressive Lehrer, der sein Handwerk kennt und sich nichts vorzu
machen lassen braucht, der in diesem Handwerk, dem er unterworfen
ist, ein Instrument der Befreiung erkennt, ... wird härter arbeiten müs
sen als andere« (Argument 80, S.12;vgl. Neufassung, S. 125tf.). Aus
dem Begriff der Bildung schließlich folgt die einzigartige, fundamentale
Bedeutung des konkreten einzelnen Menschen für den Bildungspro
zeß. Bildung hat es nicht mit Gruppen, Schichten, Klassen zu tun, so
wichtig solche Bestimmungen für die Bedingungsanalyse sowie für die
Arbeit der Bildung selber sind, sondern mit der Urteilsfähigkeit der Indi
viduen, aller Individuen. Die Objektivität des Wissens ist die Negation
des zufälligen Unterschieds. Bildung hebt an mit dem Allgemeinen, das
im einzelnen Menschen entdeckt wird. »Dar empirische, zufällige, sei
nen Bedingungen unterworfene Mensch, sein vermuteter Rest, der
nach Abzug aller bestimmenden Größen bleibt, ist die ganze Mensch
heit« (Widerspruch, 5.24). Bildung gelingt mit der Erfassung der Not
wendigkeit im reflektierenden Selbstbewußtsein. Diese Bedeutung, die
Heydorn am platonischen Sokrates aufwies, verband er der histori
schen Genese der Bildung: »Esist 'dieser Mensch dort', an den alle Re
de gerichtet ist. Der Begriff erscheint im Menschen, die Bildung nimmt
ihren Ausgang von seiner empirischen Erscheinung« (a.a.O.). Bleibt
das Allgemeine im Einzelnen anfangs noch ganz unentfaltet, weil die
entscheidenden Stationen geschichtlicher Verwirklichung noch bevor
stehen, so ist diese Arbeit heute geleistet. So kann heute die Bildung
die Aufdeckung der Menschheit im konkreten Menschen nicht bei der
Erfahrung seiner belassen. Sie muß vielmehr den gesellschaftlichen
Widerspruch erfassen, den diese Erfahrung zugänglich macht und da
mit die Verwirklichung des Einzelnen und die der Gattung in eine not
wendige Beziehung setzen. »wsnn daher die Bildung den Menschen
konkret faßt, so wird ihr über den geschichtlichen Prozeß das Wissen,
daß der konkrete Mensch nicht Mensch sein kann ohne das Ganze,
daß die Menschheit in ihm solange imaginär blelbt«(Handbuch, S.63f.).
Der Erfahrung des konkreten einzelnen Menschen, an der die Bil
dungsarbeit des Lehrers anknüpft, korrespondiert die Einzelheit des
Lehrers, die der Schüler erfährt. Es ist dies die andere Seite der funda
mentalen Bedeutung, die der konkrete Einzelne für den Bildungsprozeß
hat; alle Versuche des gesellschaftlichen Bedürfnisses, die Person des
Lehrers ersatzlos zu streichen, sind einstweilen gescheitert. Die dem
Schüler dargebotene Möglichkeit, das Moment der Zufälligkeit seiner
vom Verwertungsprozeß provozierten Bedürfnisse an der Person des
Lehrers abzuarbeiten, hängt an der Fähigkeit des Lehrers, eine ge
meinsame und allgemeine menschenwürdige Zukunft schon im Voll
zug gegenwärtiger Bildungsarbeit lebendig zu machen. So ist es einzig
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die jeweils besondere Beziehung von Schüler und Lehrer, in der die
bürgerliche gepflegte \\iolfsnatur der Menschen die Bedingung ihrer
Uberwindung hat, das Uberleben eine neue geschichtliche Qualität ge
winnen kann, Diese Beziehung der Bildung ist ihrem Wesen nach ge
sellschaftliche Gegenwelt. "Sie ist Weg von unten, In der Weise, in der
sie bewußtes Leben zur Darstellung bringt, wird der Erzieher selbst er
zqgen Mit ihrem Ausgang ist Bildung Selbsthilfe, der Mensch soll sich
am Menschen selbst gewinnen, (",) Sie ist Selbsttun als gegenseitige
Hilfe, damit ständige Initiierung von Befreiung, (",) Sie ist Zukunft im
Gegenwärtigen, Mit ihr ergreift der Mensch von sich Besitz, Sie beginnt
jetzt.« (Neufassung, S, 148) Es vollzieht sich dies unter Anwendung des
Handwerklichen, das seine Dienstleistungsfunktion für die Herrschaft
durch Einleitung von Erkenntnisprozessen widerruft: Nur in Erkenntnis
prozessen wird mögliche Zukunft schon als gegenwärtiges Glück er
fahrbar, Diese Beziehung der Bildung geht aufs Ganze, das wir konkret

selber sind, "Sie geht davon aus, daß es auch in Zukunft nur so viel
Menschlichkeit geben kann, wie wir fähig sind, vorzulelsten« (Neutas
sung, S,149), Der Beitrag der Bildunqsinstitution ist es, die Herrschaft
einer blindgemachten Praxis zu widerrufen, einer Praxis, deren Wahn
system sie selbst aus ihrem Wesen verdrängt hat, oder: Das Handeln
zum Denken, die Praxis zu ihrem Subjekt zurückführen.
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Norbert Franck

Das Problem des Übergangs von der Schule
zur Hochschule

Eine von Stary und mir im Rahmen einer Untersuchung über Proble
me des Studienanfangs und lehrveranstaltungen in der Studienein
gangsphase, die sich ausdrücklich diesem Problem annehmen
(Franck, Stary 1979 und 1981), durchgeführte Befragung ergab, daß
weniger als 10% der befragten Hochschullehrer (N = 256) die Voraus
setzungen von Studienanfängern »cut« bzw. »besser im Vergleich zu
trüher« einschätzen, die Mehrzahl dagegen in ihren Antworten ein dO
steres Bild der kognitiven und motivationalen Voraussetzungen skiz
ziert. Dieses Ergebnis deckt sich mit der Vielzahl von Klagen über das
Niveau von Studienanfängern, die die hochschuldidaktische Literatur
duchzieht. Diesen wird

Unfähigkeit zum selbständigen Lernen und Arbeiten (Wilcke 1976),
ausgeprägtes Konkurrenzverhalten (Bock u.a. 1976),
starke Autoritätsgebundenheit (Reiss, Schulmeister 1976),
Karriereorientierung (Hagemann 1980)

bescheinigt (vgl. ausführlicher Franck, Stary 1980), Versuchen die zi
tierten Autoren die Ursachen der von ihnen registrierten Defizite zu be
nennen, läuft dies stets auf das Motto hinaus: »School ain't what it used
to be - and it never was.«

Diese Wahrnehmungsstereotypen und Ursachensimplifizierungen
waren Anlaß, sich näher mit den Ursachen des Problems des Über
gangs von der Schule zur Hochschule zu beschäftigen. Ein Resultat
sind die nachstehenden überlegungen. Die sich aus diesen Überlegun
gen ergebenden praktischen hochschuldidaktischen Konsequenzen
müssen einem späteren Beitrag vorbehalten bleiben. Insofern dürfte
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dieser Beitrag vorrangig unter dem Gesichtspunkt des Erklärungswerts
eines Versuchs, die im Gefolge der »realistischen Wende« verdrängte
bildungstheoretische Reflexion auf einer nicht der Geisteswissenschaft
verpflichteten Grundlage am Beispiel eines hochschuldidaktischen
Problems wieder aufzugreifen, von Interesse sein.'

I.
lJln den letzten Jahren wird immer häufiger von einer zunehmend negativen

Einstellung vieler Studenten gegenüber den Lerninhalten ihrer Studiengänge
berichtet. Diese generelle Einstellung äußert sich in Apathie, Desinteresse,
Prüfungsfixiertheit und im Verlust intrinsischer Lernmotivation. Nun sind Kla
gen überdie Lernunwilligkeit bzw. -untähiqkeit der Studierenden nicht neu; sie
werden von jeder Generation von Hochschullehrern gemäß der Perspektive
erhoben, 'daß die heutigen Studenten auch nicht mehr das seien, was man
selber gewesen ist'. Ungeachtet dieser notwendigen historischen Relativie
rung glauben wir, daßdas Phänomen einer generellen studentischen Lernun
willigkeit ... eine neue Qualität erhalten hat.« (Francke, Klüver, Rieck 1980).

Über das Voraussetzungsniveau von Studienanfängern klagen
Hochschullehrer seit dem Zeitpunkt, als aufgrund steigender Studen
.tenzahlen Hochschulunterricht als Lehren und Lernen im »MeIsterate
lien< zunehmend zur Ausnahmeerscheinung wurde. Einen solchen Zu
sammenhang zwischen anwachsender Studentenzahl und Niveauver
lust (nachlassendem »Bildanqstrieb«) stellt zum Beispiel Bernheim
(1912a) ausdrücklich her. Für ihn - wie seine Zeitqenossen (z.B. Paui
sen 1921) - erscheint das Problem des Übergangs vom Gymnasium
zur Universität als Problem mangelnder Studienorganisation, -techni
ken, studentischer Defizite, Diese Probiemsicht änderte sich auch in
den folgenden Jahrzehnten nicht grundsätzlich. Beklagt beispielsweise
Bernheim (1912) die »ungenügende Ausdrucksfähigkeit der Studieren
den«, so reklamiert rund fünfzig Jahre später Fuchs 1968 »mangelnde
Kenntnis der klassischen Sprachan«, die »besonders anfällig macht für
gedankenlose, nachlässige, auch mißbräuchliche (sie!) Anwendung
von Fremdwörtern.« (1961, 11) Verändert hat sich offenkundig das Aus
maß dieser Klagen: Es sind nicht mehr einzelne Stimmen, vielmehr
kann - wie auch die Ergebnisse unserer Befragung zelqen (Franck,
Stary 1981) - von einem Grundtenor gesprochen werden. Dieser Tat
bestand deutet darauf hin, daß das in solchen Äußerungen zum Aus
druck gebrachte Problem die Schwelle des gesellschaftlich Relevanten
erreicht hat. Um diese Problematik zu erfassen, ist der Ausgangspunkt
des probieminduzierenden Wandels zu benennen,

Der Übergang vom Gymnasium zur - den heutigen Hochschulen
vergleichbaren - Universität stellte sich bis weit in das 19.Jahrhun
dert hinein als relativ unproblematisch dar, da beide Institutionen mit
einander verzahnt waren: Der Hochschulzugang war weitgehend Mo-
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Schule und Erziehung VII
30 Jahre Bildungspolitik

Beiträge, die wichtige Schwerpunkte im Bil.
dungsbereich in ihrer 30jährigen Entwicklung
verfolgen: so u.a, das »niedere Schulwesen«,
die Schultheorie, die Lehrplanentwicklung in
Geschichte und in Chemie, Bildungschancen:
die Entwicklung der Reproduktionsqualifika.
tion, die Erwachsenenbildung in Volkshoch.
schulen und im Betrieb, die Weiterbildung,
die Arbeitslehre, die Geschichte der Gesell.
schaftsbilder.

15,50 DM (I.Stud. 12,80) AS 38: ISBN 3-920037-86-3

.Schule und Erziehung VIII

Die Wertfrage
in der ~rziehu:JJ
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Mit Beiträgen v~n: el Fleischhut, ..
Georg Auernhelme.r, I~a~aug Gernot Koneffke,
Norbert Franck, Fng~ ard'Müller.Kohlenberg,
Gisela M~lIer.Kipp, HlldReg Brita Rang,
Rolf Nemitz Adalbert ang,
Karlludwig FUntelen, Wilfried P. Spang,
Magdalena Trube
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Schule und Erziehung VI

Reformpädagogik und Berufspädagogik

Reformpädagogik: Aufsätze, die eine radikale
Schulkritik auch an den aus ihr hervorgegan
genen Alternativ· bzw. Gegenschulkonzepten
beinhalten.

Berufspädagogik: Aufsätze, die - ausge
hendvom VerhältnisPersönlichkeit und Lohn
arbeit - Schlußfolgerungen für die berufü
che Didaktik und CurriculumentwiCklung zie
hen, für die Herausbildung eines Gesarntsy.
~tems vonberuflicher Aus- und Weiterbildung.

'1.5,50 DM (I. Stud 12,80) AS 21: ISBN 3.920037,11-1




