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Vorwort
Im Frühjahr dieses Jahres konnte man in der Zeitung lesen, dass
einige Wiener Schulen das Problem des anwachsenden Schulstress bei Schüler/innen und Lehrer/innen in einer – wie es hieß –
alternativen Form zu lösen versuchen: Quasi als Erste Hilfe werden Shaolin Mönche im Auftrag der Wiener Privatuniversität für
Traditionelle Chinesische Medizin 500 Lehrer/innen Grundübungen der meditativen Atem- und Bewegungstechnik Qi
Gong beibringen. In einem zweiten Schritt sollen dann 200 Lehrer/innen in mehreren Wochenendseminaren eine fundierte
Ausbildung in Qi Gong erhalten, sodass sie später selbst stressund spannungslösende Techniken an Schüler/innen weitergeben können.
Die Bedingungen des schulischen Arbeitens sind offenbar bereits derart von Hektik und Druck gekennzeichnet, dass akuter
Handlungsbedarf besteht. Allerdings wird der himmelschreiende Umstand, dass in jener Einrichtung, deren Name sich bekanntlich von »schole«, dem Wort für Muße ableitet, Stress schon zu einem Alltagsphänomen geworden ist, nicht zum Anlass genommen, um den Ursachen dieser Entwicklung nachzugehen und
ihre Veränderung anzustreben. Ändern sollen sich die Stressopfer, sie – die Lehrer/innen und Schüler/innen – sollen lernen, mit
Stress besser zurechtzukommen; die Entspannungstechniken sollen sie in die Lage versetzen, sich an die Stressbedingungen anzupassen und diese besser ertragen zu können.
Hier findet eine eindeutige Täter-Opfer-Umkehrung statt, ein
gesellschaftliches Problem wird zu einem individuellen umgedeutet. In der Folge heißt das selbstverständlich auch: Wer das –
übrigens von einer parteinahen Gesellschaft für Bildungspolitik
initiierte – tolle Hilfsangebot nicht annimmt oder die asiatischen
Entspannungstechniken vielleicht nicht genug intensiv übt, ist
selber schuld! Mehr lässt sich denn nun wirklich nicht tun, als sogar uraltes chinesisches Wissen und original Shaolin Mönche dafür aufzubieten, um den Betroffenen ein Mittel in die Hand zu geben, sich mit den Umständen besser arrangieren zu können –
dass eine Gesellschaft für Bildungspolitik politische Strategien zur
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Lösung des Problems angehen könnte, ist ja nun wirklich nicht zu
erwarten.
Die geschilderte Situation ist ein beliebig herausgegriffener
Aspekt einer Entwicklung, die in diesem Heft unter dem Titel
„Pädagogisierung“ behandelt wird. In vielfältiger Form lässt sich
derzeit konstatieren, dass zur Bearbeitung von gesellschaftlichen
Problemen, die sich nicht mehr leugnen lassen, zunehmend nicht
politische, rechtliche oder ökonomische, sondern pädagogische
Strategien favorisiert werden. Zum Teil ist dies tagtäglich darin
beobachtbar, dass jedes Mal, nachdem ein Misstand – egal ob es
sich dabei um den um sich greifenden Rechtsradikalismus, die
Ausbreitung von Aids oder Probleme bei der Arbeitsmarktintegration von Jugendlichen handelt – in das gesellschaftliche Bewusstsein rückt, sofort nach entsprechenden schulischen Gegenaktivitäten gerufen wird. Tatsächlich stellt das an die Stelle Treten
von pädagogischen Maßnahmen dort, wo eigentlich politisches
Handeln angebracht wäre, ein viel umfassenderes Phänomen dar.
In diesem Sinn wird im ersten Teil des vorliegenden Heftes
versucht, sehr systematisch zu hinterfragen, was unter Pädagogisierung verstanden wird und welche gesellschaftliche Logik der
unter diesem Titel firmierenden Entwicklung zugrunde liegt. Im
zweiten Teil geht es dann um verschiedene konkrete Erscheinungsformen des Pädagogisierungsphänomens.
Der Einstieg in die Thematik erfolgt anhand eines Artikels von
Erich Ribolits, in dem dieser nachweist, dass Pädagogisierung gewissermaßen eine auf die gesamte Lebensspanne der Individuen
ausgedehnte Erziehung bedeutet. Dies zeigt sich auch in Basil
Bernsteins Arbeit A Totally Pedagogised Society, die Michael Sertl in
seinem Artikel analysiert und dabei einerseits den Verlust der
bürgerlichen Idee der Bildung beklagt und andererseits die „Unwilligkeit“ (?) der Linken konstatiert, das Konzept der WissensGesellschaft einer genaueren Analyse zu unterziehen und darin
nicht nur einen „Schmäh“ des globalisierten Kapitalismus zu sehen. Thomas Höhne stellt in seinem Artikel die Frage, ob die gegenwärtige Dominanz pädagogischer Topoi und Diskurse ein Indiz für eine „Pädagogisierung“ anderer Bereiche (als die der
Schule) ist, der Ökonomie etwa, und ob damit ein neues hegemoniales Wissen und eine neue Form des „Regierens“ (Foucault)
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verbunden ist. Die Funktion der Pädagogisierung als eine Art
„Selbstkontrollapparatur“ (Elias), also die Veränderung der Psychostrukturen der Menschen und die Etablierung einer „Disziplinargesellschaft“ (Foucault) und die Folgen für das je eigene „subversive“ Handeln zeigt Ingolf Erler. André Gorz’ Buch Wissen, Wert
und Kapital, Zur Kritik der Wissensökonomie, in dem Gorz die These
aufstellt, dass der gegenwärtig stattfindende Bedeutungsgewinn
von Wissen zur wichtigsten Produktivkraft die Grundprämissen
des Kapitalismus nachhaltig untergräbt, diese Entwicklung somit
letztendlich sein Ende ankündigt, bespricht Erich Ribolits. An die
Frage „Warum wird heute soviel gelernt“ knüpft Karlheinz Geißler
die subversive Hoffnung, dass die Menschen mehr Fähigkeiten
und Fertigkeiten entwickeln, als der Staat und die Wirtschaft
brauchen können. Frank Michael Ortheys Beitrag richtet sich gegen
die „Logik der Verwertung und Verzweckung“ und fordert überlebenswichtige Widerstände von der Sorte „Wider-mehr-Bildung“. Als Resümee aus der neoliberalen Transformation der Gesellschaft kommt Elke Gruber zum Schluss, dass Lernen zum universellen Veränderungsmodell in modernen Gesellschaften hochstilisiert wird. Im Artikel Vom Lehrer zum Lerncoach räumt Erich
Ribolits mit der Illusion vieler LehrerInnen auf, sie könnten ihre
SchülerInnen über den Weg besonders avancierter Unterrichtsmethoden zu kritischen und selbstbewussten Menschen heranbilden. Franz Schandl schließlich kommt zum Ergebnis, dass nur die
Abschaffung der Arbeit zur individuellen Verwirklichung führt.
Die angeführten Bücher unserer Autoren empfehlen wir unseren LeserInnen.
Erich Ribolits, Johannes Zuber
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Erich Ribolits

Pädagogisierung – Oder:
„Wollt Ihr die totale Erziehung?“
Ein den meisten von uns im ersten Anschein durchaus sympathisch erscheinendes Phänomen postmoderner Gesellschaften
zeigt sich darin, dass sich gegenwärtig kaum mehr ein Lebensbereich finden lässt, der vom vordergründigen Appell zum „vernünftigen“ Verhalten verschont bleibt. Ob es die Zigarettenpackung oder die Wochenendbeilage der Zeitung ist – aus allen
Ecken schallt uns heute permanent die Aufforderung zum Lernen entgegen, legitimiert mit der vollmundigen Behauptung,
Menschen dadurch die Befähigung zu einem rationaleren und
besser reflektierten Verhalten ermöglichen zu wollen.
Dieser Aufruf zum Lernen beschränkt sich keineswegs bloß
auf den von Entscheidungsträgern aus Wirtschaft und Politik penetrant und immer wieder wiederholten Hinweis, dass es heute
für jedermann zwingend notwendig sei, seine Employability
durch das lebenslange Update arbeitsmarktrelevanter Qualifikationen abzusichern. Auch wenn es um Dinge wie Kindererziehung, Beziehungsprobleme, Ess- oder Konsumgewohnheiten,
Fragen des Lebenssinns oder andere „Alltagsprobleme“ geht,
wird derzeit regelmäßig an unsere Vernunft appelliert, indem wir
zum einen mit mundgerecht aufbereiteten Erkenntnissen der
Wissenschaft geradezu bombardiert werden und zum anderen
ständig so getan wird, als ob es jeweils bloß der individuellen
Einsicht bedürfte, damit sich alles zum Vernünftigen wendet.
Längst beschränkt sich die Beteuerung, über den Weg der Wissensvermittlung bei den Gesellschaftsmitgliedern ein wissensadäquates und reflektiertes Verhalten erreichen zu wollen, nicht mehr
nur auf die Schule1. Die Parteien, die Kirchen, die Medien, alle sehen sich heute „im Dienste der Vernunft“, bzw. dessen, was als
diese ausgegeben wird. So vermeiden Parteien, im absurden Widerspruch zur inhaltlichen Botschaft des Wortes „Partei“, schon
seit längerer Zeit tunlichst, als „parteilich“ im Sinne bestimmter
Gruppen der Gesellschaft und deren Interessen zu erscheinen.
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Längst haben sie den Nimbus abgelegt eine „Ideologie“, also die
Vorstellung irgendeines utopischen und somit selbstverständlich
auch unrealistischen gesellschaftlichen Idealzustandes, zu vertreten, sie stellen sich bloß als die „Vernünftigeren“ bei den vorgeblichen Bemühungen um das „Wohlergehen für Alle“, sowie dafür
dar, den zwischenzeitlich ja zur „Mutter aller Rationalität“ hochstilisierten Konkurrenzkapitalismus optimal steuern zu können.
Auch die Vertreter der Kirchen fordern heute nur mehr selten und
eher nur mehr hinter vorgehaltener Hand „irrationale Gläubigkeit“ bei ihren Anhänger ein – religiöses Verhalten wird zunehmend vernünftig argumentiert und selbstverständlich wird auch
die Existenz Gottes heute rational nachgewiesen.
Dazu kommt, dass gegenwärtig kaum ein Tag vergeht, an dem
wir nicht irgendwo im Rundfunk, im Fernsehen, durch eine Zeitschrift oder eines der massenhaft die Buchhandlungen überschwemmenden „Rezeptbücher für vernünftiges Leben“ darüber
„aufgeklärt“ werden, wie beispielsweise mit schwierigen Kindern, geheimen sexuellen Wünschen, der Diskrepanz von Anspruch und Wirklichkeit in Beziehungen, Hierarchieunterschieden am Arbeitsplatz, den diversen Lebenskrisen oder dem Problem einer adäquaten finanziellen Absicherung im Alter „vernünftig“, also unter Berücksichtigung allen vorgeblich
gesicherten Wissens, umgegangen werden soll. Und wer trotz der
vielen, ihn aus allen Ecken und Enden entgegenquellenden erkenntnisschwangeren Tipps noch immer glaubt, den geforderten
Anspruch auf rationales Verhalten unter den tatsächlich ja durch
und durch irrationalen ökonomisch-gesellschaftlichen Verhältnissen nicht zu schaffen, der hat schlussendlich auch noch die
Möglichkeit, sich an einen der vielen „professionellen Helfer für
reflektiertes Verhalten“ zu wenden.
1

Wobei das im Folgenden beschriebene Phänomen der „Pädagogisierung aller gesellschaftlichen Probleme“ durchaus auch schulintern
darin seinen Ausdruck findet, dass jedes Mal nach Auftauchen oder
Bewusstwerden eines gesellschaftlichen Missstandes – egal ob es sich
dabei um den anwachsenden Rechtsradikalismus, das Umsichgreifen von Aids oder die zunehmenden Schwierigkeiten bei der Arbeitsmarktintegration von Jugendlichen handelt – sofort nach entsprechenden schulischen Aktionen gerufen wird.
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Denn zwischenzeitlich haben die ehemals unumstrittenen
„Helfershelfer der bürgerlichen Vernunft“, die Lehrer und Lehrerinnen, Verstärkung durch ein ganzes Heer von Apologeten im
Kampf um vorgeblich reflektiertes Verhalten erhalten. Neben den
Trainer/innen, welche die Ausweitung des Lehrerstandes im Hinblick auf das lebenslang geforderte Lernen darstellen, gibt es heute eine in die Legion gehende Zahl an Berater/innen, die bereit
sind – in der Regel selbstverständlich nur gegen satte Bezahlung,
einen „vernünftigen Weg“ für nahezu jedes Problem, mit dem
Menschen im Laufe ihres gesellschaftlichen Lebens konfrontiert
sein können, aufzuzeigen bzw. jenes Setting zu kreieren, das es
Hilfesuchenden ermöglicht, selbst den Königsweg der Vernunft
zu finden. Darüber hinaus bieten sich aber auch noch Supervisor/
innen, Mediator/innen, Coaches, Persönlichkeitstrainer/innen
etc., und wie die „Professionist/innen für lebenslange Erziehung“
sonst noch alle heißen mögen, an, um uns „gegen eine kleine Gebühr“ im Kampf um ein den bürgerlich-kapitalistischen Vernunftkriterien entsprechendes Verhalten zu unterstützen.
Es braucht wohl nicht extra betont zu werden, dass es bei all
den „Vernunftfördermaßnahmen“ ganz sicher nicht darum geht,
klüger zu werden, sich also einen weiteren Horizont zu erschließen und dadurch mehr befähigt zu sein, eine menschlichere Welt
einzufordern. Bei der mit pädagogisch-therapeutischem Habitus
präsentierten Hilfe geht es nicht darum, das Selbstbewusstsein
von Menschen im Kampf gegen die Zumutungen, die sich aus
dem aktuellen gesellschaftlichen Status quo ergeben, zu stärken.
Ganz im Gegenteil, Ziel ist die Domestizierung des Denkens: Im
Kern geht es stets um so etwas wie (Um-)Erziehungsprozesse mit
dem Ziel, im sozialen Kontext friktionsfreier zu funktionieren.
Den zuhauf angebotene Hilfsangeboten ist, trotz aller Unterschiede im Detail, nämlich eines gemeinsam: Sie alle postulieren,
dass die durch die sozialen Machtverhältnisse verursachten Probleme von Menschen, durch „Arbeit an sich selbst“, quasi durch
individuelle Nabelschau, verringert werden können. Nicht für
den Kampf gegen die gesellschaftlichen Bedingungen der Entfremdung sollen die an diesen Leidenden ermächtigt werden, sie
sollen erkennen, dass sie sich selbst ändern müssen, was im Klartext heißt, dass sie sich diesen besser anpassen müssen.
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Die kaum je offen ausgesprochene und nur selten reflektierte,
aber bei allen pädagogisch-therapeutischen Angeboten stets mittransportierte Botschaft lautet: Jeder hat die Macht, sein Leben individuell zum Positiven zu wenden, indem er sein eigenes Verhaltensrepertoire erweitert und sich Problemen und sozialen
Konfliktsituationen gegenüber vernünftiger, in der Bedeutung
von „strategischer“!, verhält. Erforderlich ist dafür im Wesentlichen ein Umdeuten der Probleme, quasi ein individuelles Verändern der Problemsicht. Als prototypisches Beispiel derartiger
(Um-)Deutungsmagie wird immer wieder die unterschiedliche
Interpretation eines halb gefüllten Wasserglases als „halb voll“
oder „halb leer“ angeführt.
Der unreflektierte und meist auch unbewusste Leitsatz aller
pädagogisch-therapeutischen Helfer lautet: Der Mensch braucht
sich nur selbst zu verändern, dann verändert sich (für ihn) die
ganze Welt. Nicht das problemverursachende Sein steht im Fokus
der Veränderungsbemühungen, sondern die je individuelle Sichtweise des Seins. Absicht ist, dass Menschen sich mit „ihrem Anteil am Problem“ beschäftigen und lernen, sich mit den „gegebenen“ (sic!) Umständen besser zu arrangieren. Damit lässt sich der
allenthalben feststellbare Appell zum vernünftigen Verhalten
aber auch unschwer als ein Aspekt der von vielen Soziologen
konstatierten Individualisierungstendenz und der damit verbundenen Entideologisierung und Entpolitisierung postmoderner
Gesellschaften identifizieren.
Bei all den Hilfsmaßnahmen zur Förderung rationalen Verhaltens geht es nie und nimmer um so etwas, wie eine tatsächliche
Entgrenzung der Vernunft! Ganz im Gegenteil: Das Denken soll
in Zwänge hinein freigesetzt und es soll ihm seine Veränderungspotenz und seine Sprengkraft genommen werden. Hinter dem
Appell zum „Vernünftig-Sein“ verbirgt sich nichts anderes, als
die permanente Mahnung, das durch die bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft vorgegebene Denkkorsett besser zu verinnerlichen. Es wird von Vernunft gesprochen, gemeint ist damit jedoch
niemals „Intelligenz“, sondern immer bloß „Rationalität“, instrumentelle Vernunft, die den Vorgaben der kapitalistischen Verwertung verpflichtet ist.
Was Erziehung im Kern immer schon bedeutet hat, Anpas-

++0 SH-116/04.fm Seite 13 Mittwoch, 22. Dezember 2004 3:37 15

13
sung an die Status quo gemäßen Werte, Normen und Verhaltensweisen, gekoppelt mit der Behauptung, dass diese den Ausfluss
der gemeinsamen Anstrengung aller Menschen um ein vernünftiges Leben darstellen, hat eine neue Dimension erreicht. Die Erziehung zum gesellschaftlichen Nützling beschränkt sich nicht
mehr länger nur auf Elternhaus und Schule, sie wird tendenziell
zu einem lebenslangen Phänomen. Zugleich wird es zunehmend
schwieriger, sich dem allumfassenden Zugriff durch pädagogische Maßnahmen noch irgendwie zu entziehen. Die Charakterisierung als lebenslanges oder auch „lebenslängliches Lernen“
greift für das, was da passiert, viel zu kurz, tatsächlich geht es um
„lebenslängliche Erziehung“.
Für den zunehmend nicht mehr bloß auf die Kindheit und die
Schule beschränkten, pädagogisch verbrämten Zugriff auf die
Köpfe der Menschen wird von soziologisch orientierten Forschern2 deshalb verschiedentlich der Begriff „Pädagogisierung“
verwendet. In diesem Begriff wird sozusagen das „ewige Dilemma“ der Pädagogik aufgelöst, als philosophisch-reflektierende
Wissenschaft für sich die zeitlos geltende Frage nach der Humanisierung des Menschen zu reklamieren, aber permanent Handlungsanweisungen für pädagogisch-praktisches Geschehen im
Rahmen und im Sinne historisch-gesellschaftlicher Bedingungen
liefern zu müssen. Im Begriff der Pädagogisierung wird Pädagogik als das gesehen, was sie als Wissenschaftsdisziplin stets zu relativieren versucht hat, zumindest in ihrer praktischen Umsetzung aber tatsächlich immer war: Ein System der Zurichtung von
Menschen zu angepassten und verwertbaren Mitgliedern der Gesellschaft – verbrämt mit dem Mythos von der Freisetzung der
Vernunft; als dem Kürzel für jene Fähigkeit des Menschen, die es
ihm ermöglicht, über seine Geschichte als Gattungswesen frei zu
bestimmen.
Lehrern und Lehrerinnen sowie Lehrerbildner/innen (den
quasi gedoppelten Lehrer/innen) fällt es in der Regel äußerst

2

Vgl. dazu insbesondere den Text „A Totally Pedagogised Society“ von
Michael Sertl in diesem „schulheft“, in dem dieser die Gedanken des
Soziolinguisten und Forschers zur Soziologie der Erziehung, Basil
Bernstein, zum beschriebenen gesellschaftlichen Phänomen darstellt.
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schwer, das im Begriff Pädagogisierung zum Ausdruck kommende Verständnis pädagogischer Tätigkeit zu akzeptieren. Das ist
kein Wunder, schließlich kennt ihre Ausbildung im Wesentlichen
nur zwei Dimensionen: Auf der einen Seite die Idealisierung des
methodischen „Oberzampanos“, der für alle Anforderungen und
Widrigkeiten des pädagogischen Alltags ein passendes Verhaltensrezept parat hat, und auf der anderen Seite die ideologische
Überhöhung ihrer (zukünftigen) Tätigkeit auf Basis einer völlig
politikabstinenten pädagogischen Theorie, die von hohlen Pathosformeln nur so strotzt. In ihrer Berufsausübung sind sie dann
entsprechend oft hin und her gerissen zwischen Allmachts- und
Ohnmachtsgefühlen. Die ihnen aufoktroyierte „pädagogische
Moral“ verunmöglicht es ihnen, ihre Tätigkeit als „normale Arbeit“ – also als fremdbestimmtes und entfremdetes Tun im Joch
des gesellschaftlichen Metaziels der Verwandlung von Geld in
mehr Geld – wahrzunehmen und hindert sie zugleich, sich vor
emotionaler Überlastung zu schützen.
Und auch die im pädagogisch-psychologischen Graubereich
agierenden neuen Helfer zur Durchsetzung der bürgerlichen Vernunft begreifen sich nahezu ausschließlich als Befreier des
menschlichen Geistes und nicht als solche, die diesen an die Kandare ökonomisch-gesellschaftlicher Vorgaben nehmen. Gar nicht
so selten handelt es sich bei ihnen sowieso um Personen, die ihre
Berater-, Mediatoren- oder Supervisorentätigkeit auf ihren ursprünglichen Lehrerberuf aufgesetzt haben oder diese nebenberuflich zu einem solchen ausüben. Und da in ihrer (Zusatz)Ausbildung die gesellschaftliche Funktion ihrer Tätigkeit kaum je reflektiert wird, agieren auch sie fast durchwegs aus dem naiven
Bewusstsein heraus, nur ihren Klienten, bzw., wie es im aktuellen
„Ökosprech“ heißt, ihren Kunden verpflichtet zu sein.
In ihrem krampfhaften Bemühen, ihre Funktion als Exekutoren der bürgerlichen Vernunftdomestizierung nicht wahrnehmen
zu müssen, greifen beide Gruppen deshalb nur allzu gerne auf
„die heilige Begriffshülse der Pädagogik“, den „mündigen Menschen“ zurück. Um den geht‘s doch eigentlich, wird wortreich beteuert und dabei in der Regel vergessen, dass die Stützungsinstanzen gesellschaftlicher Systeme stets auf Basis und mit Hilfe
eines attraktiv aufgeputzten ideologischen Überbaus operieren.
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Der Begriff Mündigkeit würde nämlich überhaupt erst Sinn
gewinnen, wenn er in seiner gesellschaftlichen Relevanz wahrgenommen wird! Denn entweder wird Mündigkeit begriffen als ein
anzustrebendes Selbstverhältnis des Menschen, das durch Abhängigkeits- und Herrschaftsstrukturen nicht behindert wird, ist
somit aber auch nur als Mündigkeit aller denkbar, oder der Begriff
gerinnt zur bloßen Pathosformel. Das Individuum kann nur mit
allen oder gar nicht mündig werden; individuelle Mündigkeit ist
eine conditio sine qua non. Jeder Ansatz der Förderung von Mündigkeit muss deshalb unweigerlich in der politischen Aktion gegen unterdrückerische Gesellschaftsverhältnisse münden. Die
Gesellschaft, in der Mündigkeit möglich ist, muss erst geschaffen
werden; und zwar von Menschen, denen die entmündigenden
Verhältnisse, unter denen sie derzeit leben müssen, schmerzhaft
bewusst geworden sind und die deshalb beginnen gegen diese
anzurennen und sich nicht kuschelig in ihnen einrichten.
Allerdings ist wohl kaum zu erwarten, dass sich die Welt im
Auftrag derer verändern lässt, die am gesellschaftlichen Status
quo profitieren. Lehrer werden nicht dafür bezahlt, um Menschen heranzubilden, die sich den gesellschaftlichen Gegebenheiten kritisch gegenüberstellen. Bestenfalls können sie die ihnen
(noch) zur Verfügung stehenden Freiräume ausnützen und „gegen den Stachel löcken“, indem sie „klammheimlich“ und „in homöopathischen Dosen“ den Samen der Kritik in die Köpfe der
Schüler pflanzen. Für die „am freien Markt“ tätigen, vorgeblichen
Vernunfthelfer wird das allerdings – selbst wenn sie es wollten –
noch viel weniger möglich sein. Sie müssten dazu ja nicht bloß einen „Arbeitgeber“, sondern die in den Köpfen ihrer Klienten bereits manifest vorhandene bürgerliche Verwertungslogik austricksen. Sie müssten ihnen Geld dafür abknöpfen, dass sie ihnen
helfen, die Chuzpe genau dieses Vorgangs zu erkennen – ein
ziemlich hoffnungsloses Unterfangen!
Pädagogisierung ist der Prozess des lebenslangen Einschwörens auf die Logik der Warengesellschaft. Was in früheren Zeiten
brutale, auf körperliche Bestrafung ausgerichtete Gesetze in Verbindung mit weit reichender exekutiver Gewalt erreichen musste, das systemkonforme Funktionieren der Menschen, wird heute
durch pädagogisch-psychologische Dauerinterventionen be-
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werkstelligt. Denn auch die in der Schule vorgenommene „Erziehung auf Vorrat“ stellt das lebenslange Funktionieren nicht mehr
sicher. Nur das ständige Update des in der Schule initialisierten
Sklaventreiberprogramms ermöglicht das Minimieren der vordergründigen Kontrolle und Steuerung der Gesellschaftsmitglieder. Pädagogisierung meint die Ausweitung der „pädagogischen
Lüge“ auf die gesamte Lebenszeit und die gesamte Gesellschaft.
Hatten bisher nur die Lehrer behauptet, nur unser Bestes zu wollen, behaupten das nun auf einmal alle – vor nichts sollte man
sich allerdings mehr fürchten!
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Michael Sertl

A Totally Pedagogised Society
Basil Bernstein zum Thema

Vorbemerkung
Die folgenden Ausführungen stellen die letzten publizierten Äußerungen Basil Bernsteins vom Sommer 2000 dar. Im September
2000 starb er 76jährig an den Folgen einer langwierigen Krebserkrankung. Basil Bernstein ist einem deutschsprachigen Fachpublikum eigentlich nur als Soziolinguist bekannt. Seine These
vom restringierten Sprachcode der Unterschicht im Gegensatz
zum elaborierten Sprachcode der Mittelschicht war zumindest
in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts pädagogisches Allgemeinwissen. Bernsteins Rezeption ist allerdings mit dem Ende
der Gesamtschuldiskussion im deutschsprachigen Raum abrupt
abgebrochen. So ist weitgehend unbekannt, dass sich Bernsteins
Werk hauptsächlich mit einer sociology of pedagogy beschäftigt. So
beschäftigen sich bloß die ersten beiden der insgesamt fünf Bände seines Werks, die alle unter dem Übertitel class, codes and control publiziert sind, mit Fragen der sprachlichen Sozialisation,
die letzten 3 Bände (1975, 1990 und 1996 publiziert) beschäftigen
sich mit dem, was er ursprünglich educational transmissions und
später pedagogic discourse genannt hat, im Deutschen mit „pädagogische Prozesse“ etwas vage übersetzt.1 Im folgenden Text
widmet er sich unter dem Titel „From Pedagogies to Know-

1

Ich beziehe mich hier auf die deutsche Übersetzung von Band 3 (vgl.
BB 1977): Beiträge zu einer Theorie des pädagogischen Prozesses.
Englischer Originaltitel: Towards a sociology of educational transmissions. Die einzige weitere deutschsprachige Publikation mit explizitem Bezug auf BB, die mir bekannt ist, ist der Aufsatz von Alfred
Schirlbauer „Über Reinheit und Vermischung“ (1996), übrigens ein
gelungenes Beispiel für die Anwendung Bernsteinscher Theoreme
auf konkrete schulische Probleme, in dem Fall zur Reform der Sekundarstufe I in Österreich.
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ledges“ den aktuellen gesellschaftlichen Tendenzen, die er mit
„Total Pädagogisierter Gesellschaft“ apostrophiert.
Meine Vorgangsweise war dabei die: Ich habe, mit kompetenter Unterstützung2, den Text einmal grob ins Deutsche übersetzt.
Kein leichtes Unterfangen für einen, der erst spät Englisch gelernt
hat. Noch dazu bei einem Text von Basil Bernstein, dessen Texte
sich ganz allgemein durch einen extrem hohen Abstraktionsgrad
und entsprechende Verständnisschwierigkeiten auszeichnen und
der auch im angelsächsischen Raum dafür kritisiert wird. Aus
dieser Grobübersetzung habe ich dann den folgenden Text erarbeitet, der großteils die direkte Übersetzung darstellt. Zum
Schluss schließe ich noch einige Anmerkungen an.

Zum eigentlichen Text
Der Text beginnt mit einer biographischen Reflexion Bernsteins
über seine Karriere als soziologischer Forscher und Theoretiker
(er war mehr letzteres, obwohl er auch ein Forschungsinstitut
geleitet hat und viele Forschungsprojekte angeregt und begleitet) und mündet schließlich in eine Entschuldigung, dass er im
Rahmen des Textes eigentlich nicht das tut, was man von ihm erwartet, nämlich die Vorträge und Papiere zu kommentieren, die
im Rahmen eines Kongresses in Lissabon zum Thema „Towards a
Sociology of Pedagogy. The Contribution of Basil Bernstein to Research“ (vgl. Morais 2001) vorgetragen werden sollten. An der
Konferenz nimmt er, als schon schwer von der Krankheit Gezeichneter, dann doch von seiner Londoner Wohnung aus teil,
und zwar mittels Videokonferenz, deren Transkript ebenfalls mit
publiziert wurde. Auch in dieser Diskussion, oder besser, in diesem Interview via Videokonferenz geht es dann zeitweise um die
Totally Pedagogised Society. (Ich habe diese Sequenzen am Schluss
mit einbezogen.) Zum eigentlichen Thema kommt Bernstein erst
nach zwei Seiten, und der Rest umfasst ca. zweieinhalb Druckseiten und zieht einen Argumentationsbogen von der Wissens2

Ich bedanke mich für die Hilfe bei Ilse Schindler und Franz Ofner,
dem ich auch darüber hinaus einige Anregungen, Kritiken und Korrekturen zu verdanken habe.
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gesellschaft, über eine „flexible Pädagogik“ (MS), mit der Schlüsselkompetenz trainability, über die Rolle des Staates und der
Wirtschaft bis hin zu eher skeptischen Anmerkungen, ob die bisherigen Bemühungen um eine sociology of pedagogy, ob diese Begrifflichkeit den Herausforderungen in Zusammenhang mit
neuen Formen des Wissens tatsächlich gerecht werden kann.

Ausgangspunkt: die Wissensgesellschaft
„Heute, so wird uns gesagt, treten wir durch die elektronische
Revolution in eine neue Gesellschaftsformation ein, und Castells3 hat diese neue Formation die Informationsgesellschaft getauft. Es ist sehr chic entsprechende Seminare und Konferenzen
zu veranstalten und Bücher zu produzieren über den Wandel in
der Wissensbasis der Gesellschaft. Aber hinter Blair‘s feierlichen
Gesängen von „Education, Education, Education“ und der missionarischen Position von New Labour steckt etwas ganz anderes, obwohl es in Blair‘s Reden den Anschein hat, als ginge es um
Pädagogik, um Erziehung und Bildung als Grundbedingung für
die Informationsgesellschaft und die sich wandelnde Wissensbasis. Was aber fehlt auf Seiten der Pädagogik ist das Lächeln des
Siegers und die entsprechende Gelassenheit (the triumphant silence of the voice of the pedagogic discourse) – bewegen wir uns doch
auf die zweite total pädagogisierte Gesellschaft zu; die erste war
das Mittelalter, ausgelöst durch die Religion. Im Mittelalter sorgte die katholische Kirche für eine nahtlose Koordination von
Denken, Handeln und Gewohnheiten, alles-durchdringend in
ihren Funktionen, eine vollkommen kohärente Welt schaffend
mit entsprechenden Orten, Positionen und Funktionen.“(365)4
Leider wird Bernstein mit seinen Ausführungen zur ersten total
pädagogisierten Gesellschaft im Mittelalter nicht konkreter. „Im
heutigen United Kingdom wird die Entwicklung einer T.P.G.5,
das ist eine Total Pädagogisierte Gesellschaft, immer deutlicher.
New Labour gibt den Akteur ab und die Universitäten sorgen
3
4

CASTELLS, Manuel: Das Informationszeitalter, 3 Bde. (dt. 2001-2004)
Seitenangaben ohne weitere Referenz beziehen sich immer auf MORAIS 2001.
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für die enstprechenden Diskurse, speziell die Abteilungen für
Erziehungswissenschaft. Und so lernen wir, dass jeder Teenager
einen „Berater“ (counsellor) braucht, der ihn in die Lage versetzt, seine „Karriere“ zu planen; eine eher seltsame Wortwahl,
wenn „Karriere“ zunehmend durch „Jobs“ ersetzt wird. Teenager sollen demnach in eine flexible Zeit versetzt werden, d.h. sie
sollen in der Lage sein, sich zu re-positionieren, wann immer
und wo immer ein externer Wandel es verlangt. Familien (family
units), in welcher Form immer, sind die neuen Orte für „elterliche“ Techniken oder Qualifikationen (parenting skills). So wird
eine weitere Pädagogisierung möglich: Familieneinheiten werden zu „elterlichen“ Techniken.“ (365)
Hier deutet sich also an, was Bernstein unter „Pädagogisierung“ versteht: die Umwandlung eines vormals anders verstandenen sozialen Zusammenhangs zuerst in einen pädagogischen
Diskurs und dann in eine eher instrumentelle „Technik“ oder
Qualifikation. „Die Arbeitswelt transformiert sich pädagogisch
zum Lebenslangen Lernen, und das liefert sowohl den Schlüssel
als auch die Legitimation der TPS. Es ist nicht schwer zu verstehen, wie das Management des „short-termism“, also der Kurzfristigkeit, wo Fertigkeiten, Aufgaben, ja ganze Arbeitsbereiche
sich ständig wandeln, verschwinden oder durch neue ersetzt
werden, wo den Lebenserfahrungen die Basis von stabilen Zukunftserwartungen fehlt und die entsprechende Verankerung,
wie also dieses Management des „short-termism“ sich paradoxer
Weise in eine Sozialisation für die TPS, via Lebenslanges Lernen
übersetzt.“ (365)

Trainability
Aber Bernstein lässt keinen Zweifel, dass er das für ein technokratisches Missverständnis hält. Er sagt: „Unter diesen neuen
Bedingungen muss eine lebenswichtige neue Fähigkeit entwickelt werden: trainability, die Fähigkeit sich die Ergebnisse an-

5

Ich habe hier die angelsächsische Manie, für alles und jedes ein
acronym zu haben, beibehalten. Eigentlich hätte ich das entsprechende Akronym schon in der Überschrift dieses Aufsatzes verwenden müssen: T.P.S.
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dauernder pädagogischer Bemühungen zu Nutze zu machen
und so auf die neuen Anforderungen der „Arbeit“ und des „Lebens“ reagieren zu können. Das Konzept der trainability legt die
Betonung auf ein „Etwas“, das der Akteur besitzen muss, damit
er entsprechend ausgestattet ist für die mehr oder weniger zufälligen technologischen, organisatorischen oder marktbedingten Erfordernisse. Dieses „Etwas“, der Schlüssel zur trainability,
das wesentlich ist für das Überleben des Akteurs, wesentlich
für die Ökonomie und wesentlich für die Gesellschaft, ist die
Fähigkeit sich ausbilden zu lassen (the ability to be taught, vielleicht Instruierbarkeit), die Fähigkeit erfolgreich auf die ständigen, kontinuierlich oder mit Unterbrechungen aufeinander folgenden Pädagogiken zu reagieren. Es sollen also im Sinne einer
solchen pädagogisierten Zukunft kognitive und soziale Prozesse beim Akteur speziell entwickelt werden. Auf solche zukünftigen Herausforderungen reagieren zu können, hängt aber
nicht von einer Fertigkeit ab, sondern von einer grundlegenderen Fähigkeit (capacity)6, nämlich von der Fähigkeit, sich selbst
sinnvoll (meaningful) in diese Zukunft hineinzuprojizieren; sinnvoll, und nicht bloß sachlich oder instrumentell. Es muss eine
sinnvolle Projektion sein, wenn die Vergangenheit als zusammenhängende Vergangenheit erscheinen soll. Der Sinn (meaningfulness) der Zeit kann nicht auf einer bloßen Fähigkeit (ability) gründen.“ (365f.) Diese Fähigkeit zur Sinngebung ist mehr
als eine bloße Bedingung für Pädagogik des Lebenslangen Lernens. „Sie ist keine rein psychologische Konstruktion durch
eine/n solitäre/n Arbeiter/in, der/die sich anschickt die Verwandlungen vorzunehmen, welche man von ihm/ihr auf der
Basis der trainability erwartet. Diese Identität wird im Rahmen
einer bestimmten (im Sinne von nicht allgemein-abstrakten,
MS) sozialen Ordnung entwickelt, mittels Beziehungen, die die
Identität mit anderen Identitäten eingeht, Beziehungen der ge-

6

Zur Differenz zwischen ability und capacity: Hier in diesem Zusammenhang würde ich ability mit angelernten, bloß oberflächlichen, die
Persönlichkeit nicht tangierenden Fertigkeiten übersetzen, capacity
hingegen mit einer tief in der Persönlichkeit verwurzelten, über ein
langen Zeitraum entwickelten, ja erarbeiteten Fähigkeit.
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genseitigen Anerkennung, der Unterstützung und Legitimation, und schlussendlich durch ein ausgehandeltes kollektives
Ziel. Das Konzept der trainability, der Schlüssel zum lebenslangen Lernen bzw. das lebenslange Lernen selbst, jener Sozialisationsmodus für die Total Pädagogisierte Gesellschaft, zerstört
Bindungen, Verpflichtungen und zusammenhängende Zeit und
ist also sozial leer.“ (366)
Man sieht, auch Bernstein verwendet hier den möglicherweise
in manchen Kreisen als „postmodern“ verschrieenen Begriff der
„Identität“7, der die alten Begriffe „Persönlichkeit“ oder „Charakter“ abgelöst hat. Was den neuen Begriff „Identität“ gegenüber
seinen Vorgängern auszeichnet, ist das „Konstruktivistische“, die
Tatsache, dass er die sozialen Interaktionen und Aktivitäten, die
zu seiner „Konstruktion“ nötig sind, mit transportiert. Eine Identität muss man sich erst schaffen, Charakter hat man. Aber unter
den Bedingungen des Informations-Kapitalismus (Castells) muss
diese Identitäts-Bildung bei gleichzeitiger sozialer Leere stattfinden.
„Wenn die durch trainability generierte Identität sozial leer ist,
wie soll sich dann das Individuum als solches erkennen, wie soll
es andere Identitäten (an)erkennen? Diese Anerkennung und
Selbsterkenntnis funktioniert über Konsum. [...] Hier fungieren
die Produkte des Marktes als Zeichengeber, mit deren Hilfe temporäre Stabilitäten, Orientierungen und Bewertungen geschaffen
werden. Ich bin auf die soziale Leere der trainability eingegangen,
die Bedingung für die Pädagogik des short-termism. Für Richard
Sennett heißt die entsprechende Übersetzung der Flexibilität und
des short-termism The Corrosion of Character. Er fragt: ‚Wie sollen
wir entscheiden, was für einen selbst von bleibendem Wert ist in
einer von Ungeduld geprägten Gesellschaft, die sich auf den unmittelbaren Moment konzentriert? Wie kann man langfristige
Ziele verfolgen in einer Ökonomie, die auf Kurzfristigkeit ausgerichtet ist? Wie soll man wechselseitige Verpflichtungen und Verantwortung aufrecht erhalten in Institutionen, die dauernd auseinanderbrechen oder immer wieder „re-designed“ werden? Das
7

Der letzte Band seiner Arbeiten (1996/2000) trägt den Titel: Pedagogy,
Symbolic Control and Identity.
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sind die Fragen, die sich im Zusammenhang mit dem neuen flexiblen Kapitalismus stellen.“ (Sennett 1998, zit.n. Bernstein, 366;
Übersetzung MS)

Die Rolle des Staates
„Bezogen auf unsere Analyse liegt der Focus allerdings weniger
auf dem flexiblen Kapitalismus, sondern auf seinem pädagogischen Ausdruck und auf seinem Management. Und hier ist der
sogenannte schwache Staat der Global Economy ein starker
Staat. Die TPS wird vom Staat betrieben und vom Staat bezahlt,
ist auf den Staat bezogen (focused) und wird vom Staat evaluiert. Heute schafft und verteilt der Staat – durch Prozesse der (sogenannten) zentralisierten Dezentralisierung mit ihren Management-Strategien wie zielgebundener Vergabe von Ressourcen –
die Entfaltungsmöglichkeiten für neues pädagogisches „Wissen“ im Rahmen verschiedenster formeller und informeller
Agenturen. Auf diese Weise wird eine neue Truppe von Pädagogen mit Forschungsprojekten, Empfehlungen (z.B. „Machbarkeitsstudien“, MS), neuen Diskursen und Legitimationen geschaffen. Natürlich verlangt das auch neue Ausbildungs- und
Trainingsstätten für diese aus dem Boden schießenden Positionen, und eine Flut von neuen Journalen unterstützt sowohl die
neuen professionellen Spezialisierungen als auch die entsprechende zentrale Evaluation. Verleger sorgen gleich dafür, dass
diese neuen professionellen Diskurse bedient werden mit einem
ständigen Nachschub an Positionen, Kommentaren, Kritik und
Evaluationen, und, nicht zu vergessen, internationalen Vergleichen. Diese pädagogische Inflation sorgt aber nicht für Autonomie, weder bei den Trainern noch bei den Trainierten. Beide werden nämlich Gegenstand von Zielen, die der Staat vorgibt. Es
wäre ein nützlicher Beitrag einmal diese Neuerungen, die ich gerade kurz beschrieben habe, dieses Anwachsen der Diskurse, die
Kosten und die Rekrutierungsmuster einfach zu dokumentieren.“ (367)
Wesentlich komplizierter als die Beschreibung der DiskursFormen scheint Bernstein die Analyse der Inhalte. „Oder, aus einer anderen Betrachtungsweise, die Legitimation der Inhalte,
und zwar nicht einfach die Gründe (rationales) für ihre Existenz,
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sondern auch die Effektivität der Inhalte im Sinne von (therapeutischen) Behandlungen.
Gibt es eine allgemein anerkannte diagnostische Sprache? Eine
offizielle Diagnostik der Pathologien und Therapien für die neue
Periode, in die wir eintreten? Wie weit ist diese Sprache eine Vorbereitung, vielleicht sogar das entsprechende Werkzeug, für eine
Sozialisation in einen neuen Strauß (set) von Erwartungen über
unsere Zukünfte ?“ (367) So interessant ich diese Analogie zur
medizinischen bzw. therapeutischen Sprache finde, ganz verstanden hab ich sie nicht. Was meint er mit dem „new set of expectations „about our futures“? 1. Warum Zukünfte? Meint er die individuellen Zukunftserwartungen? Meint er mit dieser Wortschöpfung die individualisierten Zukünfte, denen zunehmend der soziale Zusammenhalt fehlt?
2. Was meint er mit „new set of expectations“? Eine neue Art,
die Zukunftserwartungen zu bündeln, zu arrangieren? Eine Anzahl von gänzlich neuen Zukunftserwartungen?

Wer steckt eigentlich dahinter?
Es hat wenig Sinn hier weiter zu grübeln. Bernstein verlässt mit
diesem Statement die Ebene der Beschreibung der trainability
und widmet sich in den nächsten Absätzen der Frage, ob die bisherige soziologische Begrifflichkeit den neuen Anforderungen
adäquat ist. Dabei nimmt er die Rede von der Wissens-Gesellschaft absolut ernst, also er stimmt der Castells‘schen These von
einer neuen Epoche des Kapitalismus, eben dem InformationsKapitalismus als Fortsetzung und Neuformation des vorangegangenen Industrie-Kapitalismus, offensichtlich zu. Logische
Folgerung: die Entwicklung einer „Soziologie der WissensTransmissionen“, die über die Soziologie der Pädagogik hinausgehen muss. Eine solche Soziologie müsste schauen, wo denn
diese neuen Wissensformen erzeugt werden. Sind es eigentlich
veränderte Wissensformen, also Änderungen bisheriger Formen, sind es vollkommen „neue Formen, die die alten verdrängen und ersetzen und die ein neues Feld schaffen, ein Feld mit
neuen Wissens-Positionen, also sponsors, designers and transmitters (Ideengeber/Bürgen(?), Designer/Gestalter und Weitergeber)“? (368)
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Und dann wechselt er zum Schluss wieder in eine andere Ebene und fragt: „Wie reell ist die aktuelle pädagogische Panik? Baut
da ein Segment der Ökonomie eine verallgemeinerte Nachfrage
nach neuen Wissenformen in Form von „Kreativität“ und „Flexibilität“ (adaptibility, wörtl: Anpassungsfähigkeit) auf, auf der
Grundlage von eingebildeten Bedürfnissen eines bestimmten
Wirtschaftsektors? IT (Informationstechnologie, MS) zu verstehen heißt etwas anderes als durch IT programmiert zu werden
und sie als Quelle eines neuen intellektuellen Potentials anzusehen, das den Anwender von den engen Grenzen der alten Wissensformen befreit, sozial und intellektuell. Wie wird diese neue
Vielfalt (diversity) der Wissensformen zu unseren gegenwärtigen
Bildungsinstitutionen passen? Welche Institutionen sind verletzlich/verwundbar durch die neuen Wissensformen, wem werden
die neuen Wissensformen zugeteilt? Wird Vielfalt eher in den weniger privilegierten Institutionen zu finden sein, wohingegen die
Elite-Institutionen selektiv auf ihr bevorzugtes (preferred, geschätztes?) Wissen, die Art der Transmission und auf die Evaluation von Personal und Studenten achten? Wenn das der Fall ist,
dann wird die Vielfalt der Wissensformen mit ihrer Zielrichtung
auf Öffnung der Grenzen (sozial, intellektuell, prozedural) nicht
quer durch die Institutionen und Studenten verteilt werden. Im
Gegenteil, die Vielfalt wird durch die existierenden Strukturen
sozialer Reproduktion gefiltert und so die gegenwärtige hierarchische Struktur privilegierender Institutionen aufrecht erhalten.
Plus ca change ...“ (368) Das letzte französische Zitat ist offensichtlich im angelsächsischen Raum weit verbreitet – meine entsprechende Google-Suche hat mir gleich eine ganze Menge von
unterschiedlichsten Zeitungsartikeln geliefert, die alle diese
Überschrift oder zumindest einen einschlägigen Zwischentitel
hatten – und lautet vollständig: Plus ca change, plus c‘est la
meme chose. Also ungefähr: Je mehr sich ändert, desto mehr
bleibt gleich. Oder: Je mehr sich ändert, desto weniger ändert
sich.

Pädagogische Panik?
Also alles bloß Panik? Verändert sich doch nicht so viel? In der
abschließend dokumentierten Videokonferenz lenkt Bernstein

++0 SH-116/04.fm Seite 26 Mittwoch, 22. Dezember 2004 3:37 15

26
das Gespräch zweimal auf seine Thesen zur T.P.G. und ergänzt
die gerade vorgetragene Äußerung mit folgenden Worten: „Ich
denke, was wir gerade erleben, ist eine pädagogische Panik, die
die moralische Panik maskiert, eine tiefe Panik in unserer Gesellschaft, die nicht weiß, was ist und wohin es geht. Und das ist
eine Periode der pädagogischen Panik. Und es ist das erste Mal,
dass pädagogische Panik die moralische Panik maskiert bzw.
verschleiert.“ (377)
An einer anderen Stelle stellt ein Diskussionspartner die Frage, ob Bernstein zustimmen würde, dass die folgenden Beobachtungen seine These von der T.P.G. illustrieren: „Pädagogik ist invasionsartig in alle Lebensbereiche eingedrungen, auch in die intimeren [...], und es gibt kein Entkommen vor dieser allgemeinen
Pädagogisierung in modernen Gesellschaften.“ (379f) Bernstein
bejaht diese Frage und findet in der Antwort zu Formulierungen,
die ich für eine gute Zusammenfassung ansehe: „Wogegen ich
auftreten will ist, dass Pädagogik schlicht als Technologie angesehen wird, dass ein paar Leute, eine Gruppe Leute hergeht und einen (pädagogischen, MS) Diskurs zusammenbastelt, der auf Veränderungen in den individuellen Erlebensweisen, Wissens- und
Kompetenzformen abzielt, in einer ziemlich mechanischen Art
und Weise. Das, was diese Leute als Pädagogik verkaufen, ist
ohne jeglichen Bezug zur restlichen Lebensspanne der betroffenen Menschen. Die Idee, dass Pädagogik sinnvoll sein muss,
nicht bloß sachlich relevant, diese Herausforderung, Sachbezogenheit (relevance) und Sinn (meaningfulness) zu kombinieren,
das ist die Herausforderung der Pädagogik, und diese Kombination von Sachbezogenheit und Sinn verlangt, dass man nicht so
ohne weiteres eine Pädagogik „designen“ kann, ohne den regulative discourse explizit zu machen, der sie erzeugt.“ (380) Mit dem
regulative discourse meint Bernstein die Beziehungen und Hintergründe, die die Rahmenbedingungen für jede pädagogische Aktion ausmachen, also man könnte hier auch vereinfachend sagen:
Der gesellschaftliche Hintergrund ist Teil der Pädagogik, muss
Teil der Pädagogik sein, wenn sie Sinn erzeugen soll. Und mit
dem gesellschaftlichen Hintergrund ist mehr gemeint als die
wirtschaftlichen (Schein)Notwendigkeiten.
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Kommentar
Was ich mir aus diesen Ausführungen mitnehme und sicherlich
weiterverfolgen werde, ist erstens das Konzept der trainability,
und zweitens die Aufforderung, sich die neuen Arbeits- und
sonstigen Beziehungen genauer anzuschauen und genau zu prüfen, ob wir nicht doch zunehmend in einer Wissens-Gesellschaft
leben. Unter Linken besteht ja die Tendenz, das Konzept der
Wissens-Gesellschaft bloß als neuen „Schmäh“ des globalisierten Kapitalismus abzutun und sich damit eine genauere Analyse
zu ersparen. Bernstein legt aber nahe, das ernst zu nehmen und
die unausbleiblichen Folgen für die Pädagogik, für die Schule
und die neuen Formen der Wissensvermittlung genau zu analysieren. Und die neue „Bibel“ für diese Analyse scheint ja auch
schon gefunden zu sein: das zweifellos epochale Werk von Manuel Castells, das allein mit seinem Umfang (drei gewichtige
Bände) einen großen Anspruch formuliert. Es fehlt auch nicht an
Vergleichen mit anderen epochalen Werken der Soziologie, z.B.
mit Max Webers „Wirtschaft und Gesellschaft“ oder Karl Marx‚
„Das Kapital“.8
Sehr gut brauchbar finde ich das Konzept der trainability, und
weil deutsche Übersetzungen wie Instruierbarkeit oder Trainierbarkeit gar so holpern, bleibe ich gleich beim englischen Wort. Es
transportiert mit einem Wort den aktuellen Widerspruch der Pädagogik, nämlich angesichts neuer Herausforderungen der Wissensgesellschaft tatsächlich neue individualisierte und kurzfristige Formen des „Lernens“ zu entwickeln, die dann eher wie Lerntechniken ausschauen, damit aber die Herausforderung der Pädagogik, echtes Lernen zu ermöglichen, zu verfehlen. Echtes
Lernen – oder soll man „Bildung“ sagen? – wäre dann gegeben,
wenn die zu entwickelnde Identität eine soziale Basis hat und
nicht sozial leer ist; wenn die (Lebens)Zeit mit Sinn angefüllt werden kann; wenn also die Identität auf einer konkreten historischen und sozialen Herkunft gründet; wenn diese Herkunft mit

8

Vgl. z.B. die Rezension von Peter Waterman: The Brave New World
of Manuel Castells. – http://www.antenna.nl/~waterman/castells.html (download 8.9.04)
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einer sinn-vollen Zukunft verbunden werden kann, um so auch
der Gegenwart Sinn zu geben; wenn ... ja wenn eben keine flexible Zeit herrscht. Wahrscheinlich ist es diese Flexibilisierung der
Zeit, die die totale Pädagogisierung auslöst. Wenn es keine Grenzen mehr zwischen Arbeitszeit und Freizeit gibt, wenn die Schule
und das Lernen nicht mehr klar von der (späteren) Arbeit und
Freizeitbeschäftigung abzugrenzen sind, dann ist eben alles Lernen (oder alles Arbeit ...). Mit T.P.G., mit total pädagogisierter Gesellschaft im Bernstein‘schen Sinn muss wohl das Erfassen aller
Lebensbereiche gemeint sein, weniger das Erfassen aller Lebensalter (das ist banal), und interessanterweise auch nicht das, wofür
der Soziologe Bernstein eigentlich steht, nämlich für eine soziologische Analyse im folgenden Sinn: Wer sind die Betroffenen? Sind
wirklich alle (total) betroffen? Welche sozialen Schichten sind wie
betroffen?
Ich hätte nämlich gesagt, dass das bürgerliche Individuum, so
wie es im 18. und 19. Jahrhundert konzipiert und teilweise auch
gelebt wurde (und wird), schon immer total pädagogisiert war.
Da hat die Bildung mit dem Abschluss der Schule oder Universität sicher nicht aufgehört, da war und ist das Ziel der gebildeten
Persönlichkeit ständige Aufgabe bis zum Tod (Faust: Wer immer
strebend sich bemüht ...). Und da war und ist die ständige Herausforderung, dem Lernen einen Sinn zu geben (Non scholae, sed
vitae discimus), da wurde und wird schon das Kleinkind gefragt:
Was willst du denn einmal werden?
Ich höre jetzt schon auf mit dieser ziemlich groben Banalisierung des Bildungs-Konzepts. Was ich damit andeuten wollte, ist
folgendes: Man kann diese totale Pädagogisierung auch als hegemonielle Ausbreitung des bürgerlichen Bildungs-Konzepts sehen. Was früher nur für die gültig war, die aus ihrem Leben etwas
machen wollten, die eben ein „geglücktes Leben“, so die eher religiöse Variante, oder ein „gelungenes Leben“, so die Variante für
die Leistungsgesellschaft, angestrebt haben, eben das bürgerliche
Individuum mit seinen Ansprüchen, wird heute Programm für
alle. Und verliert gleichzeitig seinen Kern: die Selbstverwirklichung, die Emanzipation von feudalen Schranken, von der
„selbst verschuldeten Unmündigkeit“ (Kant). Nicht zufällig korreliert Ulrich Beck die Individualisierung in der Spätmoderne mit
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einer Re-Feudalisierung, also mit schon überwunden geglaubten
Abhängigkeiten von Arbeitgebern usw. Dabei würde ich die bürgerliche Idee der Bildung weiterhin für alternativlos halten, auch
und gerade die Linke hat noch nichts Besseres gefunden. Was allerdings im flexiblen Kapitalismus davon übrig bleibt, ist das bloße Vokabular und die Techniken. Aus der Idee der Bildung wird
trainability.
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Thomas Höhne

Pädagogisierung sozialer Machtverhältnisse
Pädagogische Phantasien spielen bei gegenwärtigen Diskursen
über gesellschaftliche sowie individuelle Entwicklungsmöglichkeiten eine zentrale Rolle. Ob von „Lebenslangem Lernen“,
„Lernkultur“, „Weiterbildungsgesellschaft“, „Kompetenzerwerb“ oder von der „Lernenden Organisation“ die Rede ist, es
existiert in unterschiedlichen Bereichen wie Politik, Ökonomie
oder Kultur kaum ein Diskurs, bei dem nicht auf Vorstellungen
von Kompetenz und gezielter individueller, institutioneller oder
sozialer Entwicklungsmöglichkeiten Bezug genommen wird.
Konzepte wie „Bildung“, „Lernen“, „Erziehung“ und „Sozialisation“ haben ihren Status als systematisches Wissen in modernen
europäischen Gesellschaften durch die Pädagogik erhalten, die
seit dem 18. Jahrhundert Modelle „kontrollierter Entwicklung“1
entworfen und der Gesellschaft zur Verfügung gestellt hat. Sie
hat wie keine andere Disziplin die Förderungs- und Entwicklungsmöglichkeiten der Individuen herausgestellt und dabei als
handlungsanleitende Wissenschaft praktisches Wissen hervorgebracht. In der folgenden Darstellung soll der Frage nachgegangen werden, ob die gegenwärtige Dominanz pädagogischer
Topoi und Diskurse ein Indiz für eine „Pädagogisierung“2 anderer Bereiche (z.B. Ökonomie) und mithin die Durchsetzung neu1

2

Mit „kontrollierter Entwicklung“ sind die erwähnten Konzepte (Lernen, Bildung, Sozialisation, Erziehung) gemeint, die in der Pädagogik Grundbegriffe darstellen. Das moderne pädagogische Paradigma
der Entwicklungskontrolle bzw. Entwicklungssteigerung betont die
Produktivität der Subjekte, also Momente der Förderung und Steigerung von Kapazitäten, ersetzt Zwang durch Führung im Sinne von
Fremdsteuerung, die in Selbststeuerung übergeht und ist teleologisch
an Größen wie „Reife, Charakter, Kompetenz, Bildung usw.“ gekoppelt.
Analog etwa zur „Ökonomisierung“ als semantische Expansion ökonomischer Topoi, Argumentationen usw. in Bereichen wie Bildung,
Kultur usw.
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er Formen von Subjektivität darstellt und ob mit diesen Diskursverknüpfungen ein neues hegemoniales Wissen und eine neue
Form der „Regierens“ (Foucault) verbunden ist.

Der Begriff der Pädagogisierung
Das Phänomen der Pädagogisierung wird innerhalb der Pädagogik seit den sechziger Jahren mit unterschiedlichen Schwerpunkten diskutiert. Ohne die gesamte Diskussion hier auszubreiten
(ausführlich Proske 2001: 21-28, Lüders/Kade/Hornstein 1998),
lassen sich u.a. folgende Merkmale von Pädagogisierung herausfiltern:
1) Mit Pädagogisierung wird allgemein eine Expansion pädagogischer Semantik(en) in andere soziale Systeme wie Ökonomie, Politik usw. beschrieben. Ein Indiz dafür stellt die
Codierung eines bestimmten politischen Themas als pädagogisches dar, etwa wenn „Rassismus“ als Schul- oder Jugendproblematik thematisiert wird und so pädagogisch behandelbar wird, indem es in entsprechende Schulprogramme
übersetzt wird. „Pädagogisierung“ wird entweder spezifisch
auf die Umcodierung sozialer Probleme bezogen (Proske
2001: 17) oder verwendet, um die allgemeine „Entgrenzung
des Pädagogischen“ zu bezeichnen: „Gemeint ist damit, dass
die historisch entstandenen Formen pädagogischen Denkens
und Handelns sich von den in den letzten 40 Jahren so vertraut gewordenen Bezügen und Bereichen, von ihren typischen Institutionen und Räumen lösen und auf neue, von
der Pädagogik bisher noch nicht erfasste Altersstufen und
Lebensbereiche übertragen werden“. (Lüders/Kade/Hornstein 1998: 210)
2) Auf der Diskursebene (thematische Verknüpfungen, Argumentationen, Topoi usw.) beschreibt „Pädagogisierung“ im
Kern drei Elemente: a) die Bezugsgröße aller pädagogischen
Bemühungen stellt das Subjekt dar, das im Weiteren auch auf
Institutionen und Gesellschaft im Ganzen bezogen wird und
b) individuelle und soziale Veränderungen werden durch
Modi von „Lernen“, „Erziehung“ oder „Bildung“ begründet;
c) schließlich gehört der Topos der systematischen Steigerungs-
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fähigkeit der Subjekte originär zum pädagogischen Wissen
(Bildbarkeit, Perfektibilität), das sich seit dem 18. Jahrhundert
entscheidend als ein Wissen um die Eigenlogik der Subjekte
gerierte und die Entwicklungsfähigkeit der Subjekte gegenüber repressiven Praktiken betonte (durch Erziehung zu entwickelnde Vernunft, vom Kinde aus usw.).
3) Mit dem Ausgreifen pädagogischer Semantiken auf andere
Felder wird seit Beginn der sechziger Jahre eine Kritik dieser
Tendenz verbunden: „Die hier angedeutete Gefahr des ‚Pädagogismus‘ liegt in der schrankenlosen Ausdehnung des pädagogischen Anspruchs. Der Mensch wird nicht nur als Kind
und Jugendlicher, sondern (...) noch als Erwachsener zum ‚animal educandum‘ erklärt, dem gewisse Organisationen in unserer Gesellschaft als Führungsinstitutionen auf einem Wege zur
dauernden ‚Bildung‘ zugeordnet werden. Jede dieser Institutionen ist mit nicht weniger zufrieden, als dass sie den ‚ganzen
Menschen‘ bilden und formen will“. (Schelsky 1961: 162)
Schelsky bezeichnete diese Entwicklung als „sozialen Totalitarismus“ (ebd.)3, durch den Kinder wie auch Eltern sukzessive entmündigt würden. Zwei Merkmale des Schelskyschen Pädagogisierungsbegriffs sind hierbei bemerkenswert: Zum einen seine
Vermutung, dass mit Pädagogisierung eine wesentliche Änderung der Subjektvorstellungen bzw. des Menschenbildes einhergeht – „‚der ganze Mensch‘ als geplantes und geführtes“ (ebd.:
162) – und schließlich, dass es sich bei Pädagogisierung um eine
politische Strategie handelt. Janpeter Kob, der den Pädagogisierungsbegriff 1959 prägte, bezeichnet mit Pädagogisierung eine
gesamtgesellschaftliche Entwicklung in der Moderne:
3

Im Grunde wird hier von einer konservativen Position aus das beschreiben, was Habermas später als Kolonialisierung bezeichnet,
nämlich das Eindringen einer systemisch-institutionellen Logik in
den Bereich (familialer) Lebenswelt. Der Kontext von Schelskys damaliger Kritik bildete die anhebende Diskussion um die Reform des
Bildungs- und vor allem des Schulsystems, und er erblickte in den
Reformvorschlägen der Rahmenpläne die „Tendenz zu einer schulsozialistischen Gesellschaft“ (Schelsky 1961: 161). Als guter Konservativer gilt ihm die Familie als heilig, als natürlicher Erziehungsraum, von dem jede Art staatlicher Beeinflussung fernzuhalten ist.
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„Die völlig rationalisierten Systeme der modernen Welt (...)
nehmen den Menschen nicht einfach als gegebenes Ganzes hin
(...) Hier ergibt sich ein starkes Bedürfnis nach Erziehung des Einzelnen, damit er die von ihm geforderten Rollen in der Gesellschaft beherrscht; und zwar in einem doppelten Sinne beherrscht:
einmal um sie richtig auszufüllen, dann aber auch, um über ihnen
stehen zu können, sich das Maß an Souveränität und Beweglichkeit zu sichern, das in der modernen, differenzierten Welt nötig
ist. Entsprechend vollzieht sich in ihr der anfangs beschriebene
breite und planmäßige Ausbau von Erziehungsinstitutionen: die
Pädagogisierung gehört zur Industriegesellschaft ebenso wesensmäßig
wie Technisierung und planende Verwaltung“. (Kob nach Schelsy
1961: 162)
Neben der Technisierung und der Bürokratisierung stelle die
Pädagogisierung das dritte Hauptelement industrialisierter Gesellschaften dar. Seine interessante allgemeine These lautete, dass
seit dem 19. Jahrhundert der Erziehungsbedarf der Gesellschaft
sichtbar zugenommen habe, da die sozialen Anforderungen an
die Individuen, die sich mit der allgemeinen gesellschaftlichen
Rationalisierung in Folge der aufkommenden Industriegesellschaft durchgesetzt haben, stark zugenommen hätten. Technisierung und Bürokratisierung als allumfassende gesellschaftliche
Entwicklungstendenzen führten demnach notwendig zu einer
neuen Rationalitätsstufe und entsprechend veränderten Formen
der Subjektivität, die gesamtgesellschaftlich, systematisch und
staatlich nur über das Bildungs- und Erziehungssystem sicherzustellen waren. Dies konnte weder vorstaatlich der Familie noch
den Kontingenzen allgemeiner Sozialisation überlassen bleiben,
sondern erforderte eine höhere Stufe staatlich-institutioneller
Disziplinierung und Regulierung der Subjekte durch das
(Aus)Bildungssystem. Es besitzt eine zentrale sozialisierende und
integrierende Funktion, wirkt in einer entscheidenden sensiblen
Phase der individuellen Entwicklung umfassend disziplinierend
und rationalisierend und stellt ein wesentliches Modernisierungsmittel ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts dar.
Pädagogisierung bezeichnet vor diesem Hintergrund also sehr
viel mehr als nur die Expansionsbewegung eines gesellschaftlichen Teilsystems: Es deutet auf ein umfassendes Dispositiv im
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Foucaultschen Sinne hin, – also ein komplexes Netz aus Diskursen, Wissen, Institutionen und Praktiken – mit dem eine bestimmte Form sozialer Macht im Rahmen einer Steigerung von
Rationalität verbunden ist. „Rationalität“ meint hierbei die Form
eines Reflexionstyps, aufgrund dessen ein neues Feld des Wissens erschlossen und gleichzeitig auf der Praktikenebene einem
„strategischen Imperativ“ (Foucault 1978: 120) wie etwa Effektivitäts- oder Leistungssteigerung unterworfen wird. Die spezifische Wissensform (= Rationalität) und ihre prozesshafte Durchsetzung (= Rationalisierung) gehören zusammen. Zur allgemeinen, gesellschaftlichen Durchsetzung bedarf es dabei auf institutioneller Ebene eines gut funktionierenden Bildungssystems, in
dem die Individuen lernen, integriert und flexibel zugleich zu
sein, damit neues Wissen wie etwa über die „Eigenart der Subjekte“, ihres Denkens, Fühlens und Handelns praktisch und sozial
wirkmächtig werden kann. Die subjekt– und machttheoretische
Dimension des Pädagogisierungstheorems, wie sie ursprünglich
bei Kob und Schelsky angelegt war, soll im Folgenden wieder
aufgenommen und in Anknüpfung an Gramscis Hegemonietheorie und die Gouvernementalitäts-Studies präzisiert werden.

Pädagogische Verhältnisse als soziale Machtbeziehungen
Wenn Macht von Herrschaft als repressive Unterdrückung unterschieden wird, dann hat Macht in der Moderne eine eminent
pädagogische Ausrichtung. Formen des Einwirkens auf den anderen werden nicht gegen den Willen der Subjekte erreicht, sondern berücksichtigen die Eigendynamik und infolgedessen die
Kontingenz von Wirkungen mit. Lernen/Lehren etwa stellen flexible Modi von Entwicklung und Einwirkung dar, die in der Moderne vom Individuum auf Gesellschaft ausgeweitet werden.
Oelkers weist darauf hin, dass alle großen aufklärerischen Utopien des 18. Jahrhunderts „öffentliche Bildung“ als den Modus sozialer Veränderung favorisierten, und so das „neue Paradigma
des Lernens“ (Oelkers 1992: 14) etabliert worden sei. Es handelt
sich um eine „pädagogische Rationalisierung“ (ebd.: 13), d.h.
„Lernen“, „Erziehung“ und „Bildung“ beschreiben als Entwicklungsparadigma in der Moderne seit dem 18. Jahrhundert einen
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spezifischen Modus der Disziplinierung und Steigerung individueller und sozialer Rationalität. Bildungs- und Erziehungsverhältnisse etablieren sich als allgemeines und soziales Verhältnis im
Sinne eines typischen Modernisierungsmusters, durch das, um
es mit Althusser zu sagen, Individuen zu Bildungssubjekten
werden. Schule und Fabrikarbeit stellen zwei wesentliche Katalysatoren für das moderne, rationale und disziplinierte Subjekt
dar. Zugleich tritt mit der Etablierung des modernen Bildungssystems historisch eine Universalisierung von Lern-, Erziehungs- und Bildungsverhältnissen ein.
Diese strukturellen Erziehungs- und Bildungsverhältnisse formieren spezifische soziale Macht- bzw. Hegemoniebeziehungen,
die die gesamte Gesellschaft durchziehen und die Gramsci folgendermaßen beschrieben hat:
„Jegliche Handlung mit historischer Dimension kann nur vom
‚kollektiven Menschen‘ ausgeführt werden […] Dieses Problem
kann und muß an die moderne Formulierung der pädagogischen
Theorie und Praxis herangetragen werden, wonach die Beziehung zwischen Meister und Schüler eine aktive Wechselbeziehung ist und folglich jeder Lehrer immer Schüler und jeder Schüler immer Lehrer. Aber das pädagogische Verhältnis kann nicht
auf die spezifischen Bedingungen der ‚Schule‘ beschränkt bleiben
[…] Diese Beziehung existiert in der ganzen Gesellschaft als Ensemble und für jedes Individuum in bezug zu anderen Individuen, zwischen intellektuellen und nicht-intellektuellen Schichten,
zwischen Regierenden und Regierten, zwischen den Eliten und
ihrer Anhängerschaft, zwischen Führern und Geführten, zwischen den Avantgarden und dem nachfolgenden Heer der Massen. Jede Hegemoniebeziehung ist notwendigerweise eine pädagogische
Beziehung und sie verwirklicht sich nicht nur im Inneren einer
Nation zwischen den verschiedenen Kräften, aus denen sie sich
zusammensetzt, sondern auch auf der ganzen internationalen
und Weltebene, innerhalb der Zivilisationen nationalen und kontinentalen Ausmaßes“(Gramsci 1983: 257).
Gramsci fasst unter politisch-strategischen Gesichtpunkten
die vielfältigen sozialen Machtbeziehungen als pädagogische im
Sinne eines sozial verallgemeinerten Lehrer/Schüler – Verhältnis
auf. Dabei ist wichtig, dass dies nicht nur für unterschiedliche so-
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ziale Bezuggrößen gilt (Individuen, spezifischen Gruppen, Nationen usw.), sondern dass es sich auch um komplementäre Beziehungen handelt, welche die Subjekte in ein komplexes Netz aus
gegenseitigen Abhängigkeiten und Machtbeziehungen bringt. Jeder kann in einer Situation Schüler, in einer anderen Lehrer, mal
Lehrender mal Lernender, Lehrling oder Meister sein.4 Es geht
hierbei nicht um die Aneignung expliziter Rollen oder Titel, sondern viel grundlegender um Subjektivierungs- und Sozialisierungsweisen, in denen das Subjekt jeweils formspezifisch (als Arbeitersubjekt, Schülersubjekt) in seinen Lern-, Entwicklungs- und Fördermöglichkeiten erfasst wird. Den Modi des Lernens, der Entwicklung und der Bildung kann sich auf Dauer auch kein
„vernünftiger Mensch“ verschließen, wenn er sich selbst nicht
dadurch ausschließen will.5 Die Zuschreibung von Vernunft wird
so zum Prüfstein für Subjektivität und führt zur Anerkennung als
lern- bzw. entwicklungsfähiges Subjekt. Erst kürzlich hat Butler
in ihrer Kritik formaler Anerkennungstheorien deutlich gemacht,
dass es gelte, nach den sozialen „Kategorien“ zu fragen, in denen
Anerkennung in einer Gesellschaft überhaupt denkbar und akzeptabel sei (Butler 2001: 13). Nicht dass, sondern wie Anerkennung vorkommt, wäre demnach von Bedeutung und was es
heißt, jemanden in bestimmten Kontexten als Lehrerin/Schülerin, Vater/Tochter, Vorgesetzter/Untergebener, Freund/ Feind
usw. anzuerkennen. Ein solcher materialer Anerkennungsbegriff
hilft, auf der Mikroebene die komplexen Zuschreibungen, Positi4

5

Die steten Appelle der Selbst-Entwicklung führen zu einer Dauerbeobachtung eigenen Handelns, bei dem die Zukunft zeitlich durch
Antizipation kontrolliert werden soll. Hierbei übernimmt das Subjekt notwendig die Doppelrolle von Lehrer und Schüler zugleich, da
es eigene Lernfortschritte als Lehrender und Lernender zugleich sich
selbst gegenüber dokumentieren muss.
Entwicklungsmöglichkeit, Lernbereitschaft und Vernunft gehören
hier untrennbar zusammen, woran man erkennt, dass „der Wille“
nicht an sich existiert, sondern definiert und zugerechnet wird. Wer
nicht lernen möchte, will sich ergo nicht entwickeln und dem ist infolgedessen Vernunft abzusprechen. Anders in den Untersuchungen
zur Erwachsenenbildung in den 70er Jahren, in denen Lernverweigerung als subjektiver Widerstand gegen die funktionalen Zumutungen „des Systems“ gedeutet wurden.
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onierungen im Diskurs und die wechselnden Machtrelationen zu
erfassen, die mit einem abstrakten Konzept wie dem der „Rolle“
(Parsons) oder des „generalisierten Anderen“ (Mead) kaum erkennbar sind. Zumindest werden Anerkennungsprozesse in ihrer
ganzen Ambivalenz deutlich, nämlich subjektivierend/individualisierend und unterwerfend/assimilierend zugleich zu sein.
Neben Gramsci war es vor allem Foucault, der die pädagogische Seite moderner Machtbeziehung mit den Begriffen „Führung“6 bzw. „Gouvernement“ beschrieben hat: „Man muss diesem Wort die sehr weite Bedeutung lassen, die es im 16. Jahrhundert hatte. Es bezog sich nicht nur auf die politischen Strukturen
und auf die Verwaltung der Staaten, sondern bezeichnete die
Weise, in der die Führung von Individuen oder Gruppen gelenkt
wurde; Regiment der Kinder, Seelen, der Gemeinden, der Familien, der Kranke […] Regieren heißt in diesem Sinne, das Feld
eventuellen Handelns der anderen zu strukturieren […] Macht
wird nur auf ‚freie Subjekte‘ ausgeübt und nur sofern diese ‚frei‘
sind. Hierunter wollen wir individuelle und kollektive Subjekte
verstehen, vor denen ein Feld von Möglichkeiten liegt, in dem
mehrere ‚Führungen‘, mehrere Reaktionen und verschiedene
Verhaltensweisen statthaben können. Dort wo die Determinierungen gesättigt sind, existiert kein Machtverhältnis“. (Foucault
1994: 255)
Durch „Führung“ wird a) der Andere als Subjekt mit eigener
Handlungslogik anerkannt, b) die Kontingenz und das Feld möglicher Handlungen, Reaktionen, Wirkungen usw. reflektiert und
c) ein komplexes Wissen um die positiven und wünschbaren im
Unterschied zu den negativen Effekten akkumuliert, um ein systematisches Wissen über Einwirkungsmöglichkeiten zu erreichen. Die These lautet daher, dass im Unterschied zu anderen
Machtformen wie juridische Macht (Vertrag), politische Macht
(Delegation) oder ökonomische Macht (Eigentum, Kapital) pädagogische Macht also eine spezifische soziale Beziehung in der
Moderne darstellt. Durch sie werden soziale und kommunikative
Beziehungen gestaltet sowie ein neues Wissen etabliert, das – in
6

„Führung“ gilt bis in die 70er Jahre hinein als pädagogischer Grundbegriff.
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die Praxis der Erziehung und Bildung übersetzt – die Subjekte
spezifisch geformt werden. Mit Rationalisierung, die wesentlich
steuernde und kalkulierende Elemente enthält, wird dieses Wissen prozesshaft beispielsweise in einzelnen gesellschaftlichen
Institutionen umgesetzt und entfaltet so allmählich eine formierende soziale Wirkung in der Zeit. Konstitutive Elemente der pädagogischen Wissens- und Machtform stellen ein praktisches
Wissen um die Entwicklungs-, Steigerungs- und Veränderungsmöglichkeiten von Subjekten oder Kollektiven, die Reflexion von
Einwirkungsmaßnahmen (Bildung, Erziehung, Sozialisation,
Lernen) bei Anerkennung der Eigendynamik der Subjekte (Wille,
Autonomie) und ein Set institutioneller Praktiken dar, durch welche die Subjekte in ein komplexes Ensemble sozialer Beziehungen gegenseitiger Bildung und Erziehung einsozialisiert werden.
Neben Vertrag, Delegation, Eigentum/Kapital bezeichnet der Begriff der „Führung“ diese spezifische Dimension moderner Subjektkonstitution im Rahmen sozialer Machtverhältnisse am besten. Mit Blick auf die Spezifik der Subjektform lässt sich das soziale Verhältnis der Führung präziser bestimmen.

Zur pädagogischen Subjektform
Neoliberale Transformationen werden innerhalb der Gouvernementalitätsstudien als „Generalisierung der ökonomischen
Form“ (Bröckling/Krasman/Lemke 2000: 16) beschrieben. Zwei
Aspekte spielen dabei eine besondere Rolle. Zum einen setze
sich die „Form des Marktes“ als „regulatorisches und inneres
Prinzip“ von Staat und Gesellschaft durch (ebd.: 15). Zum anderen werde die vom klassischen Liberalismus unterstellte natürliche Freiheit durch eine „künstlich arrangierte Freiheit: dem unternehmerischen Verhalten der ökonomisch-rationalen Individuen“ (ebd.) ersetzt.
Wenn man von dem unglücklichen Begriff „künstlich“ (künstlich für wen?) absieht, so scheint die neoliberale Formation sich
durch eine Versöhnung von Markt und Individuum auszuzeichnen. Begriffe wie „Kreativität, Verantwortungsbereitschaft, Loyalität, Kommunikativität, Begeisterungsfähigkeit, Leistungswille
usw.“ (Voß 2000: 150) deuten auf eine neue Synthese bzw. ein
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Prinzip, das man als „inneren Markt“ beschreiben könnte. Nur
auf dem Markt, so scheint es, kann das gesamte Spektrum an
Möglichkeiten und Fähigkeiten der Individuen ausgeschöpft
werden und gelangt die Individualisierung zu ihrer höchsten
Form. Der Markt ist dabei nicht mehr länger das Außen der Gesellschaft, sondern wird zum zentralen Ort der Bildung sozialer
Identitäten und Differenzen. Das Paradox der damit suggerierten
neuen Freiheit wird treffend als „fremdorganisierte Selbstorganisation“ (Voß 2000: 150) bezeichnet, womit auf die vorstrukturierten Räume verordneter Selbst-Regulierung verwiesen wird. Der
zentrale Unterschied zu traditionellen Auffassungen von Freiheit besteht darin, dass im Diskurs um Autonomie, Verantwortung und Flexibilität auch die letzten persönlichen Ressourcen,
innere Dispositionen und Verfasstheiten des Subjekts, die bisher
unberücksichtigt geblieben waren, als mögliches Arbeitsvermögen und individuelles Potential thematisiert und mitdefiniert
werden. Dabei geht es nicht nur um eine höhere Vernutzung
von Arbeitskraft, sondern auch um ein neues Selbst–Ethos. Althergebrachte Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit, Geldverdienen und Selbstverwirklichung, d.h. allgemein zwischen
fremd- und selbstbestimmten Bereichen sollen aufgehoben werden. Die verschiedenen Formen von Rationalität – ökonomische, lebensweltliche, soziale usw. – gehen scheinbar fließend
ineinander über7 und reproduzieren sich aufgrund eines komplexen Netzes aus Experten, welche die Gesellschaft unablässig
mit einem allgemeinen „Wissen-um-die-eigenen-Möglichkeiten“ versorgen. Dabei rekurrieren die Experten der „Technologien des Selbst“ (Foucault 1993) auf ein differenziertes pädagogisches Wissen, auf eine „pedagogy of subjectivity“ (Rose 1996:
61), in der jedes Individuum als „expert of subjectivity“ (ebd.:
58) auftreten kann. Die neuen Selbst–Technologien greifen daher tief in soziale Verhältnisse und die Art der Kommunikation
zwischen den Individuen ein, die sich wechselseitig füreinander
als Experten für Subjektivität, in permanenter Selbst- und Fremd7

Miller/Rose erwähnen, dass es keine „Schranken mehr zwischen
dem Ökonomischen, dem Psychologischen und dem Sozialen mehr
gebe“ (Miller/Rose 1994: 102).
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sorge und quasi immer in Mission, das eigene Heil und das der
anderen sicherzustellen, gegenüber treten. Ob es sich um die gemeinsame Thematisierung von Krankheiten, die mangelnde Arbeitszufriedenheit, Beziehungsstress oder die Unfreundlichkeit
des Postbeamten geht (verbunden mit der Empfehlung, sich für
solche Fälle ein „dickes Fell“ zuzulegen) – stets ist „Expertenwissen“ gefragt.
Analog zur oben erwähnten ökonomischen Form ist also auch
die Durchsetzung einer spezifischen pädagogischen Form zu beobachten. Es handelt sich, wie oben schon angedeutet, um ein originär pädagogisches Wissen um Subjektivität, die unabdingbar
für die Etablierung neoliberaler Logiken in unterschiedlichen sozialen Bereichen ist und nicht schlicht unter ökonomische Formen subsumiert werden kann. Die pädagogische Form zeigt sich
in der Spezifik des „Subjekts der Pädagogik“ (Rang/Rang 1985).
In pädagogischen Diskursen wurde schon immer auf vielfältige
Art das Innen/Außen-Verhältnis des Subjekts bzw. der Subjekte
thematisiert und mithin die Beziehung von Autonomie (z.B. Wille, Ego, Identität) und Heteronomie (Führung, Erziehung, Sozialisation, Lernen usw.) untersucht, theoretisiert und in Praxis
übersetzt (Schule, Weiterbildung usw.). Dabei wurde allgemein
in Bezug auf das Subjekt vom „empirischen, sinnlichen, genetischen […] interessierten, aktiven, sensu–motorischen und kognitiv tätigen Wesen“ (Rang/Rang 1985: 31) ausgegangen, das sich
Welt aneignet und bei dem die prozesshafte Wechselwirkung
zwischen Ich und Welt betont wird. Begriffe wie Deweys „Adjustment“ oder Piagets Modell der „Akkomodation/Assimilation“, das nachhaltig in der Pädagogik rezipiert wurde, betonen
die aktive Austauschbeziehung zwischen Innen und Außen.
Der Modus der Einwirkung als einer Vermittelung zwischen
Autonomie, die sich auf die kontingenten und nicht planbaren
Anteile (z.B. Wille) des Subjekts (Kind, Schülerin, Lehrling) bezieht, und Heteronomie, die in Form sozialer Ansprüche und Verhaltensregeln an das Kind herangetragen werden, wird systematisch in Form pädagogischen Wissens seit dem 18. Jahrhundert
thematisiert. Formierung und Veränderung der Subjekte bilden
die alltägliche Praxis von PädagogInnen, wobei die Kontingenz
von Einwirkungsprozessen betont wird, wenn man sich etwa re-
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formpädagogische oder bildungstheoretische Entwürfe vor Augen führt, welche auf die Emanzipation des Subjekts zielen. So
konnte ein breites pädagogisches Wissen entfaltet werden, durch
das die Kompetenzen, Talente und Möglichkeiten der Einzelnen
stets mitdefiniert worden sind. Pädagogisierung bezeichnet dabei
den Prozess der Verallgemeinerung eines spezifischen Wissens
und einer Rationalität, die sich wesentlich durch die Definition
von dem, was Subjekte vermögen und durch Entwicklung zu erreichen imstande sind, auszeichnet. Mithilfe eines verallgemeinerten pädagogischen Subjektwissens wird ein diskursiv-symbolischer Raum geschaffen, in dem Individuen als Kompetenz-Subjekte positioniert und konstruiert werden. Bei dem entsprechenden Führungswissen scheint die Grenze zwischen Autonomie
und Heteronomie, zwischen Innen und Außen dadurch aufgehoben, dass eine permanenter Zwang zur Definition individueller
Kapazitäten als eine Strategie „positiver Unterwerfung“ durchgesetzt wird. Das Neue daran ist die systematische definitorische
Festlegung des „Willens der Subjekte“ sowie der Gedanke der nie
enden wollenden pädagogischen Steigerung der Subjekte durch
stete Selbst-Entwicklung und Selbst-Optimierung. Diese Individualisierung von Vermögen, Leistung und Wille unterliegt dem
Paradox, dass es sich um sozial anerkannte und somit standardisierte soziale Kompetenzen handelt. So verschwindet das Außen
sozialer Anforderungen nur scheinbar, was aber konsequent individualisiert wird, sind Misserfolge und Abweichungen, die aufs
Konto des individuellen Risikomanagements gehen.
Die daraus folgende Frage lautet, inwiefern mit Pädagogisierungsprozessen eine grundlegende Transformation des Sozialen
in dem Sinne einhergeht, dass sich institutionelle und diskursive
Grenzen auflösen oder verschieben, die Bedeutung von Differenzen wie öffentlich/privat, innen/außen oder Freizeit/Arbeit abnimmt und Funktionen sowie Relationen zwischen verschiedenen Bereichen (z.B. Ökonomie und Politik) neu definiert werden.

Subjekte zwischen Disziplin und Kontrolle
Die erwähnten Veränderung und die sozialen Auswirkungen hat
Deleuze in einem Text über „Kontrollgesellschaften“ reflektiert.
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Einschließungsmilieus wie Gefängnis, Krankenhaus, Schule, Fabrik, Familie, die kennzeichnend für die Disziplinargesellschaft
seien, befänden sich in der Krise und würden – so die These –
durch umfassende Kontrolle abgelöst (Deleuze 1993: 255). In der
Disziplinargesellschaft sei das Individuum in einer Reihe analogischer Milieus von Institution zu Institution weitergereicht
worden (ebd.: 256), in denen der Körper jeweils spezifisch und
funktional durch Disziplin produktiv unterworfen wurde. Deleuze glaubt nun eine entscheidende Verschiebung von den direkten, körperbezogenen, konkreten Disziplinartechniken, wie
sie in der Fabrik vorherrschen, zu den indirekten, anonymen, abstrakten Kontrolltechniken des Unternehmens beobachten zu
können: „Die Fabrik setzte die Individuen zu einem Körper zusammen […] das Unternehmen jedoch verbreitet ständig eine
unhintergehbare Rivalität als heilsamen Wetteifer und ausgezeichnete Motivation, die die Individuen zueinander in Gegensatz bringt, jedes von ihnen durchläuft und in sich selbst spaltet.
Das modulatorische Prinzip des ‚Lohns nach Verdienst‘ verführt
sogar die staatlichen Bildungseinrichtungen: Denn wie das Unternehmen die Fabrik ablöst, löst die permanente Weiterbildung
tendenziell die Schule ab und die kontinuierliche Kontrolle das
Examen. Das ist der sicherste Weg, die Schule dem Unternehmen
auszuliefern. In den Disziplinargesellschaften hörte man nie auf,
anzufangen (von der Schule in die Kaserne, von der Kaserne in
die Fabrik), während man in den Kontrollgesellschaften nie mit
irgendetwas fertig wird: Unternehmen, Weiterbildung, Dienstleistung sind metastabile und koexistierende Zustände ein und
derselben Modulation […].“ (Deleuze 1993: 257)
Individualisierung und Entstrukturierung der Institutionen
verlaufen komplementär zueinander und die Logik der „permanenten Metastabilitäten“ (ebd.: 256) wird zum allumfassenden
und durchgehenden Strukturierungsprinzip sozialer Beziehungen. Bei diesen Metastabilitäten handelt es sich um Institutionen
übergreifende Praktiken von Selektion, Evaluation, Beobachtung
usw., die eine umfassende und netzwerkartige Kontrolle der Individuen ermöglichen. Mit der institutionellen Entstrukturierung
geht die Durchsetzung eines Wissens um die Selbstoptimierung
der Subjekte einher, welche das Subjekt als tendenziell unendlich
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veränderbare und flexible Größe konzipiert und Macht insofern
individualisiert.
Die Multifunktionalität flexibler Subjekte geht einher mit der
fortschreitenden Segmentierung sozialer Räume und Kollektive.
Man muss sich in multiplen Kontexten bewegen können, was
universelle institutionelle Normen nicht zu gewährleisten imstande sind. Die vielfachen ambivalenten sozialen Anforderungen an die Subjekte werden mit pädagogischer Logik in Leitkonzepte von Flexibilität und Kompetenz durch Dauerweiterbildung
und lebenslanges Lernen übersetzt. Macht wird zunehmend weniger über universelle Moral auf die Subjekte ausgeübt als durch
Verhaltenskontrolle in wechselnden lokalen Kontexten und Gemeinschaften. Demnach steigen die Anforderungen an die Subjekte nachhaltig, welche eine tiefgehende Ambivalenz-Toleranz
entwickeln müssen, mit der diese widersprüchlichen Anforderungen austariert werden müssen. Zentral ist dabei die Fähigkeit,
rasch und glatt die Übergänge von einem Funktionskontext in einen anderen zu organisieren, mögliche Frustration produktiv zu
verarbeiten, indem permanent am eigenen Verhaltensrepertoire
gearbeitet und es so erweitert wird. Die konsequente Selbst-Zuschreibung von Misserfolgen und die Einsicht in die Fähigkeit,
sich zu korrigieren, stellen zentrale Selbsttechniken dar. Probleme
werden auf Seiten der Subjekte systematisch der eigenen Inkompetenz zugeschrieben und nicht mehr externalisiert. So wandelt
sich sukzessive die institutionelle Außenkontrolle, die normativ,
moralisch vermittelt wurde, in stete, flexible und individuelle
Selbstkontrolle. Die Kompetenz, sich blitzschnell auf wechselnde
und ambivalente Kontexte einzulassen, erfordert eine permanente Arbeit an sich selbst und man wird notwendigerweise zum
Selbst-Experten. Konsistentes Verhalten in multifunktionalen
Kontexten wird zum lebenslangen Risikounternehmen, das die
Spaltung der Individuen selbst impliziert. Denn nur der „neutrale“ Blick vom „inneren Außen“ auf das eigene Innere impliziert
die Fähigkeit zu dauernder Transformation und permanentem
Umlernen. Die radikale Konsequenz wäre der Appell zur Nicht–
Identität, da stabile Subjektstrukturen dem Prinzip der Flexibilität zuwiderlaufen. Pädagogische Macht in der Kontrollgesellschaft zielt demnach primär auf die Spaltung der Subjekte.
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Ingolf Erler

Selbstdisziplinierung des flexiblen Menschen
„Schmiermittel . . . eines zukünftigen Akkumulationszyklus“
(Rolf Schwendter)
Wenn die Pädagogik immer stärker als Wundermittel zur Lösung sozialer, politischer oder wirtschaftlicher Probleme herangezogen wird, stellt sich die Frage, auf welchen gesellschaftlichen Ideologien, Wertvorstellungen und Strukturen sich diese
Strategie entwickeln konnte; weshalb Betroffene die Ursache für
Schwierigkeiten eher bei sich selbst als im gesellschaftlichen
Rahmen sehen; und vor allem, weshalb diese dann darauf vertrauen, Lösungen mittels eines Machtverhältnisses wie der Pädagogik finden zu können.
Im Folgenden wird versucht, den gesellschaftstheoretischen
Fragen von Pädagogisierung auf den Grund zu gehen, den Fragen nach einer Gesellschaft, die sich lieber individuell verändern
lässt, anstatt selbst zu verändern.
Dabei wird hier von einem Begriff der „Pädagogisierung“ ausgegangen, der vom deutschen Soziologen Thomas Höhne in seinem Aufsatz „Pädagogisierung sozialer Machtverhältnisse“
(Höhne 2002) folgendermaßen definiert wurde: Höhne konstatiert eine „Expansion pädagogischer Semantik(en) in andere soziale Systeme wie Ökonomie, Politik usw.“, die zu einer Umcodierung sozialer Probleme führen. Dabei stellt das einzelne Subjekt
die neue Bezugsgröße dar. Sowohl dessen individuelle, als auch
die damit erfolgte soziale Veränderung, mit dem Ziel einer systematischen Steigerungsfähigkeit (Bildbarkeit, Perfektibilität), wird
über „Lernen“, „Erziehung“ und „Bildung“ begründet.
Das ist ein Phänomen, welches seit längerem beobachtet wird.
So hat bereits Helmut Schelsky in den frühen 1960er Jahren in einem Aufsatz die „schrankenlose Ausdehnung des pädagogischen Anspruchs“ als „sozialen Totalitarismus“ kritisiert1. Pädagogisierung stellte für ihn neben der Technisierung und der Bürokratisierung das dritte Hauptelement zur Beschreibung industrialisierter Gesellschaften dar. „Die hier angedeutete Gefahr des
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‚Pädagogismus‘ liegt in der schrankenlosen Ausdehnung des pädagogischen Anspruchs. Der Mensch wird nicht nur als Kind
und Jugendlicher, sondern (...) noch als Erwachsener zum ‚animal
educandum‘ erklärt, dem gewisse Organisationen in unserer Gesellschaft als Führungsinstitutionen auf einem Wege zur dauernden ‚Bildung‘ zugeordnet werden. Jede dieser Institutionen ist
mit nichts weniger zufrieden, als dass sie den ‚ganzen Menschen‘
bilden und formen will“. (Schelsky 1961: 162)
Dabei deutet Pädagogisierung, „auf ein umfassendes Dispositiv im Foucaultschen Sinne hin, – also ein komplexes Netz aus
Diskursen, Wissen, Institutionen und Praktiken – mit dem eine
bestimmte Form sozialer Macht im Rahmen einer Steigerung von
Rationalität verbunden ist.“ Pädagogisierung wird angestrebt,
um schließlich eine Effektivitäts- und Leistungssteigerung zu erreichen, womit sie ganz im Trend der hegemonialen neoliberalen
Ideologie liegt.

Die Versubjektivierung gesellschaftlicher Probleme
Der Neoliberalismus bewirkte eine Beschleunigung dessen, was
Max Weber „Protestantische Ethik oder den Geist des Kapitalismus“ nannte. Kurz zur Erinnerung: Max Weber hat, auch als Gegenargumentation zu Karl Marx, eine Begründung für die „occidentale Sonderentwicklung“ zur kapitalistischen Wirtschaftsweise in der „Ethik der Berufspflicht und der Berufsehre“ gefunden.
Das strenge Arbeitsethos der westlichen Welt stammt demzufolge aus einer theologischen Zwangslage der frühen Neuzeit.
Zum einen kam es zu einer „Entzauberung der Welt“, als Fortschritte in den wissenschaftlichen Erklärungen die bis dahin vorherrschenden magischen und rituellen Praktiken verdrängten.
Zum anderen räumte der Protestantismus mit der katholischen
Variante auf, „Gott“ könne mittels „guter Taten“, „Ablässe“ oder
„Bußübungen“ für sich gewonnen werden. In der radikalsten
Form, dem Calvinismus, galt von da an die „Prädestinationsleh1

Auch wenn Helmut Schelsky ganz gewiss nicht zu den unumstrittensten SoziologInnen gehört, ist es bemerkenswert, dass seine Kritik
von damals kaum aufgenommen und weiterentwickelt wurde.
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re“. Gott habe demzufolge in einem unerforschlichen Entschluss
bereits von Anfang an festgelegt, ob ein Mensch erlöst werde
oder verdammt sei. Um nun herauszufinden, zu welcher Gruppe
man selbst gehört, wurden die Wirkungen des eigenen Handelns,
die zu einer Mehrung von „Gottes Ruhm“ dienen, als „Zeichen
der Erwählung“ gedeutet. Das war schließlich in erster Linie der
wirtschaftliche Erfolg, was schließlich zu einer systematisch
durchgebildeten Methode rationaler Lebensführung, der „innerweltlichen Askese“ führte. Die Menschen internalisierten quasi
den Wunsch nach Profitmaximierung und formten ihre Gesellschaften um in ein gigantisches Programm zur Steigerung der Arbeitsproduktivität – vom regelmäßigen Arbeitstag bis hin zur detaillierten Buchführung: dem Kapitalismus. Damit prägt die
„innerweltliche Askese“ jedoch auch ein anderes aktuelles Phänomen, das uns zur „Pädagogisierung“ zurückführt: die Versubjektivierung gesellschaftlicher Probleme. „Jeder ist seines eigenen
Glückes Schmied“, und da durch die Säkularisierung kaum noch
jemand an seine/ihre eigene Verdammung denkt, ist auch „jeder
für das eigene Scheitern verantwortlich“. Soziale Probleme sind
damit jedoch auch keine Auswirkungen und Widerspiegelungen
gesellschaftlicher Fehlentwicklungen und Ungleichheiten, sondern individueller Defizite. Diese müssen sodann auch individuell (pädagogisch) gelöst werden.
Dabei geht Max Weber noch von einer Form des Kapitalismus
aus, die auf einer langfristigen Planung beruht. Dementsprechend war in dieser Zeit auch die Bildung auf langfristige Prozesse abgestimmt. Der neue, flexible, postfordistische Kapitalismus
ist demgegenüber auf Kurzlebigkeit – schnelle Gewinne, Erfolge,
Flexibilität – eingestellt. Damit veränderten sich auch die Ansprüche an die Bildung. Während die Bedeutung der beruflichen
Aus- und Weiterbildung zunimmt, wird das „allgemeinbildende“ Bildungssystem zurechtgestutzt. Die „Allgemeinbildung“ reduziert sich auf ein „Orientierungswissen“ und auf „übergreifende Schlüsselqualifikationen“. Bildung besitzt in diesem Konzept
„ keine eigene Potenz, die in irgendeiner Weise auch die Emanzipation des Subjekts noch mitdächte. Als „Allgemeinbildung“ ist
sie unter die Anforderungen der Kapitalverwertung subsumiert“
(Widersprüche 1988).
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Biographische Verunsicherungen
Dazu kommt, dass mit dem neoliberalen Umbau der Wirtschaftsordnung und Krise der Arbeitsgesellschaft die Verunsicherung merklich zunimmt. Diese führt, wie Erich Ribolits in
„Die Arbeit hoch?“ ausformuliert, zu dem Glauben, ein derart
„arbeitsmarktgerecht“ qualifiziertes Humankapital, sowie mehr
Engagement, Flexibilität und Mobilität der Arbeitskräfte und
Deregulierung von Arbeitsbedingungen wäre eine adäquate
Antwort auf die Krise. Der Pädagogik fällt dabei, „indem sie
Handlungsanweisungen für Erziehung und (Aus?)Bildung liefert, die gewährleisten, daß möglichst schnell (wieder) ein optimal brauchbares Arbeitskräftepotential zur Verfügung steht“,
die Aufgabe zu, „den Bestand des Systems und damit Wohlstand
und wirtschaftliche Prosperität absichern.“
Diese Politik hat in erster Linie das Ziel, eine an die Normen
abstrakter Lohnarbeit angepasste Reservearmee zur Verfügung
zu halten, die – je nach Verlauf der Konjunktur – als flexibles Potential ein- und ausgegliedert werden kann. „Die Maßnahmen im
Rahmen der Qualifizierungsoffensive sind so eher eine Erziehung zur Arbeit als wirkliche Qualifizierung, haben daher eher
einen arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Charakter zur Verdeckung der Arbeitslosigkeit und zur Legitimation der arbeitsmarktpolitischen Untätigkeit der Bundesregierung“, schreibt die
Redaktion der „Widersprüche“ 1988. Viel besser und aktueller
lässt sich die gegenwärtige Situation in Österreich kaum beschreiben. Die Ausgemusterten und Randständigen, diejenigen, die gar
nicht erst in die Lohnarbeit hineinkommen, werden auch hierzulande massenweise in AMS- und ähnlichen Kursen verwahrt. Sie
sind Kollateralschäden des modernen Kapitalismus, denn Sicherheiten verlieren in ihm an Bedeutung. Gewünscht wird ein neuer
„flexibler Mensch“.

Der flexible Mensch
Dieser befindet sich nicht nur in einem Zustand der Verletzlichkeit, er ist dem ständigen Risiko ausgesetzt zu scheitern. „Das
Scheitern ist nicht länger nur eine Aussicht der sehr Armen und
Unterprivilegierten; es ist zu einem häufigen Phänomen im Le-
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ben auch der Mittelschicht geworden. Die schrumpfende Größe
der Elite macht die Lebensleistung immer schwieriger. Der
Markt, auf dem der Gewinner alles bekommt, wird von einer
Konkurrenz beherrscht, die eine große Zahl von Verlierern erzwingt. Betriebsverschlankungen und Umstrukturierungen
setzten die Mittelschicht plötzlichen Katastrophen aus, die im
früheren Kapitalismus sehr viel stärker auf die Arbeiterklasse
beschränkt waren. Kommt man aber den Forderungen nach Flexibilität und Mobilität nach, verfolgt einen auf subtilere, aber
ebenso mächtige Weise das Gefühl, als Familienvater oder -mutter zu scheitern“ (Sennett 160f).
Diese Verunsicherung verstärkt sich dadurch, dass zwar einerseits gefordert wird, sich ständig zu erneuern, die Arbeitsstellen
zu wechseln, dass andererseits jedoch gleichzeitig allen die Situation der Massenarbeitslosigkeit und die Zunahme der prekären
Arbeit bewusst ist. Damit ergeben sich ganz entscheidende Auswirkungen auf die beruflichen Solidaritäten. Die Konkurrenz unter den Individuen gewinnt tendenziell die Oberhand über die
Verteidigung der kollektiven Interessen der Gruppe.

Disziplinierung
Der Prozess von der Bildung zur Ausbildung lässt sich in vielen
Bereichen des gesellschaftlichen Wirkens konstatieren. Er kann
nur deshalb so reibungslos funktionieren, weil die Mehrheiten
mit ihm einverstanden sind. So wie weiter oben der Prozess der
Internalisierung des Arbeits- und (persönlichen) Erfolgsethos
beschreiben worden ist, reproduziert sich dieser innerhalb einer,
wie es Michel Foucault nennt „Disziplinierungsgesellschaft“.
Etymologisch ist es kein sehr weiter Schritt von der Pädagogik, der Unterweisung, der Zucht und Ordnung zur lateinischen
disciplina und der heutigen Disziplin, als Unterordnung oder bewusste Einordnung. Disziplin gilt als ein ethisches Verhalten,
nicht nur um die bestehende Ordnung zu sichern, sondern auch
um die Effizienz des eigenen, individuellen Handelns zu erhöhen.
Auf die langsame Auflösung der kirchlichen Ordnungsfunktion im späten Mittelalter reagieren die weltlichen Obrigkeiten mit
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einer Ausweitung ihrer Normproduktion. Damit avanciert der
Staat zu einem wichtigen Instrument der Disziplinierung. Im
Rahmen des „Zivilisationsprozesses“ (Norbert Elias) erfolgt mit
der Entstehung und Änderung gesellschaftlicher Institutionen,
der Soziogenese, auch eine Veränderung der Psychostrukturen,
der Psychogenese. Es entsteht eine „Selbstkontrollapparatur“. So
erfolgte mit der Aufklärung zwar einerseits die Erfindung der
Freiheit des Einzelnen, gleichzeitig etablierte sich eine neue Disziplinstruktur. Ein markantes Beispiel dafür ist die Fabriksarbeit,
die zu einer, wie Marx es beschreibt, „kasernenmäßigen Disziplin“ führt.
Für Michel Foucault ist die Disziplinargesellschaft schon lange umfassend und irreversibel realisiert, denn „die Aufklärung,
welche die Freiheit entdeckt hat, hat auch die Disziplinierung
erfunden.“ In seinen machtanalytischen Studien beschreibt er,
wie das Leben im Verlaufe des Modernisierungsprozesses reguliert und normalisiert wird. Das Individuum wird dabei einer
immer ausgeklügelteren und subtileren Überwachung und
Kontrolle unterworfen. Eine davon ist der ExpertInnenblick,
von dem man ununterbrochen, freiwillig oder erzwungen, beobachtet wird. Demzufolge sind Wissen und Macht eng miteinander verflochten.
Macht ist dabei jedoch nicht etwas Äußerliches oder Repressives, denn sie ist kein Privileg einer Personengruppe, da sie überall wirkt und permanent (re-)produziert wird. Macht produziert
„Gegenstandsbereiche und Wahrheitsrituale: das Individuum
und seine Erkenntnis sind Ergebnisse dieser Produktion“. Die
Mittel der guten Abrichtung, in der sich diese Machtstrukturen
zeigen, sind die Techniken der Kontrolle und fortlaufenden Überprüfung der Individuen, die in hierarchischer Überwachung,
normierender Sanktionen und in der Prüfung am sichtbarsten
zum Ausdruck kommt. Damit entsteht eine Biophysik der Macht,
die in die letzten Poren der Gesellschaft eindringt. Michel Foucaults Theorie zeigt, wie Menschen, selbst wenn sie das System
bekämpfen, zu seiner Aufrechterhaltung beitragen. Leider bietet
er jedoch, abgesehen vom Ratschlag, „Sand im Getriebe“ zu sein,
keine oder nur wenige Ansätze, aus diesem Gehäuse der Disziplinierung auszubrechen.
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Pädagogisierung als Strategie und die dahinterliegende Annahme, soziale Probleme könnten auf die individuelle Ebene verlagert und auf dieser gelöst werden, basieren somit m.E. auf zwei
gesellschaftlichen Prozessen. Zum einem am Bild des „protestantischen Menschen“, der sich nur dann seiner selbst sicher sein
kann, wenn er sich individuell anstrengt um mehr Leistung zu erbringen. Zum anderen auf der Machtstruktur, in der nicht nur
Wissen und Macht untrennbar miteinander verbunden sind, sondern sich Menschen auch, mehr oder minder, bereitwillig dem
Expertenblick unterordnen. Dies macht schließlich auch eine
Kritik an „Pädagogisierungstendenzen“ äußerst schwierig. Der
Traum, sich selbst mittels Weiterbildung, Qualifizierung oder
Ausbildung zu kurieren und voranzubringen, steckt tief in uns
allen drinnen.
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Erich Ribolits

Exkurs: Gorz, André: Wissen, Wert und Kapital.
Zur Kritik der Wissensökonomie
Eine Buchrezension
Der aus Österreich stammende und seit vielen Jahren in Frankreich lebende Philosoph André Gorz – bekannt durch eine Reihe
von Büchern zur Kritik der Warengesellschaft – befasst sich in
seinem kürzlich erschienenen Werk, „Wissen, Wert und Kapital“
mit den immanenten Widersprüchen jener politisch-ökonomischen Formation, die uns derzeit von den verschiedensten Seiten
und meist recht euphorisch als „Informations- oder Wissensgesellschaft“ angepriesen wird. Gorz teilt nicht die heute oftmals
vertretene Meinung, dass der Kapitalismus in seiner postmodernen Variante, über den Weg der Verwertung immateriellen Kapitals – als „Humankapital“, „Wissenskapital“ oder „Intelligenzkapital“ bezeichnet – einen Weg gefunden hat, seine derzeit unübersehbare Krise zu überwinden. Seine im Buch umfangreich
belegte und in verschiedenen, nach seinem Dafürhalten empirisch schon feststellbaren Konsequenzen, dargestellte Gegenthese lautet, dass der gegenwärtig stattfindende Bedeutungsgewinn
von Wissen zur wichtigsten Produktivkraft die Grundprämissen
des Kapitalismus nachhaltig untergräbt, diese Entwicklung somit letztendlich sein Ende ankündigt.
Gorz beginnt seine Analyse mit dem Hinterfragen des für die
Wissensökonomie zentralen Begriffs Humankapital. Die Ursache
dafür, dass sich der kapitalistische Verwertungsprozess zunehmend an dieser Größe orientiert, sieht er darin, dass jene Tätigkeiten, die trotz der in den letzten Jahrzehnten geschaffenen technologischen Möglichkeiten auch weiterhin von Menschen durchgeführt werden müssen, einen anwachsenden Anteil eines spezifischen Vermögens enthalten, das zwar sehr häufig als „Wissen“
apostrophiert wird, die Dimension dieses Begriffs tatsächlich
aber deutlich überschreitet. Bei näherer Betrachtung zeigt sich
nämlich, dass, was da als Wissen angesprochen wird, keineswegs
gleichbedeutend mit dem in Schulen und Ausbildungsgängen er-

++0 SH-116/04.fm Seite 53 Mittwoch, 22. Dezember 2004 3:37 15

53
lernbaren, formellen (Fach)Wissen ist. Die technologisch nicht
substituierbaren Tätigkeiten erfordern in hohem Maß Wissensformen, die nicht formalisierbar und dementsprechend auch
nicht systematisch lehrbar sind. Es handelt sich dabei z.B. um
Kreativität, Intuition, Lernvermögen, Koordinierungs-, Selbstorganisierungs-, Verständigungsfähigkeit oder die Fähigkeit mit
unerwarteten Situationen zurechtzukommen. Es geht dabei gewissermaßen um „lebendiges“ Wissen, das seinem Träger nicht
bloß „oberflächlich anhaftet“, sondern ihn als Individuum „betrifft“ und nachhaltig verändert; ein Wissen, von dem Gorz
meint, dass es primär im Alltagsverkehr erworben wird und das
Element der Alltagkultur ist.
Mit der Feststellung, dass Wissen im Zusammenhang mit der
Verwertung von Menschen eine neue Dimension gewinnt, rekurriert Gorz offenbar auf die Tatsache, dass Berufstätigkeiten, die
normierbaren Abläufen folgen und für die demgemäß auch eine
formale Qualifizierung – eine die Problemstellungen der Praxis
quasi vorwegnehmende Ausbildung – möglich ist, heute zunehmend von Informations- und Kommunikationstechnologien übernommen werden. Was durch die „neuen Technologien“ jedoch
nicht substituiert werden kann, sind Tätigkeiten, die Kreativität
erfordern, und solche, die auf Beziehung beruhen; Tätigkeiten also, bei denen sich Professionalität nicht durch das Umsetzen erlernter Verhaltensweisen beweist, sondern darin, dass aus einer verinnerlichten Haltung heraus gehandelt wird. Die Art und Weise,
wie in derartigen Bereichen menschlichen Handelns vorzugehen
ist, kann nicht in vermittelbare Anleitungen gegossen und deshalb
auch nicht befohlen bzw. kontrolliert werden. Sie verlangt von
den Erwerbstätigen ein Sich-selbst-Einbringen – eine Bereitschaft
aktiv zu werden, die über die extrinsische Motivation, die sich aus
den Belohnungen der Warengesellschaft ableitet, weit hinausgeht.
Nicht bloß der „Arbeitnehmer“, der seine Arbeitskraft über den
Weg erlernten Wissens und Könnens verkauft, sondern der
„Mensch als ganze Person“ ist dabei gefordert.
Wenn Wissen in der dargestellten Form zur Hauptproduktivkraft wird und folglich die Produkte gesellschaftlicher Tätigkeiten hauptsächlich nicht mehr kristallisierte Arbeit, sondern kristallisiertes Wissen sind, folgt daraus, dass es zunehmend schwie-
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riger wird, den kapitalistisch relevanten „Wert einer Tätigkeit“ in
Zeiteinheiten zu messen. Nicht mehr die abgeleistete Arbeitszeit
– also die Zeit, in der das eigene Arbeitsvermögen einer fremden
Bestimmung überantwortet wird –, sondern die innere Motivation und die Identifikation mit dem Unternehmensziel sind ja nun
die ausschlaggebenden Wertschöpfungsfaktoren. Zugleich leitet
sich daraus aber auch die Notwendigkeit ab, dass diejenigen, die
der Verwertung zugeführt werden, sich nicht länger als „Arbeitnehmer“, also als „temporäre Verkäufer ihrer Arbeitskraft“ wahrnehmen. In letzter Konsequenz verhindert nämlich genau das
Lohnverhältnis, dass Erwerbstätige in den ihnen auferlegten Aufgaben wirklich „aufgehen“. Als ein Vertrag, geschlossen zwischen zwei Parteien, macht es deren Unterschied und den Antagonismus ihrer Interessen offensichtlich. Es hält die Erinnerung
daran wach, dass einander im Verwertungsprozess zwei dem Kapitalismus in unterschiedlicher Form unterworfene Fraktionen
gegenüberstehen. Das Lohnverhältnis birgt in sich somit gewissermaßen eine – wie es Gorz formuliert (S.23) – „emanzipatorische Potenz, insofern es die Rechte der Arbeitgeber begrenzt und
die Pflichten der Lohnabhängigen auf die Erfüllung bestimmter
Aufgaben beschränkt. Es zieht eine Grenze zwischen der Sphäre
der Arbeit und der des persönlichen, privaten Lebens.“
Um unter den Bedingungen der Wissensökonomie die Verwertung von Menschen aufrecht erhalten zu können, geht es also
darum, dass diesen ihre Verwertung nicht länger „äußerlich“
bleibt, sondern sie sich mit ihrem ganzen Bewusstsein, quasi mit
„Leib und Seele“, mit dem „Prozess ihrer eigenen Verwurstung“
identifizieren. Sie müssen – in Anlehnung an ein Zitat von Erich
Kästner – dazu gebracht werden, „von dem Kakao, durch den
man sie zieht, auch noch zu trinken“1 und ihn dabei auch noch
für den Saft zu halten, der ihr Überleben sichert. Dass Menschen
„zu sich selbst ein Vermarktungsverhältnis einnehmen“, ist letztendlich aber nur über den Weg der Auflösung des Unterschiedes
zwischen Individuen und Unternehmen bzw. zwischen Arbeits1

Erich Kästner: Kurz und bündig: Was auch immer geschieht: Nie
dürft ihr so tief sinken, von dem Kakao, durch den man euch zieht,
auch noch zu trinken!
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kraft und Kapital möglich. Um Arbeitnehmer/innen in Humankapital umzuwandeln, ist es notwendig sie – wie Gorz
schreibt – durch den Konkurrenzkampf zu zwingen, „den Druck
der Verwertungslogik zu verinnerlichen. An die Stelle der Lohnabhängigen soll der Arbeitskraftunternehmer treten, der für seine
Ausbildung, Weiterbildung, Krankenversicherung usw. selbst
sorgt. An die Stelle der Ausbeutung tritt die Selbstausbeutung
und Selbstvermarktung der „Ich-AG“, von denen die Firmen
profitieren, die Kunden der Selbstunternehmer sind.“ (S.10)
Um den Zugriff auf den ganzen Menschen zu ermöglichen,
muss die Dichotomie von Unternehmen und Lohnarbeiter abgeschafft werden, die erwerbstätige Person muss „für sich selbst zum
Unternehmen werden, sie muss sich selbst, als Arbeitskraft, als fixes
Kapital betrachten, das seine ständige Reproduktion, Modernisierung, Erweiterung und Verwertung erfordert. Sie darf keinem
äußeren Zwang unterworfen sein, sie muss vielmehr ihr eigener
Hersteller, Arbeitgeber und Verkäufer werden und genötigt sein,
sich die Zwänge [selbst] aufzuerlegen, die zur Lebens- und Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens, das sie ist, erforderlich ist.
[…] Jede erwerbstätige Person muss sich selbst verantwortlich
fühlen für ihre Gesundheit, ihre Mobilität, ihre Anpassungsfähigkeit an variable Arbeitszeiten sowie die Aufarbeitung ihrer
Kenntnisse. Sie soll ihr ganzes Leben als Humankapital verwalten, ständig mit Fortbildungskursen in es investieren und verstehen, dass die Verkäuflichkeit ihrer Arbeitskraft von der kostenlosen, freiwilligen und unsichtbaren Arbeit abhängt, durch die sie
sich ständig von neuem produziert.“ […] Auf diese Art „kann
schließlich der ganze Mensch und sein ganzes Leben in Arbeit
verwandelt und verwertet werden. […] Die Grenze zwischen
Nicht-Arbeit und Arbeit verwischt, und zwar nicht, weil die Arbeits- und Nichtarbeitstätigkeit die gleichen Kompetenzen einfordert, sondern weil die gesamte Lebenszeit im Bann des ökonomischen Kalküls und des Werts steht.“ (S.25/26)
Dass Menschen im Produktionsprozess zunehmend nur mehr
als sich mit ihrer ganzen Persönlichkeit einbringendes Humankapital und immer weniger als Träger „toten“ – also formalisierbaren, lehr- und lernbaren – Wissens erforderlich sind, hat aber
noch eine weitere, die Grundprämissen des Kapitalismus sehr
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tiefgreifend betreffende Konsequenz. Es waren traditionell sogenannte qualifizierte Arbeitskräfte, welche die Speicherung und
die Transformierung von formalisierbarem Wissen in Wissenskapital, also seine „Vergegenständlichung“ in Form von Maschinen,
Anlagen und Verfahrensweisen, bewerkstelligten. Die überdurchschnittliche Entlohnung gut ausgebildeter „Kopfarbeiter“
begründet(e) sich ja genau darin, dass diese potenzielles Wissenskapital darstellen, indem sie die personalisierte Fähigkeit verkörpern, die immaterielle Größe Wissen zu kapitalisieren, also etwas
zu schaffen, was am Markt als Ware gehandelt werden kann.
Gorz meint nun, dass der Mensch als stofflicher Träger formalen
Wissens tendenziell ausgedient hat, da die Umsetzung von Wissen in Wissenskapital zunehmend durch Softwareprogramme erfolgt. Formales Wissen kann, losgelöst von jeglichem Produkt, in
das es eingegangen ist oder eingehen wird, zunehmend in Form
von Software selbst produktiv wirken. Im Gegensatz zu qualifizierten Menschen ist Software aber praktisch unbegrenzt vervielfältigbar und kann in Universalmaschinen unbeschränkt genutzt
werden. Sie ist somit kein prinzipiell knappes Gut, je größer ihre
Verbreitung, desto mehr tendiert ihr Handelswert gegen null.
In der Möglichkeit formalisierbares Wissen unabhängig vom
„Trägermedium Mensch“ verbreiten zu können, sieht Gorz deshalb „die Aussicht auf eine Ökonomie der Fülle, das heißt eine
Ökonomie, bei der die immer weniger unmittelbare Arbeit verlangende Produktion immer weniger Zahlungsmittel verteilt.
Tendenziell geht der (Tausch)Wert der Produkte zurück. Früher
oder später muss es zu einer Senkung des (Geld)Wertes des insgesamt produzierten Reichtums sowie zu einer Schrumpfung des
Profitvolumens kommen – unter Umständen zu einem Zusammenbruch der auf dem Tauschwert basierenden Produktion: Die
Ökonomie der Fülle führt tendenziell zu einer Umsonst-Ökonomie, zu Produktions-, Kooperations-, Tausch und Verbrauchsformen, die auf Gemeinsinn und Gemeinwesen basieren sowie unter Umständen auf neuen Zahlungsmitteln.“ (S. 41) Um die Verwertung von Wissen in Kapitalform aufrechterhalten zu können,
muss in Software geronnenes Wissen folglich in Privateigentum
verwandelt und verknappt werden. Im Kapitel II, „Immaterielles
Kapital“ zeigt Gorz auf, wie das derzeit – in Form von Monopo-
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len und Patenten, symbolischer Wertsteigerung durch Markenimages, oder der Privatisierung und Vermarktung gesellschaftlichen Wissens – passiert, wie schwierig, kostspielig und unsicher
dies aber gleichzeitig auch ist.
Im Kapitel III, „Auf dem Weg zum Wissenskommunismus“
zeigt Gorz an einer Reihe von Beispielen und bereits beobachtbaren Ansätzen und Entwicklungen auf, „dass eine wirkliche Wissensgesellschaft ein Wissenskommunismus sein würde, in dem
die Schöpfung von Reichtum gleichbedeutend wäre mit der freien allseitigen Entfaltung menschlicher Fähigkeiten, inklusive der
Muße und Genussfähigkeit. Die freie Produktionsweise von Wissen würde in einer Gemeinwesenökonomie münden, deren gesellschaftliche Verhältnisse antithetisch zu den Geld-Waren-Abstraktionen der politischen Ökonomie des Kapitals stünden.“ In
einer derartigen echten Wissensgesellschaft – die genau genommen dann eigentlich auch als „Bildungs- oder Kulturgesellschaft“ bezeichnet werden müsste – ginge es eben nicht um die
Verwertung von Wissen, indem dieses künstlich zu verknappen
versucht wird. Es ginge – wie Gorz unter Bezugnahme auf den
Informatiker Rainer Fischbach formuliert – nicht um Wissen als
eine „Substanz, die man aus Gehirnen extrahieren, in eine Apparatur überführen, mit deren Hilfe man sie manipulieren, transportieren, konservieren und in einen verwertbaren, patentierten
Produktionsfaktor verwandeln kann.“ Denn es ist klar, dass sich
das Wissen, auf dem tatsächlicher gesellschaftlicher Reichtum
aufbaut, „nicht auf die formalisierbaren Kenntnisse und Verfahrensweisen des Informationswissens reduzieren lässt, um das es
sich in der so genannten „Informationsgesellschaft“ handelt, die
oft identisch mit einer Wissensgesellschaft gehalten wird.“ (S.87)
Für Gorz ist demnach auch klar, dass das künstliche Schaffen
von (Wissens)Knappheit nicht Reichtum schafft, sondern dass –
ganz im Gegenteil – „ein Wirtschaftswachstum, das auf der Plünderung von Gemeingut und dem Abbau des Gemeinwesens
gründet, Misere statt Wohlstand hervorbringt.“ Der allgemein als
„Übergang zur Wissensgesellschaft“ idealisierte, gegenwärtig
stattfindende Übergang zum Wissenskapitalismus muss deshalb,
seiner Meinung nach, zum Anlass genommen werden, um die
Frage „Was ist Reichtum“ neu zu stellen. Der Reichtumsbegriff
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muss vom (kapitalistischen) Wertbegriff abgekoppelt werden,
denn „allein eine andere Ökonomie kann die Fesseln beseitigen,
die der Verwertungszwang der Befriedigung menschlicher Bedürfnisse und der Entfaltung menschlicher Fähigkeiten anlegt.“
(S. 12) Allerdings muss „für eine [echte] Wissensgesellschaft, die
sich von der abstrakten Herrschaft der Geld-Ware-Wertbeziehung zu befreien strebt, die Frage nach dem Verhältnis zwischen
lebendigem und formalisiertem, zwischen bewusstlosem und
subjektlosem Wissen von zentraler Relevanz sein.“ (S. 88)
In diesem Sinn thematisiert Gorz im letzten Teil seines Buches,
dem Kapitel IV, „Auf dem Weg in eine posthumane Zivilisation?“, die Tatsache, dass es nicht mehr bloß um die Herrschaft des
Kapitals geht, das dieses mittels seiner Maschinerie über die
Menschen ausübt. Es gilt vor allem auch, „die Hegemonie des
wissenschaftlichen Herrschaftsdenkens – die kognitiv-instrumentelle Rationalität –, die der Technik die Mittel der „Versklavung und Vergewaltigung“ alles Seienden (Peter Sloterdijk) beschafft hat“ (S. 13), zu brechen. Es ist der Antagonismus zu thematisieren, von „Rationalität“ auf der einen Seite, die auf formalisierbares Wissen rekurriert und sich nur in den Bahnen der
instrumentellen Vernunft bewegen kann, sowie „Intelligenz“ auf
der anderen Seite, die immer etwas mit lebendigem, lebensweltlichem Wissen, mit einer Ausrichtung am sinn-vollen Leben zu tun
hat. Denn „die Qualität einer Kultur und einer Zivilisation hängt
vom dynamischen Gleichgewicht ab, das sie zwischen dem intuitiven lebensweltlichen Wissen und den formalisierbaren wissenschaftlichen Kenntnissen zu schaffen vermögen. Sie hängt von
der Synergie, der positiven Rückwirkung ab, die sich zwischen
der Entwicklung des wissenschaftlichen und des lebensweltlichen Wissens etabliert.“ (S. 91)
Wie Gorz schreibt, war die Wissenschaft – ergänzend sollte
man vielleicht dazu sagen: in ihrer von der Philosophie abgewandten Form – „von jeher mit dem Kapital eng verwandt. Sie
hat ihm den Weg bereitet, indem sie die anschauliche Welt ausgeklammert und die Wirklichkeit als ein der reinen Logik des Kalküls gehorchendes, nur mathematisch denkbares System von Relationen erfasst hat. Die entsinnlichten, elektronisch schaltbaren
mathematischen Denkprozesse haben der politischen Ökonomie
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die Mittel beschafft, mit rechnerischen Realabstraktionen die gesellschaftlichen Verhältnisse zu gestalten. Sie haben zu einer vom
lebendigen Erfahrungswissen abgespaltenen, den Sinnen unzugänglichen Systemwelt geführt. In ihr erscheint der Mensch als
ein überfordertes, antiquiertes, heimatloses Wesen. Er braucht
chemische und elektronische Prothesen, um der technischen Umwelt gewachsen zu sein. Das Projekt „Künstliche Intelligenz/
künstliches Leben“ soll die biologische Begrenztheit des Menschen beseitigen. Die im Kapitel IV reichlich zitierten Pioniere der
künstlichen Intelligenz – Minsky, Moravec, Kurzweil, de Garis
usw. – machen keinen Hehl aus ihrer Verachtung für die menschliche „Fleischmaschine“. Die Natur, denken sie, habe der Gattung
Mensch die Fähigkeit gegeben, sich selbst zugunsten post-biologischer Lebens- und Intelligenzformen aufzuheben, ja sich in digitalisierter Form als unsterblicher Geist im Weltall aufzulösen.“
(S. 13/14)
Damit „dieser Traum des Kapitals [nicht] zum Albtraum für
all das und all diejenigen [wird], wovon das Kapital sich zu befreien sucht – den Planeten und seine Bewohner“, gilt es aufzuwachen und für eine Welt einzutreten, in der nicht der verwertbare Wert, sondern das Leben in seiner ganzen Sinnlichkeit die
Richtung des Denkens bestimmen. Das Buch von André Gorz
eignet sich dafür gut als Aufwachlektüre!
Erich Ribolits
Andre Gorz:
Wissen, Wert und Kapital. Zur Kritik der Wissensökonomie. L'immateriel.
Connaissance, valeur et capital.
Aus d. Französischen v.: Jadja Wolf.
Rotpunktverlag, Zürich 2004
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Karlheinz Geißler

Bildung und Einbildung
„Viel Lernen und nachher nichts wissen,
das ist keine Kunst;
ich habe nichts gelernt und weiß doch eine Menge,
da kann man von Kunst reden.“
(Nestroy)

„Warum wird eigentlich soviel gelernt?“
„Die vielen Hochschulprogramme und Angebote der Erwachsenenbildung, die ich ewig in meinem Briefkasten finde, beweisen
mir, dass ich in einer Spezialadressenkartei für Schulversager
stehen muss.“ Es lohnt sich, über diesen zitierten Satz hinaus in
Woody Allens kleiner Satire über die amerikanische Erwachsenenbildungsszene weiterzulesen. Denn die dort treffend karikierte Situation trifft für den deutschen Bildungsmarkt ebenso
mit jenem Grad an Realitätsgehalt zu, der der Satire ihre Überzeugungskraft verleiht.
Bildung, speziell Erwachsenenbildung wird bei uns immer
wichtiger, sie nimmt immer mehr Raum ein – in den Briefkästen,
aber auch in den Lebens- und Erwerbsbiographien. Bildung im
allerorten geforderten lebenslangen Lernen wird zum universellen Fortschrittsprogramm. Und wenn sie – wie dies in einer mit
dem Code Zahlung/Nichtzahlung operierenden Tauschgesellschaft nur konsequent ist – dem „freien Spiel des Marktes“ überlassen wird, dann wird sie immer mehr auch zum Konsumgut.
Entsprechend wird sie an- und feilgeboten. So gehört es inzwischen auch in der Bundesrepublik bereits zur Alltagserfahrung,
in der täglichen Postsendung neben Drucksachen, die materielle
Versorgung durch allerlei Versicherungen versprechen, auch immer häufiger Angebote zu finden, die ,Bildung‘ offerieren. Ganz
im Gegensatz zur Entwicklung in der Natur um uns herum,
nimmt der Artenreichtum bei diesen „Druck“-Sachen sichtbar zu.
Desgleichen findet man im Werbe- und Annoncenteil der Zeitungen immer mehr Bildung im Angebot, die Volkshochschulpro-
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gramme werden umfangreicher, und natürlich auch die Bildungsanstrengungen und -aufwendungen derer, die sich von Bildung viel erhoffen -und dies sind insbesondere auch die Unternehmen. Die Arbeitsgesellschaft wird zur Bildungsgesellschaft –
so die Einbildung. Inzwischen lernen Organisationen, Verwaltungen, ja, man glaubt es kaum, ganze Schulen; und bald werden wir
den lernenden Straßenverkehr haben.
Konsequent hat daher auch der Autor eines Zeitungsartikels,
der den 100. Geburtstag der Münchner Volkshochschule feierte,
die treffende Überschrift gefunden: „Die VHS – hundert Jahre im
Dienst von Bildung und Liebe.“ So ist‘s. Die Erwachsenenbildung, ein Bauchladen moderner Ersatzzuwendungen? Vielleicht,
vielleicht auch nicht. Wo aber bleibt das hehre Ideal der durch Bildung zu erreichenden Aufklärung? Denn der Geist der Erwachsenenbildung ist ja ehemals aus dem Geist dieser Aufklärungsidee hervorgegangen. Aus ihm stammt schließlich die Forderung
nach allgemeiner Menschenbildung und auch die Hoffnung, dass
„es einem dereinst mit Hilfe von mehr Bildung besser ginge“.
Flaubert hat dies vor über 100 Jahren mit viel Ironie im achten Kapitel seines Alterswerks „Bouvard und Pécuchet“ in die Worte gefasst: „Da erwachte in seinem Geist ein beklagenswertes Talent:
das Talent, die Dummheit zu sehen und sie nicht mehr ertragen
zu können.“ Die Folgen beschreibt Flaubert dann im Fortgang
seines Romans: „Bald aber langweilten sie sich, ihr Geist verlangte nach einer Arbeit, ihr Leben nach einem Ziel (...). Und sie kamen auf den Gedanken, einen Kursus für Erwachsene zu halten.“
(Flaubert 1881/1979 S. 365). Zweifelsohne hat die Institutionsdisziplin der Erwachsenenbildung vom aufklärerischen Rückenwind (und der damit wohl auch zusammenhängenden Langeweile) profitiert. Aber sie ist heute nur mehr selten als Medium
der Aufklärung erkennbar. Vielmehr hat sie die Stelle der Aufklärung übernommen, dies aber ohne die Versprechen der Aufklärung eingelöst zu haben. Dafür zeigt sie sich weniger langweilig.
Seine aktuelle Attraktivität gewinnt das breit funktionalisierbare Veränderungsmodell ,Lernen‘ dadurch, dass es – ganz in
aufklärerischer Tradition – Sinnstiftungen verheißt, heute mehr individuell als gesellschaftlich. Und dies ist immer dann eine stark
nachgefragte Leistung, wenn sich Sinnstrukturen im Modernisie-
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rungsprozess verflüchtigen. Bildung wird zum schnell verfügbaren Sinnersatz und dabei als jenes Konzept offeriert, das immer
wieder neuen Sinn zugänglich macht. Und dies lebenslänglich.
Bildung ist damit – in der Sprache der Systemtheorie eine Kontingenzformel, d.h.: sie ist, wie sie ist, könnte aber auch anders sein.
Sie suggeriert dabei gleichermaßen Kontingenzbewältigung: sie
ist in jedem Fall am ,Anderssein‘ orientiert sonst wäre ja ,Lernen‘
als Veränderungsprozess gar nicht denkbar. Diese Zuschreibungen und Hoffnungen führen zu einer allseits beobachtbaren Pädagogisierung gesellschaftlicher Problemlagen. Weiterbildung, lebenslanges Lernen heißt die derzeit attraktive gesellschaftliche Einredung: Hochkomplexe Systeme und ökonomisch ausgerichtete
Unternehmen reden sich ein, lernen zu können und lernen zu
wollen und damit ihre Probleme, die Selektionsprobleme sind,
zu lösen. „Der Weg führt in eine Wissensgesellschaft“ prophezeit uns der Bundesbildungsminister im Grußwort einer Tagung mit dem sinnfälligen Titel ,Lernen für den Wandel. Wandel im Lernen‘ im Rahmen eines Zukunftsforums (!) – und weiter: „Weiterbildung, lebenslanges Lernen sind Schlüssel zur
Wissensgesellschaft.“ Qualifizierung, so hört man aus Bonn und
Berlin, soll den Standortvorteil sichern. Herr Kohl von der Regierungs- oder Herr Stihl von der Unternehmensseite fordern
unisono, dass sich kontinuierliches Lernen als „fester Bestandteil der persönlichen Lebensplanung durchsetzen muss“ – der
„Rohstoff Geist“ wird zum Standortvorteil geredet, sein ununterbrochen laufendes Förderband ist das permanente Lernen.
Und wer mit dem Gesetz in Konflikt gekommen ist, der kann
jetzt seine Strafe reduzieren – durch eine Lernanstrengung
selbstverständlich! „Wer weiterkommen will, darf nicht stehen
bleiben“ (lässt uns die Kreissparkassenwerbung wissen). Und
trotzdem kommt es, wie es kommen muss: der „Rohstoff Geist“
steht millionenfach auf der Straße. Aber von dort muss er wieder zurück in die Lehrsäle verfrachtet werden. In den letzten
beiden Jahrhunderten haben wir versucht, die Folgen des Sündenfalls durch Arbeit zu kompensieren. Nachdem uns diese
heute ausgeht, versuchen wir jetzt durchs Lernen alles wieder
gutzumachen. Ach ja, vielleicht lernen wir ja nur, weil wir nicht
aufhören können zu arbeiten.
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Im Konzept des lebenslangen Lernens – neuerdings häufig als
Zwangsveranstaltung angepriesen – hat sich die Emanzipationsidee aufgelöst und in den Individualisierungsnötigungen haben
sich die Erwartungen an gelingende Selbstverwirklichung verflüchtigt. Erwachsenenbildung, und dies besonders in ihrer Institutionalisierungsform „Volkshochschule“, fungiert heute als Arrangement für die personale Innenausstattung und als Orientierungsmedium innerhalb der Pluralität von Lebensstilen und
Wertvorstellungen. Sie wird immer mehr zur zentralen, relativ
unverbindlichen Bindung in einem weitgehend bindungslosen
Lebenskonzept. Sie ist zum attraktiven Ersatz für ein Leben jenseits von Familie und sozialer Tradition geworden. Primär klärt
sie nicht über Realität auf, sondern produziert eine Realität, die
vom Schein u. a. auch dem der Aufklärung lebt. Denn die Glücksversprechen – auch die der Aufklärung – werden in einer Marktgesellschaft (speziell in einer kapitalistischen) nicht erfüllt, da ja
in dieser an den Versprechungen und nicht an der Erfüllung dieser Versprechungen, verdient wird.
Andererseits muss man die Anziehungskraft des Scheins, die
Attraktivität der Illusion, auch als ein Bedürfnis, ein Interesse
derjenigen verstehen, die in Bildungsveranstaltungen kommen;
und zwar ein Bedürfnis, das nicht nur marktgesteuert ist (denn
der Markt ist ja dort besonders profitabel, wo er an ehemals
nichtmarktfähigen Bedürfnissen anknüpft und diese dynamisiert).
Kurz gesagt, die Illusion ist zur Entwicklung notwendig und
sie ist nicht zu vermeiden. „Denn erst der Schein macht das Leben berechenbar“ (Bolz). Nur durch und mit Illusionen lebt das
Leben. Wirkliche Aufklärung würde vieles zerstören. Wir benennen einige notwendige Illusionen der Erwachsenenbildung, ohne die
das System nicht so funktionieren würde, wie es funktioniert und
die die Erwachsenenbildung, neben dem Fernsehen, zur größten
Illusionsveranstaltung in unserer Republik macht.
1. Die Illusion, dass man durch Lernen klug wird. (Diese Illusion
verkleidet sich vielfältig und bunt, z.B. in der Illusion durch
Bildungsmaßnahmen soviel Stabilität und Orientierung zu
finden, dass man nicht sogleich wieder Stabilität und Orientierung finden müsste.)
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2. Die Illusion, dass man durch den Besuch von Bildungsveranstaltungen unabhängiger würde. (Das lebenslange Lernen, das den
Menschen lebenslang als defizitär definiert, zeigt, dass das
Gegenteil der Fall ist.)
3. Die Illusion, dass man durch Erwachsenenbildung/Weiterbildung
sozial aufsteigen könne. (In dem Moment, wo Bildung Massenphänomen wird, erfüllt sich diese Hoffnung weniger denn je.)
4. Die Illusion, dass man durch mehr Bildung Arbeit bekommt. (Eine
Illusion, die der Staat im eigenen Interesse, zwecks Individualisierung von Problemlagen, massiv fördert.) Die Realität
zeigt, dass dies, wie nie zuvor, eine uneinlösbare Hoffnung ist.
Es ist ein leichtes, im Einzelfall nachzuweisen, dass das keine Illusionen sind, sondern Realitäten. Aber eben nur im Einzelfall
und genau diese Einzelfälle braucht es, um die Illusion generell
wirksam werden zu lassen. Und die Institutionen der Erwachsenenbildung sind sichtbar und spürbar darum bemüht, dass es
sich dabei um „gepflegte Illusionen“ handelt. Denn (Erwachsenen-)Bildung ist eine neue Form gesellschaftlicher Ästhetisierung.
Wem der neue Körperkult, die trendige innenarchitektonische
Kühle, Mountainbike und Geländewagen nicht ausreichen – und
das sind viele –, der definiert sein ästhetisches Ideal über Bildung. Bildung ist dann jene ästhetische Form, mit der wir gerne
unsere und die Probleme anderer beobachten. Die Integration
der ostdeutschen Bevölkerung ebenso wie die der Arbeitslosen
in ganz Deutschland. Auch die Erhaltens- und Überlebensbemühungen um den Standort Deutschland werden als Bildungsproblem wahrgenommen und bekommen hierdurch den ,schönen
Glanz‘ eines aufklärerischen Fortschrittsoptimismus, dem schon
Cicero anheimfiel: „Das Wissen entfernt Laster und sät Tugenden“. Derart ,geschönte‘ Probleme erhalten damit eine verheißungsvolle und die zukünftige Lösung der Probleme suggerierende Form. Viel bedrohlicher wären die Sachverhalte nämlich,
wenn sie auf der Straße sichtbar würden. Gesellschaftliche Probleme werden in der hier skizzierten Dynamik in pädagogischen
Formen ästhetisiert, d. h. sie werden immer häufiger pädagogisiert – und insofern werden sie auch individualisiert. Und damit
die Individuen auch mit dieser aufklärerisch umgedeuteten Zu-
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mutung zurechtkommen, ergehen sie sich in der Ästhetisierung
ihrer Bildungsaktivitäten. Die Ästhetisierung einer fortgeschrittenen Moderne und insbesondere ihrer Zerfallserscheinungen
läuft vor allem über Pädagogisierung. Fast alle sind gezwungen,
sich „das gewisse Etwas“ zuzulegen. Bildung produziert es. Das
ist nicht nur modern, sondern – und dies passt gut zur allgemeinen gesellschaftlichen Dynamik – auf Modernisierung angelegt.
Lernen, das ist ein Steigerungsmodell: immer mehr und immer anders als vorher! Die Ermöglichung von Anschlusslernen ist das
Lernziel Nummer eins. Damit ist Lernen – deshalb löst es so viele Probleme – ein Erklärungsprinzip, das keiner weiteren Erklärung mehr bedarf. Lernen ist gut. Es erklärt sich erschöpfend
durch sich selbst. Und auf diese Erklärungsqualität setzt eine
Gesellschaft, der auch unser Bundespräsident das Prädikat einer
„Lerngesellschaft“ verleiht.
Ist es Bildung, oder ist dies eine Einbildung? Und wo kann
man den Unterschied lernen?
Zumindest wird klar, dass die Erwachsenenbildung auch heute noch vom (aufklärerischen) Schein und der Hoffnung lebt, dass
es einem dereinst besser ginge. Und sie produziert auch diesen
Schein. Auf jeden Fall sind die oben genannten Illusionen und
der Umgang damit in der Erwachsenenbildung als erfolgreich zu
bezeichnen.
Wer dabei nicht mitmacht, wird von unseren Politikern mit
der treffenden Formulierung ermahnt: „Du hast wohl deine
Hausaufgaben noch nicht gemacht!“ Das klingt zwar nach Volksschulrhetorik, kann aber im Sinne unserer These als Indiz dafür
gedeutet werden, dass die ,Vervolkshochschulung‘ der Gesellschaft in vollem Gange ist. Genannt werden will sie dann ,Lerngesellschaft‘. Jedenfalls gibt's vom Lernen kein Entrinnen mehr.
Kein Ort, der – nicht zuletzt dank überall zugänglich weltumfassender Daten- und Kommunikationsnetze – nicht auch als Lernort zu definieren wäre. Was will man mehr – vorausgesetzt, man
will nichts anderes?
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„Nie mehr hitzefrei!“
Warnung:
Der folgende Text ist einäugig. Er muss es sein. Denn um den
blendenden Glanz jenes Konzeptes einmal genauer anzuschauen, was da als „lebenslanges Lernen“ laufend landauf, landab
empfohlen wird, muss man nämlich ein Auge fest zukneifen, um
mit dem anderen besser sehen zu können. Ermutigung für diese
Einseitigkeit entdeckt man in der Bibel, einem richtungsweisendem Buch. Im Predigertext (Prediger l, Vers. 18) findet man die
bedenkenswerte Formulierung: „Denn wo viel Weisheit ist, da
ist viel Grämens; und wer viel lernt, der muss viel leiden.“
Das Konzept des lebenslangen Lernens ist nicht neu. Es ist
eine Antiquität. Der Beleg: Von Seneca stammt die Sentenz: „Leben muss man ein Leben lang lernen.“
Heute nun sind es nicht mehr die Philosophen, die Denker,
sondern die Politiker und die Wirtschaftsfachleute, also die Macher, die das Motto des „lebenslangen Lernens“ propagieren. Was
so identisch klingt, ist jedoch, wenn man genau hinsieht, sehr unterschiedlich.
Bei Seneca war das Lernen Mittel zur Lebensgestaltung bzw.
zur Befähigung, das Leben in seiner Formenvielfalt zu entwickeln und sich im subjektiven Sinne zu bilden. Heute nun ist das
lebenslange Lernen nicht mehr Ziel fürs Leben, sondern es ist
selbst zum Ziel geworden. Was lebenslang gelernt werden muss,
das steht in der modernen Zeit nicht mehr zur Debatte, nur noch,
dass lebenslang gelernt werden muss. Lebenslanges Lernen wird
zum lebenslänglichen Lernen. Das Rennen wird immer länger, die
Siegesprämie dafür immer dürftiger. Das Leben, „ein ewiges Lernen und Examiniert werden.“ (Fontane)
„An der Schwelle zum 21. Jahrhundert stehen wir vor Herausforderungen, die auch im Bildungswesen neue Antworten
einfordern“, so der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft,
Forschung und Technologie im Vorwort einer von seinem Ministerium herausgegebenen Schrift, die wir der Entscheidung der
EU-Kommission verdanken, das Jahr 1996 zum Jahr des lebenslangen Lernens zu deklarieren. Alle Bildungsinstitutionen, so
fordert er dort, müssen (!) die Lernenden befähigen, alle ihre Le-
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benssituationen für mehr oder minder systematische Lernprozesse zu nutzen. „Bildung total“ ist das Programm, das hingegen
von einer Bildungspolitik konterkariert wird, die nicht viel mehr
zu bieten hat, als eben diese vollmundige Rhetorik. Warum aber
dieser sprachliche Aufwand? Warum diese unübersehbare Fülle
von Appellen? Warum die Drohung, dass ohne lebenslange Bildungsbemühungen „nichts mehr läuft“, weder die Wirtschaft,
noch die Wohlstandsmehrung und erst recht nicht die ersehnte
immer unwahrscheinlichere Karriere? Die Antwort ist einfach.
Unsere Zukunft, so die Botschaft, die gerne mit dem Gespenst einer zunehmend beschleunigten Verfallszeit des Wissens operiert, liegt in unserer Hand (oder besser: in unseren Köpfen). Es
soll, um des ökonomischen Wachstums willen, mehr aus uns
Menschen gemacht werden, und dies durch stetige Selbstverbesserung. Nur dann geht's weiter, wenn es mit uns selbst weitergeht. Nicht die Politik, wir stehen unter Zugzwang. Eine seltsame Arbeitsteilung. Für das ständige schlechte Gewissen, zu wenig gelernt zu haben, und für die Angst, morgen von gestern sein
zu können, dafür sorgen unsere Politiker; alles andere haben wir
selbst zu erledigen. Dieser Dauerinnovationsdruck produziert
eine Ruhelosigkeit von Lernprozessen, die uns jedoch nicht voran bringt, sondern immer schneller auf der Stelle treten lässt. Die
Lernwege werden zu Hochgeschwindigkeitsstrecken, die, wie
man weiß, Kontakte zur Umwelt massiv reduzieren und mit
Wahrnehmungseinschränkungen für das Nahe einhergehen. In
immer kürzeren Abständen muss neu gelernt werden, mit der
Folge, dass wir immer zu spät kommen – in unseren glücklichen
Momenten früh genug. Das Neuere ist bereits da, während wir
das Neue gerade lernen.
Unsere Weiterbildung gleicht so mehr und mehr den fast-food
Errungenschaften unserer „Esskultur“. Gezwungen und zwanghaft verschlingen wir die Lehr- und Lernstoffe. IBM etwa kreierte
jüngst die „Just-in-Time Weiterbildung“. Das ist jene Bildung, die
nur noch für den aktuellen Moment ihres Einsatzes mit hohem
Verderblichkeitsrisiko bestimmt ist. Eine „Rund-um-die-UhrProduktion“ produziert eine „Rund-um-die-Uhr-Pädagogik“
und das ist nicht die Freiheit, sondern die lebensumfassende Globalisierung der Lernzumutung.
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So wird lebenslanges Lernen zentraler Teil einer Beschleunigungsgesellschaft, in der die Individuen ruhelos ihrer eigenen,
immer schneller verfallenden, Brauchbarkeit hinterher rennen.
Man lebt in einer solchen Gesellschaft immer so, als versäume
man etwas. Und in der Tat, man versäumt sich selbst. Denn mit
dem unaufhörlichen Lernen kaufen wir immer nur Hoffnungen,
deren unvermeidliche Enttäuschung zu noch rascherem bildungsbeflissenem Handel mit ihnen verleitet. Montaigne, der
sich aus einem gestressten Politikerleben zu kontemplativer Beschaulichkeit aufs Land (mit gutem Wein) zurückzog, notierte
für sich und uns: „Hoffnungen, kaufe ich nicht.“ Wir sollten seine Erkenntnis nicht verachten. Es ist die selbstverordnete pädagogische Zwangsernährung, die uns als großes Freiheitsversprechen vom Bildungsminister und den EU-Kommissaren angeboten wird. Bildung macht frei – aber nicht die, die sich bilden, sondern jene, die sich durch Parolen zum lebenslangen
Lernen vom politisch folgenreichen Handeln entlasten. Da sie
für ihre Politik keinen Sinn mehr zu entwickeln vermögen, schicken sie uns alle auf die lebenslange Suche nach ihm. Eine ziellose Politik produziert einen endlosen Bildungsprozess, der ab
und zu durch mehr oder weniger unterhaltsame Schaufensteraktivitäten garniert wird: Da verleiht der Bundesbildungsminister mal den Ehrenpreis „Lebenslanges Lernen“ an 77jährige, die
gerade eben das Abitur noch nachgeholt haben, da unterstützen
die zuständigen Länderminister nicht allzu lehrreiche Kongresse zur „Weiterbildung ohne Grenzen“ – und das mit immer weniger Geld und immer längeren Grußworten. Und dann proklamiert man schließlich – auch das kostet nicht allzu viel – auf europäischer Ebene „Das Jahr des lebenslangen Lernens“. Paradoxer geht's auch nicht mehr: Ein Jahr lebenslanges Lernen – wie
soll man das machen, wenn man seine Lebenserwartung nicht
radikal zu reduzieren bereit ist?
Im Konzept des lebenslangen Lernens, wie es heute angepriesen wird, ist der Anspruch auf Reife und Sicherheit, aufs Erwachsensein aufgegeben. Man wird nie mehr erwachsen, muss
sich aber ein Leben lang darum bemühen und jede Veranstaltung dementiert, dass man es vielleicht bereits sein könnte. Wir
werden nicht mehr fertig, wir werden permanent als defizitär
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definiert; und das heißt, wir können uns immer seltener als souverän erleben und verstehen. Wenn wir immer lernen müssen,
wird das Leben zur Schule. Wir werden – mit einem Ausdruck
von Habermas – zu „Dauer-Adoleszenten“. In diesem Sinne ist
das lebenslange Lernen Produkt einer infantil-oralen Lebensauffassung. Lernsituationen haben nämlich ein strukturelles Herrschaftsgefälle. Es besteht eine Hierarchie zwischen Lehrenden und Lernenden und zwischen dem Gelernthaben und
dem noch Lernen müssen. Immer weniger wird es möglich, einen festen Platz, eine biographische Heimat zu finden. Wir leben bestenfalls als Lern-Nomaden; im schlechteren Fall werden
wir zu einer ewig wandernden Baustelle. Das ganze Leben wird
eine Vorbereitung aufs Leben, das aus einem Leben als Vorbereitung aufs Leben besteht.
Die Erwachsenenbildung hat unter der Hand einen grundlegenden Perspektivenwechsel vollzogen. Hieß ihr Aufklärungsprogramm dereinst: „Durch Abhängigkeit zur Selbständigkeit“,
so verlagert das Konzept des lebenslangen Lernens die erhoffte
Selbständigkeit in die Zeit nach dem Ende des lebenslangen Lernens. Nur der Tod befreit uns davon. So ist es – nur wagt dies niemand zu sagen, denn jene, die dies versuchen, werden kurzerhand zu den Verursachern der Ursache ihrer eigenen Abhängigkeitsverhältnisse gemacht. Indem man alles tut, um über Bildung
autonomer zu werden, gerät man immer mehr in deren Abhängigkeit. Dies ist die neue Paradoxie der alten Dialektik der Aufklärung. Wobei dieses deshalb so gut funktioniert, weil das lebenslange Lernen unserer Neigung entgegenkommt, das Altern
und den Tod zu verdrängen.
Dem lebenslangen Lernen liegt nämlich ein formaler Fortschrittsbegriff zugrunde, bei dem dieser Selbstzweck ist. Fortschritt besteht in der Entwicklung von immer Neuem und der
massenhaften Anpassung an dieses Neue. Bildungsprozesse haben so kein Ende mehr, und das Subjekt hat bei der ganzen Hetze
nur mehr wenig Chancen, sich vom Alten, vom Überholten zu
verabschieden. Wir können uns nicht mehr auf den Lernweg machen, wir sind schon immer darauf. In der Bildungsszene
herrscht die Vorstellung, dass das Alte nahtlos und trauerlos in
immer rascherer Folge durch Neues ersetzbar wäre, und dass wir
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durchs dauernde Lernen ewig jung und ewig produktiv sein
könnten. Das Leben ist nun aber endlich – und das Lernen ebenso. Was aber bringt uns das lebenslange Lernen am Ende? Die Gewissheit, dass wir nicht dumm sterben, sondern qualifiziert den
Tod erleiden. Na ja, dafür den ganzen Aufwand?
Das wohlbekannte und politisch auch immer wieder erfolgreiche Muster, die Opfer gesellschaftlicher Problemlagen zu Tätern ihrer Problemsituation zu machen, lässt sich, wie wir immer
wieder sehen, über Appelle zu Bildungsaktivitäten besonders erfolgreich durchsetzen. So werden gesellschaftliche Verlierer zu
individuellen Lernversagern und zu Lernunwilligen gestempelt.
Nicht mehr länger ist es die Faulheit, die Unwilligkeit zur Arbeit,
die denjenigen als moralisches Defizit angelastet wird, die an
den Rand der Gesellschaft gedrückt werden. Es ist heutzutage
die vermutliche Weigerung bzw. die zugeschriebene Unfähigkeit, das zu lernen, was den Erfolg garantiert. Nicht mehr durchs
Beten und seit einigen Jahren auch nicht mehr durchs Arbeiten
lässt sich das Heil auf Erden finden. Nur wer lernt, kann auf Erlösung hoffen. Die Kirchen werden immer leerer, die Fabriken
inzwischen auch, allein die Bildungshäuser melden hohe Zuwachsraten. Die Kathedralen des Lernens haben die des Glaubens abgelöst. Dies wird nicht zuletzt durch den Sachverhalt offensichtlich, dass sich inzwischen in den Kathedralen des Glaubens mehrheitlich Leute aufhalten, die dort etwas über Kathedralen lernen wollen: „Während des Gottesdienstes bitte nicht
herumgehen!“ Wir werden insbesondere deshalb zu Opfern der
Bildung, weil wir durch sie zu Tätern gemacht werden, denn
man darf sich als Subjekt eines Prozesses erleben, dem man weitgehend ausgeliefert ist.
Es gibt vom Lernen kein Entrinnen mehr. „Hitzefrei“, die
schönsten Tage des Schullebens existieren in der Erwachsenenbildung nicht, denn auch am Strand, im Garten oder beim Autofahren und demnächst wohl im Transrapid muss im Zweifelsfall gelernt werden. Jeder Ort auch ein Lernort! Nietzsches Warnung
haben wir missachtet: „Man vergibt einem Lehrer schlecht, wenn
man immer ,der Schüler‘ bleibt.“ Inzwischen lieben wir dieses lebenslange Schülerdasein und feiern es als eine lobenswerte Errungenschaft. Eine solche ist sie aber nicht. Sie ist ein als Freiheit

++0 SH-116/04.fm Seite 71 Mittwoch, 22. Dezember 2004 3:37 15

71
getarnter Zwang, ein Käfig, der sich auf der Suche nach einem
Vogel befindet. Die wirkliche Leistung ist heute: nichts zu lernen
und sich zu weigern, auf die Pädagogenfrage: „Was lernt man,
wenn man nichts lernt“ eine Antwort zu suchen. Sollen doch die
Politiker lernen, damit wir dies nicht permanent selbst tun müssen. Zuallererst müssten diese begreifen, dass sich die Menschen
nicht stetig mit Hilfe von Wegwerf-Qualifikationen und FastFood-Pädagogik dem Wandel anzupassen haben, sondern der
Wandel (für den Politiker ja mitverantwortlich sind) den Menschen. Soll der Wandel doch lernen, dann nämlich müssten wir
uns nicht täglich lernend verändern, sondern könnten werden
und bleiben, was wir sind.
Das wirkliche Problem jedoch ist nicht, dass es so viel zu lernen gibt, das große Problem ist, dass wir so viel vergessen müssen. Zumindest uns selbst. Dagegen Robert Walser, ein wichtiger Gewährsmann für das, was zu tun bzw. zu unterlassen wäre: „Nein, wir danken. Wir sind Menschen, die einen Landaufenthalt einem jahrelangen unausgesetzten Lernen füglich
vorziehen“. Radikaler noch als Walser war Karl Kraus. Er fordert: „Man soll nicht mehr lernen, als man unbedingt gegen das
Leben braucht.“
Hoffen wir, dass die Bildungspolitik unseres Landes mehr Fähigkeiten und Fertigkeiten bei den Subjekten entwickelt, als der
Staat und die Wirtschaft brauchen können. Hoffen wir, dass wir
mehr sind und auch mehr bleiben können als beliebig disponible
Bürger. Die entscheidende Frage ist: Dürfen wir entscheiden, ob
und was wir lernen wollen, oder müssen wir lernen, lernen, lernen? Hoffentlich spricht es sich bald herum, dass das lebenslange
Lernen eine Form ist, das Leben zu umgehen. Nichts ist trauriger
als die lobende Charakteristik am offenen Grabe: Er hat sein Leben lang gelernt!
Die Gebrüder Grimm haben uns gewarnt: „Rotkäppchen, sieh
einmal die schönen Blumen, die ringsumher stehen, warum
guckst Du Dich nicht um? Ich glaube, Du hörst gar nicht die Vöglein so lieblich singen? Du gehst ja vor Dich hin, als wenn Du zur
Schule gingst, und ist so lustig hausen in dem Wald.“ Rotkäppchen schlug die Augen auf... Und was ist mit Ihnen?
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Wir möchten auf das neue Buch von Karlheinz Geißler verweisen:
Alles. Gleichzeitig. Und zwar sofort.
Unsere Suche nach dem pausenlosen Glück.
Verlag Herder, ISBN 3-451-28540-1
„Mach mehr aus deiner Zeit!“ Leben wird zum Nonstop-Programm, rund um die Uhr. Auch das gehört zu den Folgen der
Globalisierung – die Entgrenzung von Raum und Zeit: Wenn Beschleunigung nicht mehr durch gesteigerte Schnelligkeit erreicht
werden kann, heißt die Devise: Beschleunigung durch Vergleichzeitigung und Verdichtung. Nicht mehr eins nach dem andern,
sondern: Simultan leben und arbeiten. Auf der pausenlosen Jagd
nach Glück und Geld leben wir am Leben vorbei. Aber es gibt Erkenntnisse, Erfahrungen, Vergnügungen, die jenseits des Beschleunigungszwangs liegen.
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Frank Michael Orthey

zwielichtiges lernen
Über Grenzen, Zumutungen und andere Seiten des Lernens
„zwielichtiges lernen“ – das ist der mehrdeutige Titel, zu dem
ich mich für diesen Beitrag und anderen mehr (vgl. Orthey 2004)
– habe verleiten lassen. Die Metaphorik des „Zwielichtes“ erschien mir in ihrer Doppelsinnigkeit passend, um mit dem Lernen kombiniert werden zu können. Einerseits kann „zwielichtiges lernen“ als Aufforderung gelesen werden, Zwielichtiges zu
lernen – und verweist damit auf die Sinnhaftigkeit der reflexiven
Erschließung der Welt von einer anderen als der „üblich“ gedachten Seite her. Andererseits kann „zwielichtiges“ auch adjektivisch das Lernen qualifizieren – und damit auf den Doppelcharakter dieser Veränderungsform hindeuten: im Sinne des „großen Zwangs zur kleinen Freiheit“ (Geißler/Orthey 1998) oder
der Gleichzeitigkeit von Selbstverwirklichungschance und verzweckter Selbstausbeutung. Beide Lesarten von „zwielichtiges
lernen“ sind möglich – und sie sind auch beide angemessen.
Denn beide Lesarten machen Unterschiede – vor allem zu den gesellschaftlich und bildungspolitisch favorisierten und oft auch
schöngefärbten Lerneinredungen. Unterschiede auch zur Instrumentalisierung des Lernens im Sinne einer Individualisierung
von Problemlagen, von der gesellschaftlicher und ökonomischer
Mehrwert erwartet wird. Unterschiede zu einer Logik der Verzweckung und Verwertung.

Schöne neue Lernwelt?
9 von 10 europäischen Bürgern halten lebenslanges Lernen für
wichtig. Das ist das Ergebnis einer Eurobarometer-Umfrage aus
dem Jahre 2003. Grund für diese Lernbegierde ist auskunftsgemäß der Wunsch, wirtschaftliche und soziale Ziele zu verwirklichen. Nicht nur dieser empirische Ausweis außerordentlicher
Lernbereitschaft deutet auf eine Ausweitung der Lernanstrengungen hin, auch die seit Jahren allgegenwärtigen gebetsmühlenhaf-
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ten Einredungen vom „Lebenslangen Lernen“ nebst dazugehöriger nahezu beliebiger Appelle von Politikern, Bossen und pädagogischen Gralshütern zeigen dies an. Die Schlagzahl des Lernens soll offenbar erhöht werden. Nicht mehr nur einmal im
Leben für das Leben, auch nicht mehr durch die ein oder andere
notwendig gewordene Anpassungsweiterbildung, nein, tagtäglich soll Lernen nützlich und (überlebens-) notwendig sein – „so
wichtig wie das tägliche Brot“, hatte das schon vor Jahren ein
deutscher Bildungsminister herbeigebetet. Kein Wunder angesichts hoher Erwartungen an „Wissensgesellschaft“ und „Rohstoff Geist“. Der steht zwar zur Zeit auf dem „QualificationHighway“ millionenfach auf der Straße – aber auch in dieser
zeitintensiven Warteposition hilft nur Lernen weiter, um die eigene „Employability“ wieder herzustellen. Auch die Betriebe
nehmen sich nicht mehr nur Zeit für Arbeit und Profitmaximierung, sie drücken inzwischen als „Lernunternehmen“ oder „lernende Organisationen“ die Schulbank. Denn heutzutage lernen
nicht mehr nur Individuen, nein, es sollen Betriebe, Verwaltungen, ja sogar Schulen lernen und es spekulieren neuerdings auch
Universitäten damit! Lernen eint alle und ist ein lebenslänglicher
Standardausweg – manchmal auch eine lebenslange Standardausrede. Auf Lernen ist immer Verlass! Und wir sind mittendrin,
statt nur dabei. In der ersten Reihe. Bis ins Grab. Das sind zeitliche Aussichten, die das Lernen nur mit dem Leben teilt – das hat
schon vor Jahren eine Werbekampagne der Münchner Volkshochschule großformatig plakatiert: „Wer aufhört zu lernen, hört
auf zu leben!“ Das wollen wir alle nicht so gerne, deshalb dehnen wir unsere Lernzeiten aus – die Institution gibt uns LernSupport und offeriert: „Täglich frische Kurse!“

Lernen ist eine krisentaugliche Veränderungsroutine!
Lernen ist seit der „Aufklärung“ ein etabliertes Veränderungsmuster und seither mit positiven Zuschreibungen besetzt. Es hat
uns immerhin aus unserer selbstverschuldeten Unmündigkeit
erlöst oder uns – angeblich jedenfalls – emanzipiert. Dieser Geschichte hat das Lernen einen nahezu unangetasteten Glorienschein zu verdanken. Lernen hat gesellschaftlich den Status der
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Nichthinterfragbarkeit – ähnlich vielleicht wie Gerechtigkeit
oder Liebe. Es ist zum Erklärungsprinzip geworden, das keiner
weiteren Erklärung mehr bedarf. Die Geschichte des Lernens ist
eine Jahrhunderte lange Erfolgsgeschichte.
Deshalb erweisen sich die seit Jahren von Politikern, Managern und nicht zuletzt von Pädagogen geschürten Lerneuphorien
derzeit auch als relativ krisenfest. Obschon Unternehmen Weiterbildungskosten reduzieren und der Staat das Bildungssystem
auch nicht gerade opulent ausstattet, bleiben die Einredungen erhalten oder werden gar verstärkt. Denn Lernen wird heutzutage
auch als Möglichkeit gepriesen, Krisen zu bewältigen. Die Attraktivität des Krisenmodells „Lernen“ liegt darin, dass es eine
starke Zukunftsorientierung vermittelt. Angesichts der Unsicherheitslagen im aktuellen Krisengemenge wird die Risikoverarbeitung in die Zukunft verlagert – und dabei hilft das Lernen. Denn
Lernen vermittelt die Vorstellung, die Zukunft sei anders – will
meinen: „besser“ – gestaltbar. Der Charme des Modells Lernen
liegt dabei nicht zuletzt darin, dass eine starke Zukunftsorientierung von der Gegenwart und ihren Problemen ablenkt, bzw. sogar Gegenwärtiges oder auch Vergangenes vergessen lässt. Die
Verlagerung auf die Zukunftsordnung, die angesichts der Unordnung der Gegenwart mit mehr Übersichtlichkeit blendet, zieht
Aufmerksamkeit von der Gegenwart ab.
Dabei wirkt Lernen als gestaltungsoffene Form, die vermittelt,
angesichts inkonsistenter und sich dynamisch verändernder Erwartungen angemessen handlungs- und entscheidungsfähig zu
bleiben. Lassen die Veränderungserwartungen sich jedoch nicht
unmittelbar in Handlungen und Entscheidungen aktualisieren,
dann steht die starke Wirkhoffnung des Modells „Lernen“
schnell erneut bereit – ähnlich etwa wie die überall präsente FastFood-Versorgung. Damit wird Lernen als Veränderungsprogramm paradoxerweise zur weitgehend wirkungslosen Routine.
Aber Routinen geben immerhin Sicherheit, vermitteln Vertrauen
und die Vorstellung von Legitimität. Das ist der wahre Charme
des Lernens, der es in der Krise nochmals attraktiver macht. Kein
Wunder also, dass viel Lebens- und Arbeitszeit vom Lernen her
gedacht wird, dass Individuen, Organisationen und der Staat sich
immer mehr mit Lernen zu beruhigen versuchen und hoffen, zu-
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künftig krisenfester zu werden. Das führt zur Vereinnahmung des
Lebens und Arbeitens vom Lernen her – und vor allem: derer, die
da leben und arbeiten. Zu bemerken ist dies daran, dass Lernen
nicht mehr nur in institutionalisierten – und neuerdings in informellen – Formen gedacht wird, sondern als Aneignungsmetapher für die alltägliche Lebensführung angedient wird. Im strengen Selbstversuch erleben wir diesen Trend eindrücklich am besten Sendeplatz im Abendprogramm, wo schließlich auch Freizeit
zur Lernzeit wird. Dort können wir wahlweise – als ZuschauerIn –
unterhaltsam etwas lernen oder im anderen Fall – als KandidatIn
in der Rateshow – mit unserem erlernten Wissen reich werden.
Und wenn‘s nicht ausreicht mit dem Wissen, dann scheitern wir –
wie im wahren Leben auch. Es sei denn, ein anderer Lernbegieriger rettet uns per Telefonjoker aus der Wissens-Krise.

Im Trend: Lernen – (immer) ein Erlebnis!?
Je mehr das Lernen angestrengt wird, desto weniger anstrengend soll es sein. Lernen soll Spaß machen und es soll von den
Belastungen derjenigen Teile der Welt entlasten, die (noch) keine
Lernwelten sind. Deshalb entstehen heute vielerorts „kreative
Lernumgebungen“, die möglichst alle unsere – sonst häufig verkümmerten – Sinne anregen sollen. Lernen wird zum Erlebnis –
das muss man als Angehöriger einer Erlebnisgesellschaft
schließlich auch erwarten können! „Edutainment“ ist der dafür
gefundene Begriff, der diesen Trend auf die semantische Spitze
treibt.
Das Leben wird heutzutage erlebniszentriert organisiert. Die
Angebote, sich den „Kick“ zu holen, sind so groß wie nie zuvor.
Die Steigerungssemantiken führen mittlerweile in Grenzbereiche
– so hat zweifelsohne der Unternehmensslogan „Burning for learning“ einige Eventmacher zum Holzkohlenlaufen inspiriert. In
Lernprozessen gibt es viel zu erleben heutzutage – unter anderen
auch das „Selbst“. Was möglich ist, das ist Selbsterfahrung. Dies
zeigt, dass das im Trend liegende „Erlebnis“ in der Nähe des Erfahrungsbegriffes angesiedelt ist. Und dieser steht ja im Konzept
des „erfahrungsorientierten Lernens“ für ein besonders wirkungsvolles didaktisches Modell. Aber Erfahrung ist zwar immer
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ein Erlebnis, macht aber – z.B. in anstrengenden Gruppenprozessen – nicht immer Spaß. Lernen ist häufig anstrengend. Denn es
müssen alte Sinn- und Wissensbestände durch neue ersetzt werden. Dies geschieht über anstrengende Integrations- und Ablösungsarbeit – und es bedeutet immer auch: Enttäuschungsverarbeitung. Angesichts dieser enttäuschenden Erkenntnis werden Lernprozesse heute erlebnisorientiert arrangiert. Damit die Enttäuschungen beim Lernen erträglich bleiben.
Deshalb wird heutzutage so viel gespielt. Es wird nicht mehr
nur verbal attackiert oder konkurriert, vielmehr wird dies – häufig nonverbal – mit Wachsmalkreiden oder in bewegten oder unbewegten Skulpturen und Szenen mehr oder weniger kreativ
ausagiert. Es wird Theater gespielt oder – je nachdem – gemacht,
und neuerdings wird aufgestellt bis zum Umfallen. Kaum ein Seminar, in dem nicht sogenannte „Warming-Up-Übungen“ offeriert werden, die durch körperliche Aktivierung das gefürchtete
„Suppenkoma“ zu kompensieren versuchen. Häufig werden
auch kleine intensive und symbolträchtige Erlebnisse geschaffen,
die hohen Anschlusswert an die aktuellen Seminarthemen haben:
der „Vertrauensfall“ oder „blinde Spaziergänge“ sind solche Formen. Sie kommen in Führungsseminaren oder Teamentwicklungstrainings zur Anwendung, in denen es um Vertrauens- oder
Beziehungsfragen geht. Auch die Umgebung hierfür wird erlebnisträchtig gestaltet. Gute Seminarhotels, die etwas auf sich halten, haben Erlebnisparks eingerichtet, in dem sich die SeminarteilnehmerInnen beispielsweise balancierend über kleine Gewässer
bewegen können oder das ambivalente Gefühl genießen, unter
einem tonnenschweren Stein zu stehen. Das ist die Outdoor-Bewegung in homöopathischer Dosis. Brain-Jogging wird angeregt,
die Sinne werden vielerorts angesprochen: hier kann ich was ertasten, dort mich mit unterschiedlichen Gerüchen einnebeln oder
mich mit verschiedenen Geräuschen, fast immer jedenfalls mit
leider oft geschmacksneutraler Musik behelligen. Obwohl die
diesbezüglichen Infrastrukturen sich ständig verbessern – Seminarausstatter erleben ein Erlebnishoch – können TrainerInnen
kaum noch mit der Eisenbahn zum Seminar anreisen. Sie sind an
ihren Kombis und Vans erkennbar, mit denen sie ihre diversen
Kisten mit Rhythmusinstrumenten, mit Kreiden, Farben, Bildern
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und Spielen durch die Seminarwelt karren. Der Trainer als Erlebnismanager!?

Die Lernhelfer – Berater und Trainerinnen heute:
Licht aus, Spot an!
Die Beratungs- und Trainings-„Szene“ – zu der auch ich selbst
gehöre – wächst angesichts anhaltender Erlebnishochs des Lernens. Immer mehr selbsternannte Berater, Organisationsentwicklerinnen, Coaches, Trainerinnen – und wie sie alle auch immer gerne heißen wollen – drängen sich vor den Türen potenzieller Auftraggeber. Sie überflügeln sich mit gut aufgemachten
Werbematerialien, mit professionell gestylten Internet-Auftritten, mit anderenorts abgeschauten Akquisemethoden – und unterbieten sich mit Niedrigpreisen. Es entstehen Zusammenschlüsse, berufsverbandsähnliche Institutionen, selbsternannte
Gralshüter von Qualität ergreifen das Wort. Natürlich werden
allenthalben „Netzwerke“ gegründet, es erscheinen immer flotter gemachte Zeitschriften, wir werden auf Messen gelockt, um
uns zu präsentieren. Mehrfach zertifiziert müssen wir ja sowieso
sein.
Wie‘s scheint, hat sich was verändert „in der Szene“. Deshalb
jetzt: Licht aus, Spot an!

1. Die Szene arbeitet für sich selbst!
Was da so alles auf den Bildschirm flackert und auf den Schreibtisch flattert, das ist schon eindrucksvoll. Es mutet meist hochwertig, oft auch bemüht originell oder kreativ an. Nebst einer
Brise Reflexion und wissenschaftlichem Anstrich natürlich – der
Fachbuchstapel wächst daher tagtäglich. Schließlich müssen wir
uns ja auch selbst weiterbilden, selbst auf dem neuesten Stand
bleiben, keinen neuen Trend verpassen. Auch unzählige Weiterbildungsangebote wollen gelesen, auf Qualität hin bewertet und
letztlich auch besucht und in die eigene Praxis umgesetzt werden. Manchmal winkt dann auch das nächste Zertifikat – mit einer renommierten Uni oder einem aktuellen Bildungs-Guru im
Hintergrund: das macht sich gut in der Vitae, hochglanzaufbereitet und handgeschöpft versteht sich!
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Ob das immer dem Kunden und letztlich den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu Gute kommt?
Vorbehaltlich einer hoffentlich positiven Antwort, vertrete ich
hier die Position, dass das, was da läuft, zuallererst für uns selbst
läuft. Die Szene reflektiert auf sich selbst und beschäftigt sich aufwändig mit sich selbst, um sich selbst zu sehen zu bekommen.
Natürlich geht‘s insofern um Außenwirkung, als dass dadurch
auch eine Abgrenzung nach außen erfolgt: wir wollen schließlich
wahrgenommen und eindeutig erkannt werden. Und wir wollen
qualitätsvoll und professionell wirken, um Aufträge zu bekommen. Aber das hat den Preis der Beschäftigung mit sich selbst.
Und daran verdienen einige von uns ja auch ganz gut. Sie entwickeln die Beraterinnen- und Trainerszene, nicht die der Kunden.
Indem die Szene immer „kundenorientierter“ sein will, wir sie
selbst ihr bester Kunde. Welche potenziellen Kunden treffen wir
denn für überteuerte Standgebühr auf Trainermessen? Wir treffen
vorzugsweise Kolleginnen und Kollegen und vielleicht lernen
wir noch neue interessante Kooperationspartner kennen. Das hat
sich dann ja auch gelohnt. Insbesondere für die Messemacher.
Die Szene inszeniert sich für sich selbst. Sie will sich zuallererst
selbst gefallen und erwartet, dass sie dadurch auch ihrer relevanten Umwelt (den Kunden) besser gefällt. Hoffentlich bekommen
die das auch mit – und genießen nicht nur unsere aufwändige
Selbstinszenierung. Brauchen werden die Kunden diese sicher
nicht! Aber meist sind sie ja Bestandteil der gleichen Szene. Immerhin.

2. Wir sind die postmodernen Hofnarren!
Das, was wir da tun, ist nicht wirklich neu. Relativ neu ist nur die
Seriosität vermittelnde Bezeichnung für dieses professionelle
Tun. Das, was da getan wird, hat höfische Tradition. Damals hießen die entsprechenden Kolleginnen und Kollegen: „Hofnarren“. Wir sind deren postmoderne Variation!
Denn auch wir sind zuständig für einen professionellen Mix aus
diskreter Belehrung und guter Unterhaltung. Natürlich muss das immer auch Spaß machen – jedenfalls meistens. Es muss nachhaltige Veränderungen erzeugen, was wir da appetitlich anrichten,
Resonanzen bei den Personen und innerhalb deren Beziehungs-
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geflechten hinterlassen. All das eben, was ehedem die Hofnarren
auch leisten mussten, damit man sie sich weiter leistete bei Hofe.
Gut müssen wir schon sein in unserem Treiben, sonst stehen bereits andere Hofnarren, Komödianten und Gaukler in langen
Schlangen bereit, um besser zu gefallen.
Waren Hofnarren einst „modern“, so sind wir wohl eher
„postmodern“ veranlagt. Nicht etwa wegen des postmodernen
Universalmottos, des vielstrapazierten „anything goes“ (obschon
doch irgendwie „alles“ zu gehen scheint), sondern wegen der
Funktionen, die wir übernehmen. Nur zwei Beispiele dafür:
Lernprozesse stellen auf die Funktion ab, Wissen zugänglich zu machen. Folgen wir Francois Lyotard (1993, S. 24), dann ist „postmodernes Wissen“ dadurch bezeichnet, dass es seinen Gebrauchswert verliert. Es wird ausschließlich für seinen Konsum und
dann: für seinen Tausch geschaffen. Einstweilen grüßt das Wissensmanagement von Ferne.
Aber auch eine etwas optimistischere postmoderne Errungenschaft zählt zu unserem Funktionsspektrum: wir sind für die Aufrechterhaltung der Reflexion zuständig. Unsere Leistung besteht darin, die Aktivitäten, die von Personen, Kommunikationen und
Organisationen hervorgebracht werden, reflexiv werden zu lassen, damit darüber neue Optionen für Modernisierungs-, Lern–
und Veränderungsprozesse generiert werden können. Da hatte es
der traditionelle Hofnarr, der seine Späße machte, doch besser. So
unverblümt können wir heutzutage nimmer vorgehen. Etwas
mehr Diskretion braucht es schon. Unsere Narreteien sind insofern methodisch raffinierter arrangiert, gelacht werden darf aber
schon – manchmal hinter vorgehaltener Hand. Manchen wird
das Lachen auch schon mal im Halse stecken bleiben. Hauptsache, das ist reflektiert!
Gemeinsam mit den Hofnarren des Mittelalters, die ja auch
nicht nur bloße Spaßmacher gewesen sind, ist uns, dass wir
durch unser Treiben häufig auch jene Funktionen übernehmen,
die unsere Klienten und Kunden nicht übernehmen wollen. Wir
werden zu Gehilfen von Managern und Führungskräften – insbesondere bei unangenehmen oder schwierigen Aufgaben. Das hat für
jene viel Charme. Denn einerseits sind wir „Hofnarren“ damit
leicht verfügbare Projektionsflächen für das, was unsere Auftrag-
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geber nicht so gerne abbekommen möchten. Andererseits bieten
wir uns doch auch dazu an, Maßnahmen zu relativieren – es hat
ja nur die „Beraterin“ oder der „Coach“ gesagt. Gerne genommen
wird in diesem Zusammenhang auch die Blitzableiterfunktion
des bösen Buben – eine Rolle, die der Hofnarr auch gelegentlich
geben musste. Die bad boys and girls der Lern-Szene grüßen feixend ihre Auftraggeber, die einstweilen ungestört Hof halten
können. Im Notfall, der manchmal der Ernstfall ist, wird über uns
gelacht! Wem da nicht das Lachen vergeht.

3. Wir sorgen für Frieden auf Erden!
Aber all dem zum Trotz: wir sorgen auch für eine nachhaltige Befriedung der in wilde Verwerfungen geratenen Welt. Wir verhindern möglicherweise auch, dass sich der Widerstand gegen das,
was da in Politik und Wirtschaft abgeht, auf der Straße zeigt,
dass rausgeworfene High Potentials und über 50-jährige ihrer
Wut Luft machen, dass (Früh-) Rentner Protestmärsche organisieren, dass vor den (virtuellen) Firmensitzen Transparente gegen die Spar- und sonstige Zwangsmassnahmen entrollt werden, dass die Trittbrettfahrermaßnahmen zur Rationalisierung,
die Unternehmen flugs anhand der Krise legitimieren, entlarvt
werden, dass es intern rumort, dass Produktivität und Arbeitsfähigkeit den gleichen Verlauf nehmen wie die wirtschaftliche Entwicklung usw. Wir tun dies, indem wir die entstandenen Dynamiken in Lernprozesse umleiten und sie dort domestizieren. Damit
tun wir der Gesellschaft, den Betrieben und den Einzelpersonen
einen Gefallen. Na ja, letzteren vielleicht nicht immer. Denn diese müssen ja lernend kompensieren, was anderenorts nicht geht
oder nicht gehen soll. Aber immerhin tun sie dabei ja auch was
für sich und ihr Selbst! Und dabei unterstützen wir sie mit unseren pädagogischen Arrangements. Es werde Friede auf Erden für
diejenigen, die immerzu lernen. Notfalls lernen sie auch, sich ruhig zu verhalten und zu reflektieren statt sich aufzulehnen. Im
Stuhlkreis sieht der Widerstand doch besser aus als bei der
Demo im Fernsehen!
Licht an, Spot aus!
Aus der Graus!

++0 SH-116/04.fm Seite 82 Mittwoch, 22. Dezember 2004 3:37 15

82

Die Lern-Falle: Bildung oder Einbildung?
Dieser Boom der Lernhelfer-Szene wird ständig neu genährt (dafür sorgen die Bildungspolitiker als die Lobbyisten der Szene
schon!). Bald wird auch für uns Erwachsene eine neue PISA-Studie die Lernfähigkeit im Hinblick auf die angestrebte Wissensgesellschaft testen. 2010 werden wir dann endgültig wissen, wie‘s
um unser Wissen bestellt ist. Bis dahin eilen wir ahnungslos, ob
wir das Richtige lernen, weiter von einem Kurs zum anderen.
Das wird sich nach den Ergebnissen von PISA für Erwachsene
auch nicht wesentlich ändern – eher wird das, was einstweilen
über immergleiche Einredungen stabilisiert wird, dann auch seine
wissenschaftlich fundierte Legitimation erhalten haben. Wir
werden uns der Sinnhaftigkeit dessen, wozu wir andauernd genötigt werden, noch gewisser werden können. Erwartbar ist
auch, dass PISA für uns Erwachsene ähnlich verheerend zu interpretierende Diagnosen präsentieren wird wie die PISA-Schülervergleichsstudie. Ahnen können wir bereits Defizite in den Bereichen Informationserfassung und -verarbeitung (insbesondere
unter Nutzung neuer Medien), Selbst-Lern-Motivation, Lernen
zu Lernen, gemeinsame Nutzung von Wissensbeständen, Kooperation in der Bearbeitung und Lösung von Problemen in
Teams und Gruppen usw. Die üblichen Schlachtfelder eben. Es
gehört wenig kreatives oder visionäres Potenzial dazu, vorherzusagen, dass dies zu einer massiven Verschärfung von bildungspolitischen Proklamationen und Initiativen führen wird, um sich
dieser Defizite lernend zu entledigen.
Das zentrale Defizit kommt in dieser Steigerungsspirale der
allgemeinen Lern-Besessenheit allerdings zu kurz: es ist die Reflexion dieser Dynamik selbst. Was tun wir denn, wenn wir glauben, (nur!) mit Lernen unsere aktuellen und zukünftigen Probleme lösen zu können? Was bedeutet es denn, die individuelle, die
wirtschaftliche und die gesellschaftliche Zukunft dem Lernen anzuvertrauen?
In der Anwendung des Lernkonzeptes auf das Lernen selbst
gäbe es einiges zu lernen. Zum Beispiel könnten wir erkennen,
dass wir, indem wir unsere ganze Hoffnung in das Modell Lernen verlagern, von Gegenwartsproblemen entlasten, weil wir
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uns für eine bessere Zukunft zuständig erklären. Das ist nicht
nur Politikern recht. Aber besonders auch ihnen. Attraktiv für
sie – und für die Wirtschaftskapitäne auch – ist es zudem, dass
Lernen momentan die mittlerweile drei Jahrzehnte alte Diagnose der „Grenzen des Wachstums“ Lügen straft. Lernen ist damit
die Wirkhoffnung, die glauben macht, diese Grenzen des
Wachstums doch noch eine Weile verschieben zu können. Alter
Interventionstrick: die Akzeptanz solchen Glaubens wird dadurch erhöht, dass die Betroffenen zu Beteiligten gemacht werden. Das liegt am Lernen. Denn das müssen die Individuen
schon selbst machen!
Damit leisten diese in ihren eigenen zwanghaften Lernanstrengungen, die ihnen mit ursprünglich aufklärerisch und
emanzipatorisch eingefärbten Etiketten zugemutet werden, einen nicht unwesentlichen Beitrag dazu, dass gesellschaftliche
und wirtschaftliche Probleme weiter individualisiert werden. Zu
dumm nur: mittels des Kompensationsmusters „Lernen“ arbeiten die Individuen zugleich eine permanente Defizitorientierung in ihre Identität ein. Wer lernt, bleibt – oder wird manchmal erst sogar dadurch – der Dumme! Dies wird noch dadurch
verschärft, dass die „Dummen“ auch zunehmend öfters selbst
für ihr Lernen bezahlen müssen! Das wirkt immerhin entlastend
auf überforderte politische und wirtschaftliche Steuerungsinstanzen.
Was den Charme weiter erhöht, ist die erwartbare Schlussfolgerung, die uns sicher auch die neue PISA-Studie wieder anbieten wird: wenn‘s nicht klappt oder geklappt hat, dann lag das daran, dass wir falsch oder Falsches gelernt hatten. Der Misserfolg
beflügelt die „Mehr-Desselben-Dynamik“ eher als dass er sie entlarvt. Lange haben wir gelernt, dass es schon das Richtige sein
wird, zu lernen. Also weiter damit! Das ist sicher!
Was bliebe uns denn auch, wenn wir vom Lernen lassen könnten? Jedenfalls blieben zu viele Leerstellen, die wir momentan mit
Lernanstrengungen und den damit verknüpften Hoffnungen
wohltuend auffüllen. Das tut gut – besser ein gewisses Völlegefühl als das Hungergefühl der sinnoffenen Leere! Was aber bitte
ist die Alternative? – so knurren und murren jetzt doch sicher
nicht wenige Lernbegierige.
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Kampfgeschrei und Rettungsrufe! Die Alternative ist die Rettung des Lernens! Die Rettung eines Modells der Selbstverwirklichung und der Selbstentwicklung, der Befriedung und der Demokratisierung. Rettet das Original – entlarvt die Fälschungen.
Lasst dem Lernen seine Eigenwilligkeit, seine Eigentümlichkeit,
seine Zweckfreiheit, seine Grenzenlosigkeit, entzieht es der Totalrationalisierung, der Verzweckung und den instrumentellen Begrenzungen. Für eine Ökologie des Lernens – und wider seiner
Ökonomisierung! Lernend hinaus aus der Lern-Falle?
Was dafür gebraucht wird, ist Widerstand. Der Widerstand entstammt dem Zweifel. Dieser ist eine Prüfoperation, die dafür sorgt,
sich seiner selbst, einer Beziehung oder einer Sache nie zu sicher
werden zu können. Der Zweifel nimmt als Handlung Form an im
Widerstand – durch Schreiben, Gegen-Reden, Protestieren usw.
Zweifel und Widerstand halten das System lebendig. Sie gewährleisten angesichts hoher und erfolgreicher Selektionsleistungen
leistungsfähiger Systeme die Komplexitätserhöhung. Sie führen
z.B. Fragen zum Sinn des Lernens in die Lerndebatte ein. Sie setzen – so die übrigens durchaus pädagogische Hoffnung – Reflexionsprozesse dadurch in Gang, dass sie behaupten, zuviel Lernen
mache lernbehindert, und die geforderte Form von „Wiedermehr-Bildung“ werde weder gesellschaftlichen noch organisationalen noch sozialen oder individuellen Entwicklungsnotwendigkeiten gerecht. Oder zugespitzter: Festhalten am Gelernten und
mehr davon sei lebensgefährlich.
Widerstände können überlebenswichtig werden, weil sie das
überlebensnotwendige Ver-Lernen ab sichern. Damit erhalten sie
ein Oszillieren zwischen Lernen und Verlernen aufrecht.
Der Organisationspsychologe Karl Weick illustriert das hier
gemeinte lebensrettende Ver-Lernen am Schicksal von Feuerwehrmannschaften, die bei der Bekämpfung von Waldbränden von
explodierenden Feuerstellen überrascht wurden. Der notwendig
gewordene Rückzug der Feuerwehrmänner wurde dadurch erschwert, dass sie ihr schweres Löschgerät mittransportieren
mussten. Sie ließen es trotz klarer Anweisungen, es sofort wegzuwerfen, nicht fallen. Das führte dazu, dass sie in Sichtweite des sicheren Waldrandes umkamen. Sie hatten ja gelernt, nie ohne ihr
überlebenswichtiges Löschwerkzeug wegzulaufen.
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Weick vergleicht dies mit der Situation von Managern, die
ebenfalls diejenigen Instrumente, die ihnen in vielen hundert Situationen erfolgreich geholfen haben, nicht fallen lassen. Sie
können es nicht, sind unfähig, das aufzugeben, was bisher so erfolgreich im Überlebenskampf gewesen ist. Sie werden damit
zum Instrument ihrer eigenen Instrumente. Sie fragen sich:
„Without my tools, who am I? A coward? A fool?“ (Weick 2001,
S. 7). Auch die identitätsstiftenden Werkzeuge der LehrerInnen,
BeraterInnen und TrainerInnen, die lange als Retter in aller Not
angeboten und erfolgreich genutzt werden konnten, werden angesichts einer plötzlich umgeschlagenen Situation zur Bedrohung. Die Ignoranz wird zum Todesurteil – das gilt nicht nur für
die Einzelpersonen oder für eine ganze (Feuerwehr-) Mannschaft, es gilt in einer gesellschaftlichen Perspektive für Gesellschaften und in einer Organisationsperspektive auch für Organisationen.
Instrumente und Werkzeuge, die lange erfolgreich gewesen
sind, geben Sicherheit: personale, soziale, organisationale. Gelerntes, das als „tool“ konserviert wurde, vermittelt das gute Gefühl, künftig damit erfolgreich schwierige Situationen bewältigen
zu können. Wenn sich aber die Qualität der Situation grundsätzlich ändert, dann wäre es hilfreich, justamente zu verlernen: „Drop
your tools!“ (Weick 2001, S. 7) Ein permanent als Zweifel mitlaufender Widerstand wäre hier ein hilfreicher Kontrollmechanismus, um überleben zu können. Dieser Widerstand würde dafür
sorgen, dass Lernende nicht zum Instrument ihres Instrumentes
„Lernen“ und damit zu dessen beklagenswerten Opfer werden
müssen.
Deshalb brauchen wir überlebenswichtige Widerstände: „Wider-mehr-Bildung“ der Sorte, die uns heutzutage lebenslänglich
zugemutet wird. Das schützt auch gegen allzu einseitige Vereinnahmungen des Lernens durch bestimmte Rationalitäten, wie z.B.
die ökonomische. „Wider-mehr-Bildung“ ist auch gegen die Totalökonomisierung und die „Totalverzweckung des Menschen“
(Ribolits 1995) via Lernen unter dem Mantel von Selbstverwirklichung und Emanzipation gerichtet. „Wider-mehr-Bildung“ wirkt
der Zerstörung des Systems von innen durch die Ökonomisierung der Subjektivität entgegen, ohne die Ökonomie zu diskredi-
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tieren. Aber sie entlarvt ihre Exklusivansprüche und deren Verführungen und setzt ihr andere Unterscheidungen gleichwertig
entgegen.
Trotz anderer Einbildungen.
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Elke Gruber

Pädagogisierung der Gesellschaft und des Ich
durch lebenslanges Lernen
Das Phänomen der Pädagogisierung ist nicht neu. Seit den sechziger Jahren wird die Ausweitung pädagogischer Konzepte und
Semantiken auf andere Bereiche des gesellschaftlichen Lebens
wie Ökonomie, Politik und Kultur mit unterschiedlichen Schwerpunkten diskutiert. Auch die Kritik an dieser Tendenz ist nicht
neu. Erinnert sei an Ivan Illich, der als Gegenstrategie zur „Entmündigung durch Experten“ (1979) unter anderem eine „Entschulung der Gesellschaft“ (1973) empfahl, oder Helmut Schelsky (1961, 161), der die „schrankenlose Ausdehnung des pädagogischen Anspruchs“ als „sozialen Totalitarismus“ kritisierte. Obwohl die Kritik aus unterschiedlichen ideologischen Richtungen
kam, konzentrierte sie sich im Wesentlichen auf die Frage nach
dem Verhältnis von Macht und Pädagogik und den Möglichkeiten einer Demokratisierung von Schule und Bildungswesen.
Auch wenn diese Empfehlungen, wie bei Illich, einen heute undenkbar radikalen Charakter annahmen, ging es doch in der Diskussion eher um die äußere Natur (also um Strukturfragen) und
weniger um die Auswirkungen der Pädagogisierung auf die innere Verfasstheit des Menschen.
Die neoliberale Transformation der Gesellschaft hat die Diskussion nun in neue Bahnen gelenkt. Pädagogisierung meint
heute nicht mehr nur die Expansion eines gesellschaftlichen Teilsystems oder die Durchdringung der Gesellschaft mit pädagogischen Konzepten und Semantiken, Pädagogisierung geht tiefer,
sie hat das Subjekt erreicht. Analog zur Ökonomisierung hat sie
den Menschen in seiner „ganzen Natur“, in seiner inneren und
äußeren Verfasstheit erfasst. Synonym dafür steht das Subjekt,
das alle seine individuellen Möglichkeiten und Fähigkeiten als
Humankapital einbringt. Dabei geht es zum einen um eine höhere Vernutzung des Arbeitsvermögens, indem bisher unberücksichtigt gebliebene persönliche Ressourcen wie Charaktereigen-
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schaften, Beziehungen und innere Dispositionen genutzt werden.
Zum anderen geht es um das Herstellen eines neuen „SelbstEthos“ (Höhne 2003, 236), dessen Kern nicht mehr die außen- und
fremdbestimmte Anleitung, sondern die aktive und permanente
Selbst-Kontrolle (in der Arbeitsausführung), die Selbst-Ökonomisierung (der eigenen Arbeitskraft) und die Selbst-Rationalisierung (der individuellen Lebensführung) bildet (vgl. Voß Pongratz 1998). Das „Wissen-um-die-eigenen-Möglichkeiten“ und
deren Entwicklungsfähigkeit ist laut Thomas Höhne (2003, 237)
Teil einer „spezifischen pädagogischen Form“, eines „originär pädagogischen Wissen(s) um Subjektivität, die unabdingbar für die
Etablierung neoliberaler Logiken in unterschiedlichen sozialen
Bereichen ist und nicht schlicht unter ökonomische Formen subsumiert werden kann.“
Vor diesem Hintergrund ist auch die Renaissance des lebenslangen Lernens in den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts
zu sehen, gilt es doch als probates Mittel, eben diese neoliberalen
Logiken wie Entgrenzung, Flexibilität, Autonomie und Selbstorganisationsfähigkeit beim Einzelnen auszubilden. Lassen Sie
mich im Folgenden nun einige Phänomene aufzeigen, an der diese „Rundumpädagogisierung“ der Gesellschaft und des Ich
durch lebenslanges Lernen zu beobachten ist.

Pädagogisierung als Ausdruck zunehmender
Modernisierung der Gesellschaft1
Der amerikanische Soziologe Talcott Parsons (1972) hat die Dynamisierung moderner Gesellschaften mit drei Phänomenen charakterisiert: Zunehmende Demokratisierung, zunehmende Industrialisierung und zunehmende Pädagogisierung. Pädagogisierung wird als eine neue Übergangskonzeption gesehen, die
angesichts anstehender gesellschaftlicher Veränderungen Sicherheiten in einer Zeit der Modernisierung verspricht. Es gilt das

1

Teile dieses Artikels wurden übernommen aus Elke Gruber: Beruf
und Bildung – (k)ein Widerspruch? Bildung und Weiterbildung in
Modernisierungsprozessen. Innsbruck Wien München 2001 und neu
überarbeitet.
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Motto: Bei aller Unübersichtlichkeit und Unsicherheit ist eines
gewiss, wir müssen permanent umlernen, dazulernen, verlernen.
Für die heutige Zeit, die laut Beck, Giddens und Lash (1996)
auch als Zweite, Reflexive Moderne charakterisiert werden kann,
heißt das: Bildung und Qualifizierung hilft den Menschen, die
Veränderungen, die sich aus der permanenten Modernisierung
ergeben, zu bewältigen – und zwar nun „lebenslang“, wie das
gleichlautende, allerorten proklamierte Bildungskonzept verheißt. Gleichzeitig schlagen die – ich beziehe mich hier auf den Titel einer Publikation von Geißler, Orthey (1998) – vom einzelnen
durch Bildung immer wieder erkämpften „kleinen Freiheiten“ in
einen „großen Zwang zur Freiheit“ um. Das heißt, Menschen
müssen lebenslang lernen, wollen sie am gesellschaftlichen Leben
aktiv teilhaben und beruflich erfolgreich sein.
Dieser Widerspruch, auch modern als Paradoxie gewendet,
generiert weitere Ambivalenzen: Durch die allgemeine Modernisierungsdynamik kommt nicht nur das Bildungswesen unter
Druck, sich zu reformieren, es übt seinerseits auch wieder Druck
auf die Menschen aus, die unter dem Zwang nicht-linearer Karrieren die angebotenen „Lernhilfen“ annehmen (müssen). Damit
wiederum arbeiten die Menschen ihrer „Endlosqualifizierung“ in
die Hände, was einerseits neue Abhängigkeiten – nämlich vom
lebenslangen Lernen – erzeugt, andererseits aber auch wieder ein
erhöhtes Maß an Wahlfreiheit in der Lebensgestaltung verspricht.
Gleichzeitig wandelt sich das Bildungswesen in diesem Prozess
selbst, es antwortet – beispielsweise durch Modularisierung von
Bildungsgängen – auf die Individualisierung des gesellschaftlichen Geschehens mit einer Flexibilisierung, das heißt, einer Entstandardisierung und Entgrenzung seiner Strukturen, Curricula
und Lernorganisation. Damit greift es gleichzeitig aber auch in
die Lebens-, Bildungs- und Karriereverläufe der Menschen ein,
indem es mithilft, diese im Gegenzug zu entstrukturieren und zu
entstandardisieren.

Pädagogisierung von Arbeitswelt und Alltag
In der Praxis zeigt sich die Tendenz, Lernen als universelles Verändungs- und Problemlösungsmodell einzusetzen, darin, dass
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selbst Systeme oder Bereiche, denen man bisher ganz andere
Aufgaben zuschrieb, pädagogisiert werden (vgl. u. a. Gieseke
1996, 78, Geißler, Orthey 1998, 33). Danach werden bei der Bewältigung des beschleunigten ökonomischen und sozialen Wandels immer mehr Strategien und Methoden eingesetzt, die eindeutig pädagogischen Ursprungs sind. Es finden neben verschiedensten Formen der Beratung, des Coachings und Consultings, der Projekt- und Gruppenarbeit, des Selbstlernens und der
Selbststeuerung auch Prozessorientierung, Situations- und Teilnehmerorientierung Anwendung – Methoden und Prinzipien,
die großteils der Didaktik der „klassischen“ Erwachsenenbildung entlehnt sind.
Mit Selbstverständlichkeit und ohne große Begriffsklärungen
finden diese Prinzipien, Konzepte und Semantiken Anwendungen im betrieblichen Produktions- und Rationalisierungsprozess.
Gelernt wird immer und überall, in Projekten, in Arbeitsgruppen,
am Arbeitsplatz, von anderen Firmen („Best-Practice“). „Mit Beglückung stellt man fest“ – so der deutsche Pädagoge Hartmut
von Hentig (1996, 156) –, „dass die moderne Wirtschaft ähnliche
Eigenschaften bevorzugt wie die moderne Pädagogik. Beide
sprechen von Schlüsselqualifikationen und meinen damit in erster Linie die möglichst reibungslose Anpassung an die veränderten Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt und in der Wirtschaft.“
Aber nicht nur die Arbeitswelt, der gesamte menschliche Alltag wird pädagogisiert. Wer heute Konflikte im gesellschaftlichen
und familiären Umfeld bearbeiten will, wer zu Entscheidungen
kommen will, ja selbst wer eine größere Anschaffung im Haushalt tätigen will, bedient sich mehr und mehr pädagogischer Methoden und Strategien wie der Beratung, der Moderation, der
Diskussion.
Doch bleiben wir bei den Unternehmen, deren Strukturen insgesamt pädagogisiert werden, das heißt: „für jedes Handeln wird
(mittlerweile) der Lerngedanke betont“ (Gieseke 1996, 78). Damit
verbunden ist eine enge Kopplung von Ökonomie und Pädagogik, von Betriebssystem und Subjekt. Diese schlägt sich seit etwa
Mitte der neunziger Jahre des letzten Jahrhunderts in einem
höchst öffentlichkeitswirksamen Begriff nieder, dem „lernenden
Unternehmen“. Konstitutiv für diesen Begriff ist ein zutiefst päd-
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agogischer Vorgang: das Lernen. „‚Pädagogisierung‘ ... meint (in
diesem Zusammenhang) die Ausbreitung des Pädagogischen als
Rundumgegenwart im Betrieb. Gelernt wird immer und überall,
von Personen und vom System Betrieb, während und bei der Arbeit, nicht immer angeleitet, sondern selbstbestimmt und selbstorganisiert. Das Pädagogische wird damit auf Dauer gestellt und
fest mit der sich ständig verändernden Arbeit gekoppelt. Lernen
und Arbeiten verschmelzen und oft bleibt unklar, ob jetzt gerade
gelernt oder gearbeitet wird“ (Geißler, Orthey 1998, 143). (Hervorhebungen i. O.)
Eine Folge der Pädagogisierung von Unternehmenskulturen
und Führungsstilen ist, dass Bildungsprozesse verstärkt vor Ort,
in die Betriebe verlagert werden. Hier hat die Weiterbildung einen beträchtlichen Anteil, sie findet verstärkt innerbetrieblich
und in arbeitsplatznahen, „erweiterten“ – vor allem subjektorientierten – Formen wie Lernstattmodellen, Qualitätszirkeln, Lernprojekten und diversen Selbstlernformen statt. Laut Arnold
(1996, 14) hat dies zu „einer deutlichen Aufwertung des Betriebes
als Erwachsenenbildungseinrichtung“ geführt, und Harney
(1995, 192) spricht gar vom Betrieb als „Ort der Pädagogisierung
des Lebenslaufes“. Der gewachsene Stellenwert des Lernens in
der Arbeit hat seinerseits wiederum zu einer Renaissance von
Konzepten des arbeitsbezogenen Lernens auch außerhalb der betrieblichen Aus- und Weiterbildung geführt (vgl. u.a. Dehnbostel
2002, S. 37). Beispiele in Österreich hierfür sind die berufsbegleitenden Fachhochschulstudiengänge, die Aufnahme von praktischem Erfahrungslernen und deren Reflexion in viele Hochschullehrgänge und die Anerkennung von informellen Lernleistungen
in der Weiterbildung.
In diesem Zusammenhang wird gern von einer Universalisierung oder sogar von einer Demokratisierung und Humanisierung der Arbeitswelt gesprochen (vgl. dazu u. a. Kade 1989). Ob
dies zu Recht geschieht, bleibt zu hinterfragen. Zumal die viel gepriesenen neuen Modelle des arbeitsbezogenen oder arbeitsorientierten Lernens einmal mehr auf Anpassung und Verbesserung
der Beschäftigungsfähigkeit – nun durch die Aneignung modernerer handlungsorientierter und problemlösender Kompetenzen
– abzielen und weniger im Sinne eines bildungsdemokratischen
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Konzeptes – wie etwa der „alten“ polytechnischen Bildung – Potentiale zur Veränderung von Arbeitsprozessen im Sinne humaner Gestaltung von Arbeit eröffnen (vgl. hierzu auch die Ausführungen von Negt 2002). Hinzu kommt, dass das geschilderte Szenario, insbesondere der „Aufbruch zu einer neuen Lernkultur“
(Krapf 1993), noch in weiten Bereichen der betrieblichen Ausund Weiterbildung auf sich warten lässt. Nach wie vor überwiegt
– aus meiner Sicht – eine traditionelle Lernkultur – wie beispielsweise die auf dem Imitatio-Prinzip beruhende sogenannte „VierStufen-Methode“. Ähnliches verzeichnet auch Arnold (1995, 73)
für die deutsche Situation: „Bei solchen Redearten (wie der Bedeutungszunahme von Konzepten der Unternehmens- und Führungskultur, Anm. E. G.) ist gleichwohl immer auch zu berücksichtigen, dass es sich bei den Unternehmen, denen es über den
Einsatz moderner Erwachsenenbildungsmethoden gelungen ist,
die Weiterbildung in den Kontext von Personalentwicklung und
systemischer Organisationsentwicklung zu stellen, um die wenigen Protagonisten betrieblicher Weiterbildung handelt, die seit jeher Innovationsimpulse gesetzt und neue Strukturen realisiert
haben. Die Masse der betrieblichen Weiterbildung befindet sich
in anderen Reifestadien“.

Entgrenzung von Bildungs- und Weiterbildungsprozessen
Unbestreitbar findet seit einiger Zeit eine Art zeitliche und räumliche Entgrenzung des Bildungsprozesses statt (Alheit 1993, Arnold 1996). Dies spiegelt sich plakativ in den Begriffen life-long,
life-wide, life-near Learning wider. „Bildung lässt sich – und
zwar für alle Menschen in modernen Gesellschaften – nicht auf
eine bestimmte biographische Phase eingrenzen. Sie wird zu einem festen Bestandteil des Lebenslaufs. Und diese Bildung findet nicht nur an hehren Stätten für ausgewählte Eliten statt. Sie
reicht tief hinein in Betriebe, Büros und Fabriken. Sie macht – mit
Nachdruck – vor der Arbeitswelt nicht halt“ (Alheit 1993, 91).
Es sind folgende Entwicklungen zu beobachten: Zum einen
werden die traditionellen Bildungsinstitutionen breitmaschiger
und flexibler. Sie bieten neben klassischen Bildungsgängen verstärkt Kurzstudien, Universitätslehrgänge, modularisierte Aus-
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bildungsgänge, Beratung, Coaching, Organisationsentwicklung
und ähnliches an.
Zum anderen hat sich das lebenslange Lernen veralltäglicht
und pluralisiert (vgl. Nuissl, Schiersmann, Siebert 1997). Am
deutlichsten kann man diese Entwicklung in der Erwachsenenbildung/Weiterbildung beobachten. Diese hat vielfach nicht nur
ihre angestammten (oftmals exklusiven) Institutionen verlassen
und ist in die Gesellschaft „eingesickert“ – wie Kade (1993, 392)
meint, es findet auch eine Diffusion immer neuer Anbieter in der
Weiterbildung statt.
Dazu zählen nicht nur die vielen Einmann- bzw. Einfraufirmen, die diverse Trainings, Seminare, Beratung und Coaching anbieten (in einem kleinen Land wie Österreich sollen das immerhin bis zu 3.000 Anbieter sein), sondern auch ganz „normale“ Unternehmen, die nicht primär Bildungseinrichtungen sind, die
aber den traditionellen Bildungsinstitutionen den Rang streitig
machen, indem sie neben ihren Produkten auch diverse Fortbildungen und Schulungen anbieten (vgl. Gruber 2000, 144).
Darüber hinaus sickert Bildung in den Arbeitsprozess ein, in
manchen Bereichen und Tätigkeitsfeldern ist es mittlerweile
schwer, zwischen Arbeit und Bildung zu trennen. Gieseke (1996,
77) spricht in diesem Zusammenhang auch von einer „Entwicklung zur Pädagogisierung und Psychologisierung der Verkehrsformen im beruflichen Alltag“. Ein schon angesprochenes Beispiel für die Pädagogisierung weiter Lebensbereiche finden wir
in der derzeit inflationär gebrauchten, aus meiner Sicht jedoch
irreführenden Charakterisierung von Unternehmen als „lernende Organisation“. Leider kann an dieser Stelle nicht näher auf die
aktuelle Diskussion um das lernende Unternehmen/die lernende
Organisation eingegangen werden (vgl. dazu u. a. Senge 1996,
Eberl 1996, Wiegand 1996, Petersen 1997, Geißler 2000).
Auf zwei Aspekte soll jedoch kurz hingewiesen werden. Zum
einen auf ein (nicht nur) semantisches Problem: Lernen ist das Ergebnis einer individuellen Bewusstseinsleistung, die an den Menschen gebunden ist. Lernen und Bildung sind nach dieser Betrachtungsweise ein individueller Prozess: „Es ist selbstverständlich, dass nur der einzelne Mensch gebildet sein und das Wort Bildung immer nur Formung und Haltung der Individuen, nicht
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etwa der Institutionen oder zwischenmenschlichen Beziehungsmuster bezeichnen kann“ (Strzelewicz 1973, 1). Organisationen
und Betriebe sind jedoch arbeitsteilige Systeme, es stellt sich somit die Frage: Wie kann ein Unternehmen/eine Organisation lernen? Doch wohl nur über die Aneignungsleistungen der dort tätigen Mitglieder?
Daraus generiert die nächste Frage: Was hat es auf sich, wenn
Begriffe, die primär menschliches Handeln definieren, nunmehr
auf Dinge wie Unternehmen und Organisationen bezogen werden? Könnte es sein, dass – wie Giese (vgl. 1998, 141) meint – mit
dieser semantischen Verschiebung die Organisation scheinbar
vermenschlicht, dem Menschen aber das Menschliche abhanden
kommt? Permanent wiederholt setzen sich solche Semantiken im
öffentlichen Diskurs und im Bewusstsein des/der einzelnen fest
und liefern Konstruktionen Vorschub, denen zufolge es heute
keinen Widerspruch mehr zwischen den Interessen von Ökonomie und Subjekt, von Markt und Individuum gibt. Vielmehr wird
eine Versöhnung von Markt und Individuum proklamiert, in deren Folge die Anpassung der Subjekte an die Verhältnisse zur
neuen Normalität erhoben und allseits akzeptiert wird – und
nicht die Anpassung der Verhältnisse an die Subjekte.

Pädagogisierung als universelles Veränderungs- und
Problemlösungsmodell
Der hohe gesellschaftsverändernde Charakter, der dem Lernen
heute zugeschrieben wird, spiegelt sich in den aktuellen Bezeichnungen für die Gesellschaft wider. Sprach man noch vor einigen Jahren von der Risiko-, der Freizeit- oder der Erlebnisgesellschaft, werden heute vor allem Begriffe rund um das Lernen
als Vorsilbe strapaziert. So gibt es seit einiger Zeit eine wahre
Flut an Artikeln, Büchern und Festreden zum Thema learning
society, Wissensgesellschaft, Weiterbildungsgesellschaft, kognitive Gesellschaft et ectrea. Interessanterweise wird kaum von der
Bildungsgesellschaft gesprochen.
Warum? Betrachten wir unsere heutige Gesellschaft, dann
zeigt uns die Bezeichnung von der „Informationsgesellschaft“
klar und deutlich, welcher Weg beschritten werden soll: Es geht
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nicht vorrangig um Bildung, die im Rahmen der Ausstattung des
Menschen zu BürgerInnen auch das Recht auf Irrtum, Schwäche
und Scheitern zulässt, sondern darum, in möglichst kurzer Zeit
aus einer möglichst großen Fülle an Informationen die jeweils
brauchbarsten auszuwählen, aufzunehmen, zu verarbeiten und
anzuwenden. Dem entspricht vielfach ein normativer Lernbegriff, dem Anpassung näher ist als Entfaltung, für den die Lernenden Objekte und weniger Subjekte darstellen. „Lernen“ – so
das zugegeben harte Urteil des Bildungshumanisten Hartmut
von Hentig (1996, 153) – „ist für diese Instrumentalisten ‚Veränderung des Verhaltens‘ als Reaktion auf eine von außen wirkende
Herausforderung oder Not zum Zweck des besseren Überlebens“. Insofern ist es nicht nur logischer, sondern auch ehrlicher,
von einer Wissensgesellschaft und nicht von einer Bildungsgesellschaft zu sprechen. Pädagogische Arbeit im Allgemeinen und
eine über die direkte Anpassung hinausreichende, berufliche
Weiterbildung im Speziellen werden damit nicht obsolet, sie sollten jedoch vor diesem Hintergrund kritischer hinterfragt und neu
diskutiert werden.
Ein sehr deutliches Indiz für diese These, wonach Pädagogisierung als universelles Veränderungs- und Problemlösungsmodell in modernisierten Gesellschaften dient, findet sich schon im
Weißbuch der Europäischen Union „Lehren und Lernen – Auf
dem Weg zur kognitiven Gesellschaft“ von 1995: Hier wird das
Problem des wirtschaftlichen und sozialen Wandels insgesamt
pädagogisiert. Nicht politische Veränderungen und Strategien
werden zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit formuliert, sondern
Bildungsbemühungen sollen helfen, die Konkurrenzfähigkeit
Europas zu sichern und die Arbeitslosigkeit abzubauen.
Den Ausgangspunkt zukünftiger Entwicklungen ortet das
Weißbuch in drei großen Umwälzungen. Diese werden durch die
Informationsgesellschaft, die Globalisierung der Wirtschaft und
durch die wissenschaftlich-technische Zivilisation bestimmt (vgl.
Europäische Kommission 1995, 5f.). Im Sinne einer universellen
Lösungsstrategie soll Lernen helfen, diese drei großen Umwälzungen zu bewältigen. Folgt man diesem Gedankengang, dann
sollen Übergangsprobleme in unserer Gesellschaft – wie sie sich
beispielsweise aus der Unvorhersehbarkeit zukünftiger Erwerbs-
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biographien oder der Bewältigung von Arbeitslosigkeit ergeben –
in erster Linie durch Lernen gelöst werden. Deutlich zeigt sich
hier die Paradoxie, der Lernen und Bildung im Modernisierungsprozess unterliegt: Zum einen Motor technologischer und gesellschaftlicher Entwicklungen zu sein, gleichzeitig aber auch als Bewältigungsstrategie und Reparaturinstanz der Folgen des permanenten Wandels zu dienen. Danach erzeugt Lernen eine Art Endlosschleife – durch Lernprozesse werden neue Fragen
aufgeworfen, deren Beantwortung wiederum neue Fragen generiert und so weiter. Das heißt: Lernen verursacht Veränderung,
deren Bewältigung wiederum mehr Bildung, Wissen und Lernen
erfordert. Lebenslanges Lernen wird damit zentraler Teil einer
Beschleunigungsgesellschaft, in der sich die Individuen permanent um ihre employability bemühen müssen. Als Synonym für
diese Entwicklung wurde von Voß, Pongratz (1998) der Begriff
des Arbeitskraftunternehmers geprägt, der in seiner Arbeitskraft
eine Art „Halb-Fertigprodukt“ sieht, die er ständig vervollkommnen und den aktuellen Marktgegebenheiten anpassen muss.
In seiner ursprünglichen Idee – der „Education permanente“ –
ging das Konzept des lebenslangen Lernens freilich weit über
diese Anpassungsperspektive hinaus. Von zentraler Bedeutung
war der Mensch, der durch lebenslanges Lernen – zumeist in
Form der „Selbstbildung“ – in die Lage versetzt werden sollte,
humane Verhältnisse schaffen und erhalten zu können. „Unser
Ausgangspunkt war das Ziel der Education permanente, ... nämlich jedermann zu befähigen, die technische und gesellschaftliche
sowie kulturelle Welt besser zu begreifen, autonom zu werden,
das heißt imstande zu sein, sich in der eigenen Umgebung einzugliedern und sie zu beeinflussen, um sie zu verbessern“ (Pechenart 1969, 153).
Von den großen Reformkonzepten der siebziger und achtziger
Jahre scheint – wie Dohmen (1996, 22) treffend formuliert – „Anfang der 90er Jahre nur noch die Forderung, man müsse auch
nach der Schulausbildung noch Weiterbildungsveranstaltungen
besuchen und deshalb müsse vor allem der Ausbau der institutionalisierten Erwachsenenbildung zur ‚vierten Säule‘ des öffentlichen Bildungswesens vorangetrieben werden, übrig geblieben zu
sein“. Der „maximalistische Ansatz“ der frühen Konzepte musste
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einem „minimalistischen Ansatz“ (Corpley in: ebd., 18) weichen.
An die Stelle der Forderung nach Gestaltung der humanen Umwelt traten verstärkt ökonomische Verwertungsinteressen. Heute
ist Humanisierung kein Ziel mehr, außer wenn sie ökonomischen
Erfolg verspricht. „Humanisierungswünsche, die sich nicht ‚rechnen‘, haben geringe Realisierungschancen“ (Heid 1996, 80). Vielmehr geht es um Anpassung an die vorgefundenen sowie an die
sich noch herausbildenden, neuen Verhältnisse im großen Stil.
Die „Besinnung (der Unternehmen) auf (ihre) Human Ressourcen (geht) einher mit der Einsicht, daß die menschlichen Potentiale der persönlichen Initiative, der Übernahme von Verantwortung, der Selbsttätigkeit und der Selbstorganisation sowie der unternehmerischen Partizipation bisher weitgehend nicht genutzt
wurden“ (Reetz 1993, 95).
Schon im Vorwort des Weißbuches wird deshalb betont, dass
dessen Vorschläge darauf abzielen, „die Europäer auf einen reibungslosen Übergang in eine Gesellschaft vorzubreiten, die auf
dem Erwerb von Kenntnissen beruht, in der man ständig und lebenslang lernt und lehrt, mit andern Worten – eine kognitive Gesellschaft“ (Europäische Kommission 1995, 3). Für das Konzept
des Lernens bedeutet dies eine Funktionsausweitung: Neben die
klassischen Funktionen des Wissenserwerbs- und der Wissensvermittlung treten verstärkt „nichtfachliche“ Funktionen des Lernens. Dazu gehören: die Reduzierung von Unsicherheit, der Aufbau individueller Identitäten, das Herstellen von Orientierungen
sowie der Umgang mit Pluralitäten. Dementsprechend „modern“ mutet auch die in diesem Zusammenhang proklamierte
„neue Allgemeinbildung“ an, die nur mehr wenig mit dem traditionellen allgemeinbildenden Fächerkanon gemein hat. Sie zielt
vielmehr auf die Ausbildung von Kompetenzen, die eher in Richtung moderne Arbeitstugenden weisen, denn das klassische Bildungsziel in den Blick nimmt.
Mittlerweile gibt es ein weiteres Dokument der Europäischen
Union zum lebenslangen Lernen – das im Oktober 2000 erschienene „Memorandum über Lebenslanges Lernens“ (Kommission
der Europäischen Gemeinschaften 2000). Es lässt mit folgendem
Satz aufhorchen: „Bildungs- und Beschäftigungssysteme sollten
sich an die individuellen Bedürfnisse und Wünsche anpassen

++0 SH-116/04.fm Seite 98 Mittwoch, 22. Dezember 2004 3:37 15

98
und nicht umgekehrt.“ (Ebd., 9) Und auch der Bildungsansatz
klingt interessant: neben der obligaten Zielsetzung einer Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit der europäischen Bürgerinnen und Bürger, wird auch auf eine verstärkte Ermutigung und
Befähigung zur aktiven Mitwirkung im Gemeinwesen hingewiesen. Entwickeln sich hier Ansätze eines neuen „Geistes“, der sich
wieder auf ein humanistisch-demokratisches Konzept von Bildung besinnt? Es bleibt abzuwarten, welche tatsächliche Umsetzung diese Ideen erfahren.

Resümee
Folgt man Brater (zit. In: Beck 1997, 231f.), dann verlangt das
Zeitalter der Individualisierung „die Ausbildung eines eigenen
Ich als Handlungs- und Orientierungszentrum. Jeder Jugendliche muss heute lernen, ganz aus sich heraus, auf sich gestellt,
sein Leben zu führen, es gilt, zu erlernen und zu erproben, einen
offenen Prozess zu gestalten“. So gesehen reicht es heute eben
nicht mehr aus, herkömmliche Qualifikationen im Sinne einer
Substitution von Wissens- und Könnenslücken bereitzustellen,
gefragt sind vielmehr die selbstreflexiven Fähigkeiten von Menschen, die sie einsetzen, um den permanenten Wandel zu bewältigen und sich ständig neu zu positionieren; die ihnen helfen, innovativ und kreativ zu sein (was auch immer das heißt!), die sie
aber auch in die Lage versetzen, sich und ihre Erfolge permanent
in Frage zu stellen – ganz im Sinne der protestantischen Ethik:
„Mühe dich stärker. Was immer ist, ist nicht gut genug“ (Zit. In:
Sennett 1998, 140).
Kurz: An die Stelle der Anpassung an den Wandel tritt unter
den Bedingungen des Postfordismus immer mehr die Vorbereitung auf die Selbstanpassung an den Wandel. Gleichzeitig geht es um
die permanente Erzeugung von Sinn, den die modernisierte Gesellschaft braucht, um den ständigen Wandel zu legitimieren: den
sie aber nicht mehr – wie traditionell üblich – aus Religion und
Moral, aus Überzeugung und Werten schöpfen kann, sondern
den sie immer wieder neu – unter anderem mit Hilfe von (Weiter)Bildung – konstruieren muss. In diesem Sinne geht Lernen
weit über seine bisherige Funktion hinaus: Es wird zum univer-
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sellen Veränderungsmodell in modernen Gesellschaften hochstilisiert.
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Erich Ribolits

Vom Lehrer zum Lerncoach?
Das pädagogische Feld ist ein Subsystem der Gesellschaft. Entwicklungen in diesem Bereich müssen dementsprechend stets in
engem Konnex mit der jeweiligen Sichtweise des Menschen, seinen ihm unter den aktuellen politisch-ökonomischen Bedingungen zugestandenen Wert, den sozialen Gegebenheiten sowie den
gängigen Prämissen der Lebensgestaltung und der Arbeitserbringung gesehen werden. In diesem Sinn können Vorstellungen
über günstiges pädagogisches Handeln auch niemals losgelöst
von den Maßgaben des gesellschaftlichen Status quo, unter denen sie entstehen oder sich etablieren können, eingeschätzt werden. Setzt sich ein neues pädagogisches Konzept durch bzw. gewinnt ein bisher wenig beachtetes massiv an Aktualität, sollte
das deshalb durchaus auch immer wieder zum Anlass genommen werden, die jeweils Pate stehenden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, das gängige Menschenbild und die aktuellen
Wertvorstellungen zu hinterfragen.
Diese untrennbare Verquickung pädagogischer Praxis mit
dem gesellschaftlichen Status quo wird von Lehrer/innen und
Lehrern gerne ein wenig verdrängt. Dementsprechend ist ihr pädagogisches Handeln über weite Strecken von der Vorstellung
geprägt, ihre Schüler/innen über den Weg besonders avancierter
Unterrichtsmethoden zu kritischen und selbstbewussten Menschen heranbilden zu können. Die Vorstellung, durch ihr professionelles Verhalten in der Schule die politischen Bedingungen gewissermaßen konterkarieren zu können, kann durchaus als ein
Aspekt des in diesem Heft behandelten Phänomens der Pädagogisierung gesehen werden. Es wird so getan, als ob in der Schule
eine tatsächliche Entgrenzung der Vernunft möglich wäre, trotz
gesellschaftlicher Rahmenbedingungen die für ihr Fortbestehen
genau jene Menschen brauchen, die über die Grundprämissen
der Gesellschaft – die profitable Verwertung von Allem und Jedem was sich zu einer Ware machen lässt – möglichst nicht nachdenken!
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Im Folgenden soll das gegenwärtig viel beschworene Konzept
des offenen Unterrichts und die damit einhergehende Idealisierung der Transformation der Lehrerrolle vom Vortragenden zum
Lerncoach kritisch durchleuchtet werden, ohne dabei auf die Prämisse zu vergessen, dass sich im pädagogisch Aktuellen stets der
aktuelle Gesellschaftszustand spiegelt. Gewinnt hier tatsächlich
ein didaktisches Konzept die Oberhand, das eine bessere „Bedingung der Möglichkeit“ für die Verwirklichung von Freiheit und
Mündigkeit darstellt? Oder dient das moderne Lehrerleitbild inklusive der korrelierenden neuen Methoden – wie es von kritischen Autoren verschiedentlich angemerkt wird1 – bloß der Anpassung an die den ökonomisch-gesellschaftlichen Veränderungen geschuldeten neuen Qualifikationsanforderungen.
Insbesondere geht es mir um die Frage, ob das neue Lehrerkonzept getragen ist von der von Paulo Freire schon in den 60er
Jahren des vorigen Jahrhunderts formulierten Erkenntnis, dass
befreiende Bildung durch Lehrende, die sich primär als „Stoffvermittler“ begreifen, systematisch unterbunden wird. Zielt das heute allerorten aufgestellte Postulat, dass Lehrer sich von ihrer traditionellen Rolle als Vermittler von Lehrstoff zurückziehen sollen
und stattdessen mehr als „Lernprozessmanager“ agieren sollen –
als Animatoren und Unterstützer von Lernenden bei deren eigenständigen Bemühungen, autonom Lernziele und -inhalte festzulegen und zu bearbeiten – in diesem Sinne tatsächlich darauf ab,
Menschen zur Selbstbefreiung zu ermächtigen?
Freire argumentierte ja, dass es an Lernenden nicht spurlos
vorbei geht, wenn sie – wie das im traditionellen Unterricht sehr
häufig geschieht – als bloße Objekte der Belehrung angesehen
und behandelt werden wie Container, die es optimal zu füllen
gilt. Ihre Selbstwahrnehmung wird durch eine solche Behandlung derart deformiert, dass sie sich schlussendlich auch hinsichtlich gesellschaftlicher Prozesse nur mehr als passive Objekte begreifen können. Lernarrangements dieser Art verhindern somit
systematisch, dass Lernende den relativen Charakter des gesellschaftlichen Status quo erkennen und sich von den Prägungen
1

Vgl. dazu beispielsweise: Günther, Henning. Kritik des offenen Unterrichts. Bielefeld 1996
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durch diesen emanzipieren können. Sie wirken – wie es Freire
formuliert hat – im Sinne der gesellschaftlichen Zustände domestizierend. Die Kritik Freires richtete sich somit gegen den entmündigenden Charakter des Vermittlungsunterrichts, dagegen,
dass durch einen derartigen Unterricht das in jedem Menschen
schlummernde Potenzial der Freiheit untergraben wird.
Signalisiert dementsprechend das aktuelle Postulat, Lehrende
sollen sich von ihrer traditionellen inhaltsorientierten Rolle verabschieden und zu Prozessmanagern selbstbestimmter Lernprozesse werden, tatsächlich einen Paradigmenwechsel in Richtung
echter, Selbstbewusstsein und Mündigkeit fördernder Bildung?
Hat die Emanzipationsbewegung im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts wirklich derart tief greifende Umwälzungen ausgelöst,
dass das souveräne Subjekt, das sich den gesellschaftlichen Zuständen selbstbewusst gegenüberstellt, quasi zum offiziellen
Leitbild organisierter Lernprozesse geworden ist? Oder aber bedient sich die neue methodische Forderung bloß der Begrifflichkeit des emanzipatorischen Ansatzes der Sechzigerjahre, neutralisiert diesen aber vielleicht gerade durch die Verkürzung auf einen methodisch-didaktischen „Modetrend“? Offenbart sich im
neuen Lehrerkonzept möglicherweise sogar eine besonders avancierte Methode der Anpassung? Ist es im Sinne einer Förderung
von Mündigkeit nicht sogar kontraproduktiv, Lehrer und Lehrerinnen auf verändertes methodisches Verhalten zu verpflichten,
ohne ihnen vorher zu ermöglichen, die verhaltenslegitimierenden pädagogischen Haltungen und Einstellungen reflektieren und
bewusst modifizieren zu können – also ohne ihnen selbst (berufliche) Mündigkeit zu ermöglichen?
Besonders der letzte Punkt erscheint mir sehr wichtig. Ich
möchte das, was ich damit meine, an einem anderen Beispiel aus
der Pädagogik illustrieren: Eines der großen Schlagwörter der
60er Jahre des vorigen Jahrhunderts lautete „Antiautoritäre Erziehung“. Die geistigen Urheber der unter diesem Titel firmierenden Erziehungsbewegung appellierten, auf autoritäre, mit psychischer und physischer Gewalt und manipulativen Maßnahmen
verbundene Formen der Erziehung soweit wie nur irgend möglich zu verzichten. Sie argumentierten, dass nur auf diese Art
selbstbewusste und mündige Menschen heranwachsen können.

++0 SH-116/04.fm Seite 104 Mittwoch, 22. Dezember 2004 3:37 15

104
Dabei ging es ihnen um die prinzipielle Gleichwertigkeit von Erziehenden und Heranwachsenden und um die Auflösung des autoritären Machtgefälles in der pädagogischen Begegnung. Ganz
sicher sprachen sie sich jedoch nicht für eine Umkehrung traditioneller Machtverhältnisse in der Erziehung aus; sie forderten
partnerschaftliche Verhältnisse ein, keinesfalls jedoch, dass an die
Stelle der Macht der Erziehenden, die Macht der Heranwachsenden über diese tritt.
Genau dieser Effekt hat sich allerdings nur allzu oft eingestellt.
Das, was viele Eltern unter dem Anspruch „antiautoritär“ zu
sein, praktizierten, war sehr häufig nämlich gar nicht Erziehung
unter Verzicht auf autoritäre Durchsetzungsformen. Tatsächlich
wurden die bis dahin weitgehend üblichen autoritären Erziehungsformen bloß abgelöst von Nicht-Erziehung. Was unter antiautoritärer Erziehung firmierte, war in der Tat bloß eine laissezfaire Einstellung der Erzieher, ein weit gehender Rückzug vom
Erziehungsgeschäft, begleitet von einer Umkehrung der traditionellen Machtverhältnisse im Verhältnis zwischen Erwachsenen
und Kindern. Verunsichert über den aus allen Ecken tönenden erziehungsmethodischen Appell, dass das Verwenden der bisher üblichen Machtmitteln in der Erziehung nicht mehr en vogue sei,
verzichteten viele Eltern in der Folge überhaupt weitgehend darauf in eine erzieherische Beziehung zu den ihnen Anvertrauten zu
treten. Sie zogen sich auf die Position eines innerlich distanzierten Gewährenlassens zurück.
Die Folgen derartigen Nicht-Erziehens kennen wir zur Genüge; die mit dem laissez-faire Verhaltensstil der Erzieher einhergehende Beziehungsarmut führte bei den Heranwachsenden nicht
selten sogar zum absoluten Gegenteil dessen, was mit der Idee
der Antiautoritären Erziehung intendiert war, nämlich zu nachhaltigen psychischen Störungen.
Wie konnte das passieren? Tatsächlich ist es so, dass Eltern die
– aus welchen Gründen auch immer – nicht in der Lage sind, gegenüber ihren Kindern eine akzeptierende und liebevolle Haltung einzunehmen, den Appell, zu erziehen ohne sich dabei autoritärer Verhaltensweisen zu bedienen, letztendlich gar nicht umsetzen können. Es kommt hier derselbe Effekt zum Tragen, der
die konsequente Umsetzung eines Vorsatzes zur Änderung eige-
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nen Verhaltens solange hintertreibt, als es einem nicht gelingt, das
hinter der ungeliebten Verhaltensweise stehende Motiv – die verhaltenslegitimierende innere Einstellung – ins Bewusstsein zu holen. Verhalten leitet sich aus Haltungen und Einstellungen ab;
ohne Reflexion derselben bleiben Versuche der Verhaltensänderung bloß gut gemeinte Vorsätze, deren Umsetzung in der Regel
sehr bald zum Scheitern verurteilt ist.
Erziehung ist nicht möglich ohne den fortwährenden Dialog
zwischen Erziehenden und Heranwachsenden. Wird Erziehung
nicht als dialogische Beziehung begriffen, pervertiert sie zur
bloßen Menschenzurichtung. Beziehung bedeutet, sich aufeinander einzulassen und sich permanent der Auseinandersetzung
um Grenzen – dem Nähe-Distanz-Problem – zu stellen. Kann jemand – aufgrund seiner verinnerlichten Einstellungen gegenüber sich selbst und anderen Menschen – jedoch nur eingeschränkt in Beziehung treten, ist er zu einer dialogischen Auseinandersetzung nicht fähig. Es bleibt ihm somit in der pädagogischen Begegnung nur die Wahl zwischen autoritärem oder
laissez-faire Stil. Und wenn – so wie es in den 60er Jahren der
Fall war – autoritäre Verhaltensweisen eben gerade „nicht in
Mode“ sind, dann bleibt nur mehr der Rückzug ins ideologisch
überhöhte Gewährenlassen.
Ähnliches ist allerdings zu befürchten, wenn Lehrende den
Übergang von der Position des Wissensvermittlers zum Lerncoach bloß vollziehen, weil dies angeblich „zeitgemäßen“ didaktischen Gesichtspunkten entspricht. Was vom schon weiter vorne
zitierten Paulo Freire in seinen seinerzeit so populär gewordenen
Texten gefordert wurde, ist ja keine neue Methode des Lehrens,
sondern eine veränderte Form der Begegnung zwischen Lehrenden und Lernenden. Sein Appell zielt auf eine vom Geist des Dialogs geprägte Haltung, die selbstverständlich in vielen Fällen
auch zu anderen Verhaltensweisen führen wird. Ändern soll sich
das Handeln der Lehrenden, seiner Meinung nach, aber nicht aus
irgendwelchen modischen oder utilitaristischen Gründen. Freire
zielt weder auf einen effektiveren oder unterhaltsameren Unterricht ab, noch darauf, dass Lernende „nebenbei“ für das Funktionieren in der Arbeitswelt wichtige Kompetenzen – in diesem Fall,
das selbständige Beschaffen von Informationen – erwerben. Sein
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Appell zu einer anderen Sichtweise von Unterricht speist sich
einzig aus pädagogischen Motiven.
Nur wenn diese pädagogisch motivierten Ziele von Lehrenden nachvollzogen und tatsächlich auch „eingesehen“ werden,
besteht die Chance, dass das neue Lehrerleitbild des Lerncoach
tatsächlich einen Schritt zur Verringerung der Entfremdung in
gesellschaftlich organisierten Lernprozessen bedeutet.
Es ist allerdings erstaunlich, dass die allgegenwärtige Forderung nach Veränderung der Lehrerrolle in Richtung eines Begleiters und Beraters in Lernprozessen, kaum je mit dem Anspruch
begründet wird, damit das pädagogische Metaziel des mündigen Menschen besser verwirklichen zu können. Als Beleg für
den Wert eines derart organisierten Unterrichts wird in erster Linie angeführt, dass sich die Schüler/innen dabei wohler fühlen
würden und mit mehr Motivation bei der Sache seien. Das neue
Lernarrangement wird quasi – wie es der aus Österreich stammende Erziehungswissenschafter Alfred Schirlbauer durchaus
kritisch formuliert – im Namen der Humanität eingefordert2.
Diese Begründung hat durchaus Charme – zu fragen ist allerdings, wieweit der vorgeblich menschenfreundliche Akt, Heranwachsende vom Zwang zum systematischen und reglementierten Lernen, einschließlich dessen Ausrichtung an einem vorgegebenen Kanon an Wissen und Können, zu befreien, nicht
klammheimlich genau die der Argumentation zugrunde liegende Idee des Humanen hintertreibt. Das traditionelle, inhaltlichen
und strukturellen Vorgaben unterworfene Lernen wurde ja ebenfalls stets mit der Vorstellung der Entfaltung spezifisch menschlicher Potentiale legitimiert. Die eingeforderte Lerndisziplin mag
im pädagogischen Alltag zwar verschiedentlich durchaus zum
Selbstzweck geworden sein, von der Idee war sie das jedoch niemals. Sie erschien notwendig, um das Ziel der Kultivierung des
Menschengeschlechts voranzutreiben.
Das am häufigsten vorgebrachte Argument für den Appell,
vom Belehrungsunterricht abzugehen und Unterrichtsformen zu
praktizieren, bei denen die Schüler/innen weitgehend selbst ge2

Schirlbauer, Alfred: Die große Transformation. In: Schirlbauer: Im
Schatten des pädagogischen Eros. Wien 1996, S. 11-29

++0 SH-116/04.fm Seite 107 Mittwoch, 22. Dezember 2004 3:37 15

107
steuert lernen, ist jedoch die dadurch angeblich gegebene verbesserte Vorbereitung von Lernenden auf veränderte Anforderungen in Gesellschaft und Arbeitswelt. Der gesellschaftliche und
ökonomische Wandel gilt ja heute generell als jene große Decke,
nach der sich alle zu strecken hätten. Im allgemeinen Bewusstsein
wird ihm der Charakter eines Sachzwangs zugeschrieben, dem
alle Gesellschaftsmitglieder ausgeliefert sind und dem sich konsequenterweise auch alle andienen müssen. In diesem Sinn wird
in der Regel weder das heute von allen Seiten penetrant eingeforderte permanente Lernen, noch die aktuell geforderten offenen
Unterrichtskonzepte einschließlich dem propagierten Wandel
der Lehrenden zu Lernprozessmanagern damit begründet, Menschen mittels Lernen zur Selbstbefreiung zu befähigen. Stets geht
es um Anpassung an vorgeblich unveränderliche neue Anforderungen an die Individuen.
Als Beispiel soll ein Zitat aus einem Artikel mit dem bezeichnenden Titel: Vom „Frontalfeldwebel“ zum Lernberater3, dienen.
In dem Text der Erziehungswissenschafterin Eva Schumacher von
der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe wird die Forderung
nach offener Unterricht abgeleitet aus dem aktuell stattfindenden
Abbau gesellschaftlicher Sicherungsmechanismen und dem damit einhergehenden Zwang mit allen Chancen und Risiken, die
das individuelle Leben bereithält, heute immer mehr selbst fertig
zu werden. Unter Rekurs auf Ulrich Beck argumentiert sie, dass
„aktiv, findig und pfiffig werden, Ideen entwickeln, schneller,
wendiger, kreativer sein, um sich in der Konkurrenz durchzusetzen – und dies nicht nur einmal, sondern dauernd, tagtäglich“,
das ist, was Heranwachsende heute in der Schule lernen müssten.
Und derartige Kompetenzen lassen sich – so das Argument von
Schumacher – mit traditionellen schulischen Methoden eben nicht
ausreichend fördern, woraus sie die Forderung nach einer „Öffnung des Unterrichts und den damit verknüpften Ansprüche an
ein verändertes, beratungsorientiertes Lehrerbild“ ableitet.
Schuhmacher outet sich mit der zitierten Aussage als eine typische Vertreterin jener, zwischenzeitlich längst die Mehrheit ver3

Schuhmacher, Eva: Vom „Frontalfeldwebel“ zum Lernberater? In:
http://www.bawue.gew.de/Offener_Unterricht.html#Section1531
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körpernden Gruppe von Erziehungswissenschafter/innen, die
aufgehört haben, sich dem pädagogischen Grunddilemma von
Anpassung und Emanzipation zu stellen. Für diese Forscher/innen geht es in der Pädagogik nur noch um die Frage, wie Lernende – bei einer optimaler Relation von Aufwand und Erfolg – für
das tauglich gemacht werden können, was als „Anforderungen
der Praxis“ umschrieben wird. Dass diese Zielsetzung – konsequent verfolgt – in der Instrumentalisierung des Menschen mündet und seine Selbstbestimmungsmöglichkeit systematisch untergräbt, findet in ihren Überlegungen keinen Platz. Letztlich haben es diese Forscher/innen aufgegeben, Pädagogik als eine
Geisteswissenschaft – eine Disziplin, in deren Zentrum die Frage
nach dem Wesen des Menschen steht – zu betrachten; ihnen geht
es nicht um das Hervorbringen des Menschlichen am Menschen,
sondern um seine Zurichtung unter Einsatz naturwissenschaftlicher Erkenntnisse.
Die neuzeitliche Pädagogik – die parallel mit der Möglichkeit
des systematischen Wissenserwerbs für alle Gesellschaftsmitglieder entstanden war – war von allem Anfang an im Antagonismus
von Geistes- und Naturwissenschaft und damit zwischen zwei
einander widersprechenden Zielsetzungen gefangen gewesen:
Auf der einen Seite der die Theoriebildung lenkende hehre Anspruch, Menschen zu ihrer Selbstbefreiung befähigen zu wollen,
und auf der anderen Seite der die Praxis prägende schnöde Auftrag, sie an die Vorgaben des jeweiligen gesellschaftlichen Ist-Zustandes anzupassen zu sollen. Einerseits das Ideal der zweckfreien Bildung, mit ihrer Orientierung an Autonomie, Mündigkeit
und Emanzipation, und andererseits die stets in Dienst genommene Erziehung und Ausbildung mit dem immanenten Ziel,
durch eine entsprechende Zurichtung der Heranwachsenden den
Status quo fortzuschreiben.
Wohl aus Angst vor den politischen Implikationen eines tatsächlichen Ernstnehmens des Zusammenhangs von Bildung und
Freiheit war der angesprochene Grundwiderspruch in der Pädagogik allerdings nur selten in seiner vollen Tragweite reflektiert
worden. Zwar können Mündigkeit und Bildung durchaus als
Konsensbegriffe der neuzeitlichen Pädagogik bezeichnet werden;
jedoch wurde Mündigkeit in der pädagogischen Diskussion nur
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allzu häufig auf eine unverbindliche Pathosformel reduziert und
über „Bedingungen der Möglichkeit von Bildung“ wurde vielfach nur sehr marginal und meist nur sehr halbherzig nachgedacht. Hinter der Mündigkeitsfassade ging es oftmals viel eher
um freundlich wirkende Methoden der Anpassung, um eine – wie es
der bekannte Erziehungswissenschafter Heinz Joachim Heydorn
einmal formuliert hat: „menschenfeindliche Kinderfreundlichkeit“.
Dennoch verhinderten die aus dem geisteswissenschaftlichen
Menschenbild abgeleiteten pädagogischen Leitbegriffe, Bildung,
Mündigkeit und Autonomie zumindest, dass Lernprozesse völlig
blind und eindimensional unter dem Gesichtspunkt der Zurichtung für Vorgaben, die aus dem ökonomischen Bedarf, den aktuellen Machtverhältnissen oder gängigen Ideologien abgeleitet
sind, in den Fokus genommen wurden. Bei pädagogischen Überlegungen schwang immer noch ein wenig die in der Aufklärung
fußende Idee des sich selbst zu seiner Entfaltung gebrachten
mündigen Subjekts mit – eines Menschen, der sich den ihm aufgeherrschten Bedingungen seines Lebens selbstbewusst und kritisch gegenüberstellt.
In der die aktuelle Diskussion dominierenden naturwissenschaftlich-didaktischen Sichtweise von Pädagogik geht es allerdings bloß noch um ein Lernen, das dafür dient, sich unter den
„gegebenen“ Bedingungen optimal durchschlagen zu können.
Zwar wird im Zusammenhang mit Lernen heute viel über „Empowerment“ gesprochen; kaum je ist damit jedoch gemeint, Menschen mittels organisierten Lernens befähigen zu wollen, die sich
aus der aktuellen gesellschaftlichen Verfasstheit ergebenden Zumutungen kritisch hinterfragen und eventuell abwehren zu können. Lernerfolg wird nur noch daran gemessen, wieweit Betroffene gelernt haben, unter vorgegebenen Bedingungen friktionsfrei
zu funktionieren und sie zu ihrem Vorteil auszunützen. Es geht
bloß noch darum, durch Lernen „Clever“ zu werden; die Befähigung und der Mut zum Zweifel – der Kern dessen, was traditionell unter Intelligenz verstanden wurde – scheint nicht mehr gefragt.
Wird Lernen in dieser Form wahrgenommen, geht es letztendlich einzig um die Frage, wie Lernende am besten dazu gebracht
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werden können, zu tun, was von ihnen erwartet wird. Im Gegensatz dazu steht im Fokus des Handelns von Lehrenden, die sich
als Pädagog/innen und nicht als Expert/innen für Menschenzurichtung begreifen, die Humanisierung der ihnen Anvertrauten.
Dabei geht pädagogisches Denken von der Vorstellung aus, dass
das im Menschen angelegte humane Potenzial erst über einen
Prozess der dialogischen Auseinandersetzung mit anderen Menschen zur Entfaltung kommt. Nur über die Begegnung mit einem
„Du“ ent-deckt sich der Mensch als das, was er potenziell „von
allem Anfang an“ ist: Das prinzipiell freie Wesen, das sich kraft
Bewusstsein über alle Determinierungen erheben und sein Leben
eigenverantwortlich gestalten kann.
Zwar ist jeder Mensch schon von Geburt aus mit der prinzipiellen Fähigkeit ausgestattet, sich zu einem Mitglied der Gattung
Homo sapiens zu entwickeln. Bewusstes Menschsein jedoch – die
Herausbildung jenes Wesens, dessen Freiheit sich über die Fähigkeit bestimmt, seine Existenz in all ihren Aspekten in Frage stellen zu können – braucht mehr als diese biologische Prämisse. Der
Mensch in seiner vollen Wortbedeutung entwickelt sich erst über
den Prozess der Interaktion mit anderen Menschen. Erste rudimentäre Fähigkeiten abstrakter Kommunikation – die allerdings
auch zu diesem Zeitpunkt schon deutlich über diesbezügliche
Fertigkeiten von Schimpansen hinausgehen – besitzen schon einjährige Kinder. Aber erst zwei bis zweieinhalb Jahre nach der biologischen Geburt, wenn sich ein Kind zum ersten Mal als „Ich“
apostrophiert hat, kann davon gesprochen werden, dass sich im
Wechselspiel mit der sozialen Umwelt der innerste Kern eines
unverwechselbaren Individuums herausgebildet hat.
Selbstverständlich ist der Prozess der Entwicklung des sich
seines Selbst bewussten Individuums damit jedoch noch lange
nicht zu Ende. Abhängig davon, wie dem Heranwachsenden in
weiterer Folge begegnet wird, inwieweit er von den Menschen
seiner Umgebung als Kommunikationspartner ernst genommen
und in den argumentativen Dialog seiner sozialen Umwelt einbezogen wird, wird sich seine Fähigkeit der Welt selbstbewusst gegenüberzutreten, mehr oder weniger gut weiterentwickeln. Eine
ganz wichtige Rolle nehmen in diesem Prozess die Schule und
andere organisierte Lernprozesse ein. Systematisches Lernen
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wird sich im angesprochenen Sinn allerdings nur dann positiv
auswirken, wenn es etwas anderes ist, als der Versuch, Menschen
an – wie auch immer definierte – Vorgaben anzupassen. Paulo
Freire – den ich schon mehrmals zitiert habe, stellt dazu fest, dass
eine „Befreiung des Menschen zu sich selbst“ nur auf der Basis eines dialogischen Unterrichts möglich ist, eines Unterrichts also,
dessen Ziel nicht die Belehrung, sondern das gemeinsame Ringen
um Erkenntnis von Lehrenden und Lernenden ist.
Damit meint Freires aber nicht bloß, dass Lehrende aufhören
sollen, die zentrale Wissensquelle zu sein und stattdessen ein Unterricht Platz greifen soll, bei dem sich die Lernenden Wissen
selbständig aus anderen Informationsquellen – z.B. aus Büchern
oder dem Internet – verschaffen. Ihm geht es keineswegs bloß darum, dass die Macht der Lehrenden bei der Interpretation der
Wirklichkeit durch eine andere Wissensautorität abgelöst wird –
das wäre zu wenig um die von ihm konstatierten „Übermittlungskrankheit“ zu überwinden. Ein „Weitergeben“ von Wissen
im Sinne eines Gütertransports von A nach B wird einem pädagogisch legitimierten Unterricht in keinem Fall gerecht. Befreiendes
Lernen ist an eigenes Erkennen gebunden und dialogischer Unterricht versteht sich als Hilfe zu diesem Erkenntnisprozess, ist
letztendlich immer Hilfe dafür, sich selbst mit Gründen überzeugen zu können.
Dialog verwirklicht sich im Argumentieren – er treibt die Vernunftbindung der Lernenden weiter, indem er diese ernst nimmt.
Dialogischer Unterricht bestätigt die Lernenden in ihrer Freiheit,
indem sie ständig aufgefordert sind, Argumente zu prüfen und
ihnen geholfen wird, sie auf ihre Stimmigkeit, auf mögliche Konsequenzen und eventuelle Irrwege hin zu untersuchen. Immanuel Kant hat den Anspruch, der hinter einem derartigen Unterricht
steht, folgendermaßen formuliert: „Ich kann einen anderen niemals überzeugen, als durch seine eigenen Gedanken. Ich muss
also voraussetzen, der andere habe einen guten und richtigen
Verstand, sonst ist es vergeblich zu hoffen, er werde durch meine
Gründe gewonnen werden können.“4

4

Kant, Immanuel: Fragmente. VIII, Kritische Gesamtausgabe, S.619.
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Die Forderungen Freires dürfen somit also keinesfalls als bloßer Appell nach neuen Methoden des Unterrichtens interpretiert
werden. Bei meinem anfänglichen Verweis auf die missverstandene antiautoritäre Erziehung habe ich schon darauf hingewiesen, dass sich eine Erziehung zu Selbstbewusstsein und Mündigkeit nicht an bestimmten erzieherischen Verhaltensweisen beweist,
sondern primär an bestimmten Haltungen und Einstellungen gegenüber den Zu-Erziehenden. Genau dasselbe gilt auch für einen
Unterricht, der mit pädagogischen Zielsetzungen korrelieren soll.
Ein anderes Umgehen mit Lernenden ist aus pädagogischer
Sichtweise nicht deshalb zu fordern, weil die Weitergabe von
Wissen und erwünschten Fertigkeiten dadurch effektiver, leichter
oder möglicherweise kurzweiliger über die Bühne gehen mag,
sondern deshalb, weil das Menschenbild der Pädagogik es verbietet, Menschen ihrem Menschsein zu entfremden und zu verzwecken!
Dialogischer Unterricht ist nicht eine Methode neben anderen,
sondern ein Prinzip. Lehrende sind dabei in ihrer personalen
Existenz gefordert, in ihrer Haltung – nicht im Umsetzen einer
angelernten Rolle! Es setzt voraus, unter Lehren nicht eine Strategie zur Steuerung von Unterrichtsprozessen und Menschen zu
verstehen, sondern Schüler als souveräne und gleichwertige Gegenüber anzuerkennen. Voraussetzung dafür ist eine von liebevoller Akzeptanz geprägte Haltung von Lehrenden. Anzustreben
ist ein Verhältnis, das, obzwar unterschiedlich durch den relativen Grad des Wissens, doch immer als ein Verhältnis unter Menschen gleicher Wertigkeit – d.h. gleicher Möglichkeiten im sozialen Kontext – gestaltet ist. Gefordert sind Rahmenbedingungen
des Lernens, in denen Lernende von bloßen Objekten der Belehrung zu Subjekten ihres Lernens, von „Knechten“ zu „Herren“
gemacht werden. Wie es Paulo Freire formuliert hat, muss das
Verhältnis der Lehrenden zu den Lernenden von einem monologischen zu einem dialogischen, und die Funktion der Lehrenden
von der eines autoritären Führers in die eines seriösen Dialogpartners verwandelt werden.
Selbstbewusstsein und Kritikfähigkeit entwickeln sich im Prozess des diskursiven Ringens um Erkenntnis, nicht durch ein
Aufoktroyieren vorgeblicher Wahrheiten – egal, ob diese von ei-
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nem Lehrender, einer CD-Rom, dem Internet oder irgendeinem
anderen Vermittlungsmedium verbreitet werden. Wenn das Ziel
Mündigkeit heißt, dann ist es Aufgabe von Lehrenden jene Autorität zu verkörpern, die es Lernenden ermöglicht, durch die argumentative Auseinandersetzung mit ihr zu wachsen. Wird unter
einem Lerncoach ein derartiger Diskurspartner bei der Suche
nach Erkenntnis verstanden, dann stellt der postulierte Übergang
vom Vortragenden zum Lerncoach tatsächlich eine Chance dar,
dass gesellschaftlich organisierte Lernprozesse ein Stück mehr in
Richtung souveräner Subjekte wirksam werden. Wird damit allerdings nur intendiert, den alten Wein (der Wahrheitsvermittlung) in neue (methodische) Schläuche zu füllen, dann besteht
die Gefahr, dass das Bildungsziel des autonomen Individuums
durch die Fassade m(eth)odischen Verhaltens sogar noch ein wenig mehr verstellt wird.
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Franz Schandl

Eine irre Ideologie
Aktuelle Notizen zum Arbeitswahn
Freitag, 10. September 2004: Ich steige in die Wiener U-Bahn und
lese im Gratis-Blatt „Heute“ folgendes: „40 Prozent der Arbeitszeit
gehen für Sinnloses drauf“, steht da. Und weiter: „Fast die Hälfte
unserer Arbeitszeit verschwenden wir mit sinnlosen Tätigkeiten,
hat eine Studie jetzt ergeben. Demnach verschwenden österreichische Arbeitskräfte im Schnitt rund 40 Prozent oder 87 Tage Arbeit
im Jahr. Dabei entstehen jährliche Kosten von 19 Millionen Euro.“
Diebstahl an der eigenen Arbeitskraft sollte wohl bestraft werden. Arbeit wird hier jedenfalls nicht nur aufgefasst als etwas, das
zu leisten ist, sondern als unentwegte Beschäftigung und Betätigung des eigenen Arbeitsvermögens. Abgesehen davon, dass das
physisch und psychisch unmöglich ist, will diese Vorgabe eines
erreichen: ein schlechtes Gewissen, sich zuwenig angestrengt zu
haben. Wenn schon Moral, dann Arbeitsmoral. Der Mensch soll
werden das an die Arbeit angepasste Ungeheuer. Die Arbeitsdichte ist zu steigern, denn sie erhöht die Produktivität. Stachanow lässt grüßen.
Conclusio Eins: Nicht nur arbeiten zu müssen, ist Pflicht, sondern
in der Arbeit ständig zu arbeiten, sich ihrer würdig zu erweisen, sie
nicht zu unterlaufen. Reale Arbeitszeit und wirkliche Betätigungsdauer sollen sich annähern. Es geht um die Auslöschung der unverwerteten Reste in der Beschäftigung. Pausen, Unterlassungen,
Unterbrechungen, Reflexionen, alles, was nicht unmittelbar der
Verwertung dienlich ist, hat zu verschwinden.
Bereits Karl Marx beschrieb dieses kapitalimmanente Phänomen: „Welches immer der Grund des Überschusses der Produktionszeit über die Arbeitszeit – sei es, dass Produktionsmittel nur
latentes produktives Kapital bilden, also sich noch in einer Vorstufe zum wirklichen Produktionsprozess befinden, oder dass
innerhalb des Produktionsprozesses durch dessen Pausen ihre
eigne Funktion unterbrochen wird, oder dass endlich der Pro-
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duktionsprozess selbst Unterbrechungen des Arbeitsprozesses
bedingt –, in keinem dieser Fälle fungieren die Produktionsmittel als Arbeitseinsauger. Saugen sie keine Arbeit ein, so auch keine Mehrarbeit. Es findet daher keine Verwertung des produktiven Kapitals statt, solange es sich in dem Teil seiner Produktionszeit befindet, der überschüssig über die Arbeitszeit ist, so unzertrennlich auch die Vollführung des Verwertungsprozesses von
diesen seinen Pausen sein mag. Es ist klar, dass je mehr Produktionszeit und Arbeitszeit sich decken, um so größer die Produktivität und Verwertung eines gegebnen produktiven Kapitals in
gegebnem Zeitraum. Daher die Tendenz der kapitalistischen
Produktion, den Überschuss der Produktionszeit über die Arbeitszeit möglichst zu verkürzen.“ (Das Kapital, Zweiter Band
(1885), MEW, Bd. 24, S. 126-127.)
Selbstautomatisation ist das Ziel. Das Ideal des arbeitenden
Menschen ist die Maschine. Unablässiges Laufen, ein eherner
Rhythmus zeichnet diese aus. Produktions- und Arbeitszeit sollen eins werden. Die Maschine manifestiert sich als ein Wesen, an
dessen Perfektion der Arbeiter sich ein Beispiel nehmen kann.
Vor der Funktionalität ihrer Maschinen haben die Menschen zu
erbleichen, da können sie sich was abschauen. „Work to the
rhythm/Live to the rhythm/Love to the rhythm/Slave to the
rhythm“, singt Grace Jones in einem ihrer bekanntesten Songs.
(Slave to the rhythm, 1985)
Der Schritt, den die aktuelle Arbeitsideologie von ihren Unterworfenen verlangt, bedeutet fortan nicht nur: „Ich gebe etwas
von mir her,“ sondern „Ich gebe mich hin.“ Nicht nur über die
Arbeitskraft soll verfügt werden, die ganze Person hat fügsam zu
sein. Zerstört werden soll die relative Distanz des Arbeiters zur
Arbeit. Diese ist nicht bloß zu verrichten, nein, man hat in dieser
aufzugehen, der Identitätsgrad soll gleich dem Intensitätsgrad
gesteigert werden. Dankbar hat man zu sein und Demut zu erweisen, schließlich hat man doch Arbeit.

Flexibilität als Unterwerfung
Unsere tägliche Botschaft gib uns heute. Was das gleichnamige
Boulevardblatt kann, kann die Qualitätszeitung schon lange.
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„Flexibilität total ist angesagt“, schlagzeilt die Karrieren-Seite des
„Standard“ tags darauf, am Samstag, den 11. September 2004.
„Vom Arbeitnehmer wird totale Flexibilität erwartet, von der Arbeitszeit über den Arbeitsort bis hin zur Beschäftigungsform“.
„Der traditionelle Arbeitsvertrag der Industriegesellschaft war
dadurch gekennzeichnet, dass der Arbeitnehmer dem Unternehmen den Einsatz seiner Arbeitskraft zur Verfügung stellt und das
Unternehmen ihm ein sicheres Arbeitseinkommen zahlt und ihm
dadurch das Risiko der Vermarktung des Produktionsergebnisses abnimmt.“ Damit ist nun Schluss, der gesellschaftliche Bruch
mit dem Kollektivvertrag liest sich so: „Arbeitsverträge werden
zunehmend in Form von Werkverträgen oder freien Dienstverträgen individualisiert, stellen verstärkt auf das vom Einzelnen
erzielte Ergebnis ab. Zudem ist Arbeit nicht mehr eine räumlich
oder zeitlich vordefinierte Erwerbstätigkeit.“
Wir erleben den Versuch einer noch weitergehenden Entmündigung der Menschen durch die Ökonomie. Weder Ort, Zeit noch
Verwendung ihrer Lebensmöglichkeiten sollen ihnen überlassen
bleiben. Selbstbestimmung meint Marktbestimmung. Das, was man
einst Fremdbestimmung nannte oder noch besser Verdinglichung, soll als das Ureigene erscheinen. Dem Markt zu entsprechen soll sein unser elementares Bedürfnis. Natürlich, wenn die
Leute genug verdienen, können sie sich partiell freikaufen, außerdem dürfen sie am Markt verschiedene Produkte aussuchen und
in der Politik Parteien mit unterschiedlichen Namen wählen.
Was, wann, wo, wie produziert wird, hat die Leute nichts anzugehen. Demokratie pointiert sich als absolute Unterwerfung unter
die Gesetze der Verwertung.
Flexibilität hat nichts mit individueller Souveränität zu tun, sie
meint vielmehr sich den äußeren Anforderungen völlig auszuliefern. Die Flexibilität der Menschen ist nichts anderes als das Diktat der Märkte. Was sich anbietet, hat angenommen zu werden.
Wer nicht will, fliegt raus. Wohlgemerkt nicht nur aus der Arbeit,
sondern auch aus den traditionellen Netzen des Sozialstaats. Renitenz ist zu sanktionieren. Es sich bequem machen, gilt nicht,
man hat mobilisierbar zu sein.
Erzielte der typisch Beschäftigte durch den Verkauf seiner Arbeitskraft Garantien, so ist das dem atypisch Beschäftigten im
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Zeitalter der Entsicherung nicht vergönnt. Die Abschaffung der
starren Form erhöht nicht die Souveränität der Einzelnen, sondern definiert deren Abhängigkeit neu. Sie ist keine Gebundenheit mehr, sondern eine Losigkeit, die keine Sicherheit mehr versprechen kann, sondern lediglich das, was der Markt unmittelbar
hergibt. Die Flexibilität, der Unternehmen ausgesetzt sind, schreit
geradezu nach der Flexibilität der für sie Tätigen. Was auch bedeutet, dass der atypisch Beschäftigte zum typischen wird und
der typische zum atypischen. Vorherrschend für viele wird ein
beängstigendes Gefühl der allseitigen Verunsicherung. Sich auf
nichts mehr verlassen zu können, heißt verlassen zu sein.
Conclusio Zwei: Nicht nur arbeiten zu müssen, ist Pflicht, man hat
seine Wünsche kategorisch den ökonomischen Erfordernissen unterzuordnen. Das Angebot bestimmt die Nachfrage. Nicht nur eine
prinzipielle Bereitschaft zur Arbeit wird eingefordert (das sowieso), nein auch eine umfassende zur Verfügung Stellung für alles
und jedes. Hartz IV setzt das soeben in Praxis um. Am Ende der
Arbeitsgesellschaft etabliert sich die Arbeit als das sich totalisierende Prinzip. Jede Art von Arbeitsverachtung und Arbeitsverweigerung soll disqualifiziert und in weiterer Folge eliminiert
werden. Selbst Kranke sollen arbeiten, und sie tun es auch: „Weil
die Bürger um Jobs fürchten: Krankenstände sinken auf RekordTief“ schlagzeilt das Gratisblatt „Heute“ am 30. September. Ökonomisch gesprochen ist Krankheit ja nichts anderes als Sabotage,
weil eine unvorhergesehene und unwillkommene außer Kraft
Setzung der Arbeitskraft.
Recht auf Dasein wird übersetzt als Wille zur Arbeit. Und nicht
nur die Leute, die sowieso wollen wollen, sondern auch derjenigen, die nicht wollen. Es ist das nichtwollende Wollen, das
sich, um wollen zu können, als Natur vergewissern muss. Wer
dauernd muss, wird wollen. Und so beteuern die personifizierten
Exponate der Arbeit in Momenten, in den sie sich überführt
glauben, gleich Gregor Samsa in Kafkas „Verwandlung“: „Ich
bin nicht starrköpfig, und arbeite gern“, sagt dieser zu seinem
Prokuristen. (Franz Kafka, Die Verwandlung (1915); in: Erzählungen, Leipzig 1990, S. 75.) Der Prokurist selbst hatte ihm vorgehalten, dem Geschäft ferngeblieben zu sein, denn „eine Jah-

++0 SH-116/04.fm Seite 118 Mittwoch, 22. Dezember 2004 3:37 15

118
reszeit, um kein Geschäft zu machen, gibt es überhaupt nicht,
Herr Samsa, darf es nicht geben“. (S. 71) Es ist dieser Nachsatz,
der den Arbeitstieren permanent im Nacken sitzt, sie vor sich
hertreibt, sie verfolgt, nicht nur Gregor Samsa. („Die Verwandlung“ ist übrigens nicht das einzige Schriftstück Kafkas, das dechiffriert werden kann als Prosa gewordene Angst vor der Arbeit.)

Risiko und Wagnis
Nur nicht jammern! Leben ist eben lebensgefährlich, nichts für
Weichlinge und Drückeberger. Wer nichts riskiert, hat nichts zu
gewinnen. Schließlich leben wir in einer „Risikogesellschaft“
(Ulrich Beck). Das Gebot zum Risiko hat zur Folge, dass die
meisten an ihm scheitern, aber die wenigen Gewinner als strahlende Sieger einer medialen Öffentlichkeit präsentiert werden.
Das Dargestellte ist bloß ein besonderer Ausschnitt, aber dieser
Schnitt schneidet alles andere weg. Ungesehen meint ungeschehen.
Wenn wir uns alle geschickt genug anstellen würden, könnten
wir alle von unseren Aktien leben, erzählt die Sendung über den
neuen Trend zur Börse, die sich nicht als Werbesendung ausweist.
Ein euphorischer Konjunktiv verleitet zu einem Indikativ, auch
wenn der dann zumeist kollabiert. Die haben es geschafft, wir
könnten das auch, wird suggeriert. So lautet die Botschaft, die einen überwältigt und die Normalität durch Absenz eskamotiert.
Das Risiko ist freilich ein Glücksversprechen, das sich bei den wenigsten einlöst; aber als Misslingen wird es nicht engagiert, nur
als Erfüllung feiert es eine pompöse Inszenierung. Die „Straße
der Sieger“ ist gepflastert mit Leichen.
„Nur wer wagt, gewinnt“, ist eine Wahrheit, die eine und doch
keine ist. Denn sie ist die Ausnahme, nicht die Regel. Für mehr als
neunzig Prozent der Fälle gilt wohl: „Wer wagt, verliert“. Aber
nur wer wagt, kann gewinnen. Wer nicht wagt, kommt nicht um
das Scheitern herum, im Gegenteil, eins erhöht sogar dessen
Wahrscheinlichkeit, sodass das Wagnis tatsächlich als Chance erscheint und als Herausforderung angenommen werden muss. Es
ist der Stachel des marktbestimmten Daseins. Das bürgerliche Leben ist eines der unzähligen Niederlagen, das jedoch seine Siege
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feiert, als gäbe es nur diese. Damit das Wagnis Einzelner sich auszahlt, muss das Wagnis Vieler verunglücken. Damit erstere sich
erfüllen, müssen letztere sich opfern. Es wäre also an der Zeit,
Wagnis und Risiko ganz prinzipiell zu debattieren, vor allem
auch unter dem Vorzeichen der damit verbundenen Bereitschaft
zur Opferung.

Wohlfahrt auf Talfahrt
Die Metaphysik der Arbeit geht so: Arbeit ist gesellschaftlich bedingtes Wollen, eines, das gleichwohl als unbedingt erscheint.
Arbeit ist somit gesellschaftlich bedingtes unbedingtes Wollen. Ein
Um und Auf, dem man nicht entgehen kann. Schon alleine deswegen, weil wir an unser primäres Lebensmittel, an Geld, bloß
durch Arbeit kommen können. Das gilt für das direkt bezogene
ebenso wie das unverteilte. Dass Umverteilung überhaupt notwendig ist, zeigt ja den ganzen unsozialen Charakter der gesellschaftlichen Verhältnisse auf. Würde allein der Markt entscheiden, also die Fähigkeit sich in Wert zu setzen, zu kaufen und zu
verkaufen, würden die meisten Menschen nicht nur Nachteile
erleiden, sondern zugrunde gehen. Es ist der im Gegensatz zum
Markt verteufelte Staat, der diese Elendsverwaltung wahrnimmt
oder eigentlich besser: wahrgenommen hat.
Die Krise des Staates ist eine des Marktes, und zwar, weil ihm
dieser nicht mehr genügend Mittel zur Verfügung stellen kann,
seinen sozialstaatlichen Vorgaben nachzukommen. Sein Steuerungsvermögen nimmt potenziell ab, weil seine Steuereinnahmen bezogen auf seine gesetzlich verankerten Aufgabestellungen abnehmen. Daher müssen letztere geändert, das heißt zurückgefahren werden. Die Zwecke, die er bisher bedienen konnte und auch wollte, die kann er fortan einfach nicht mehr
bedienen. So verwandelt er sich in eine stets restriktivere Maschine, in der Sozialreform als Sozialabbau stattfindet. Freilich
ist damit die Totalität des Kapitalverhältnisses empfindlich gestört. Denn wenn es die Geldmonaden in Leute ohne (oder mit
wenig) Geld verwandelt, schafft es damit auch die Käufer seiner
Produkte und Leistungen sukzessive ab. Verarmung und Verelendung sind die Folge.
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Es ist nicht so, dass sich der Staat aus der Verantwortung
stiehlt, wie alle Keynesianer meinen, sondern dass diesem einfach der Etat zur umverteilenden Fürsorge fehlt. Die Wohlfahrt
befindet sich auf Talfahrt, da helfen auch sämtliche Ratschläge an
die Politik wenig. Soziale Befriedigung ist zusehends weniger als
Sozialstaat denkbar. Wenn man sich von diesen Gedanken nicht
löst, steht man auf einem Posten, auf dem man nie wieder Boden
unter die Füße bekommen wird.
Das Gleichgewicht von Staat und Markt war das Kennzeichen
eines Kapitalismus am Höhepunkt seiner Entwicklung. Heute
gibt es jenes nicht mehr, und niemand weiß, wie es wieder hergestellt werden kann. Interessant ist aber, dass nur dem Staat die negative Rolle zugesprochen wird, während der Markt geradezu als
Problemlöser par excellence erscheint. Indes, nicht spezifisches
Staatsversagen führt in die Krise, sondern die vom Wert geprägte
Konstellation in ihrer Gesamtheit ist prekär geworden. Das Universum des Kapitals steht zur Disposition. Aber es wird nicht zur
Disposition gestellt, sondern behauptet seine Position mit Nachdruck, auch wenn die mehr eine ideologische Bastion darstellt als
eine reale.

Inklusion und Exklusion
Der sich ausbreitende Antagonismus der Arbeit lässt sich so bestimmen: Was von den Leuten gefordert wird, nämlich zu arbeiten,
wird ihnen verwehrt. Nicht Inklusion in die Arbeit ist die vorherrschende Entwicklungstendenz, sondern Exklusion aus ihrem
Reich der Notwendigkeit. Menschen werden im wahrsten Sinne
des Wortes entsorgt. Niemand braucht sich mehr um sie sorgen,
gilt für die auf sich selbst Zurückgeworfenen. Man will ihrer
nicht habhaft werden, man will sie loswerden. Nicht ausgebeutet
sollen sie werden, sondern ausgeschieden. Im „Biotop“ der Arbeit
ist das immens bedrohlich. Sie sind im wahrsten Sinne des Wortes die Beschissenen. Wenn sie leben wollen, dann haben sie sich
mit den Krumen der Mac Jobs zu begnügen. Mehr ist nicht mehr.
Der Arbeitszwang hingegen bleibt bestehen, ohne ihn erfüllen
zu können. Es gleicht dem Schreien nach der Peitsche, obwohl es
immer weniger Peitschen gibt. Die masochistischen „Slave to the
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rhythm“-Refrains des „chain gang song“ werden ganz sadistisch
ignoriert, indem man den Willigen sogar den obligaten Sklavenstatus verweigert.
Nie war die Ideologie der Arbeit so aggressiv wie jetzt. Und
warum auch nicht? Letztlich entscheidet noch immer die Arbeit
(und all ihre Verwandlungen in Wert und Geld) über den Status
in der Gesellschaft. Arbeit zu haben ist ein Privileg, ihr Nichtbesitz Behinderung. Wobei die schrumpfende Masse der konservativen Arbeitsplatzbesitzer immer reaktionärer zu werden droht.
Mit Zähnen und Klauen verteidigen sie ihren nunmehr privilegierten Platz gegen ihresgleichen. Da mögen viele der ihren umtypisiert, prekär beschäftigt oder arbeitslos werden, ja notfalls
nehmen sie sogar Lohnkürzungen hin, alles in der egoistischen
Absicht: „Hauptsache, ich habe Arbeit!“ Die großen Entsolidarisierungsschübe der traditionellen Arbeiterklasse stehen uns noch
bevor.
Selbst wenn Leute sich individuell dem Arbeitszwang entziehen wollen, heißt das keineswegs, dass sie sich gegen das kollektive Gebot zur Arbeit auflehnen. Was allgemein gefordert wird
und sich als gegenseitiger Druck der Subjekte gestaltet, dem wollen sie als Einzelne entkommen. Diese singuläre Flucht ist nicht
Teil eines pluralen Widerstands. Den eigenen Willen wider die
Arbeit, kann das bürgerliche Wesen nur als Konkurrenzsubjekt
wahrnehmen, nicht als Individuum, das nach ähnlich denkenden
Individuen sucht. Anstatt sich gemeinsam von der Arbeit zu verabschieden, unterstellt man anderen, die Arbeit zu sabotieren.
Anstatt sich der eigenen Klammheimlichkeit zu stellen und ihr
offensiv Ausdruck zu verleihen, wird der Konkurrent dergleichen verdächtigt. Und wehe, der andere will nicht arbeiten. Es ist
eine irre Psyche, die sich hier zusammenflickt. Nicht das Bluten
soll aufhören, lediglich die andern sollen für einen bluten. „Hinter uns die Sintflut“, sagen jene, denen das Wasser erst bis zur
Brust reicht.
Nicht sich des Zwangs zu entledigen, ist hier die Aufgabe;
nein: das Bekenntnis zur allgemeinen Durchsetzung des Prinzips
leitet dieses zutiefst inhumane Denken. Und als Verblendungszusammenhang erster Klasse muss gelten, dass das, was einem zugefügt wird, als freier Wille erscheint. Ständig wird dieses
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„Selbst“ eingefordert, schreibt André Gorz in seinem aktuellen
Buch „Wissen, Wert und Kapital“ (Zürich 2004, S. 27): Selbststeuerung, Selbstorganisation, Selbstverantwortung, Selbstvermarktung. Was dem Subjekt angetan wird, soll es alles selbst anzustellen. Ein solches Innen braucht keinen äußeren Befehl mehr. Wenn
die Menschen in die richtige Stimmung versetzt werden können,
ist Selbstbestimmung kein Problem mehr, sondern Gleitmittel affirmativen Soseins.

Totales Bekenntnis
Je genauer man sie anschaut, desto irrer blickt sie zurück. Alle
wissen anscheinend, was Arbeit ist, aber so genau will es denn
doch niemand wissen. Sie ist schlichtweg eine Selbstverständlichkeit, etwas, das man haben, aber deswegen noch lange nicht
begreifen muss. Arbeit ist ein Bekenntnis, das sich gegen erkenntnistheoretische Anwandlungen sperrt.
Gefordert wird ja auch nicht, die Arbeit zu verstehen, sondern
von der Arbeit etwas zu verstehen.
Wenn Leute an Arbeit denken, dann denken sie diese, unabhängig davon, was sie im konkreten Fall von ihr denken, als Naturnotwendigkeit, vor der es kein Entfliehen gibt, allerhöchstens
es gelingt, andere für einen arbeiten zu lassen. Sie verwechseln
dabei das inhaltliche Tätigsein mit seiner spezifischen Zurichtung. Darin genau liegt der ganze Arbeitswahn in den Köpfen
auch begründet. Dass es diesen unmöglich ist, das konkrete Tun
und die abstrakte Form, in der es sich darstellt, als nicht unbedingt identisch zu betrachten. Eben auseinander halten, was nur
gesellschaftlich zusammengefügt ist. Die bürgerlichen Subjekte
kennen Inhalte bloß in dieser Form, egal ob als bezahlte zugeordnet oder als unbezahlte beigegeben. Alles ist hier eins und somit
einerlei.
Dass die selbe Tätigkeit etwas anderes sein könnte, wenn sie
nicht für den Markt geschieht, sondern als unmittelbarer Einsatz
(Geschenk, Gabe, Schöpfung) zur individuellen und kollektiven
Reproduktion frei assoziierter Menschen, will nicht so recht kommen. Freilich wäre die selbe Tätigkeit dann nicht mehr dieselbe,
eben weil die Verwertbarkeit als zentrales Kriterium ausgespielt
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hätte. Mit dem Wegfall dieser Bestimmung würde auch die Arbeit
schlechthin der Vergangenheit angehören.
Heute dimensioniert das Formprinzip Arbeit den Inhalt, verleiht ihm sozusagen einen Körper, der als dessen unabänderliche
Gestalt erscheint. Was hingegen kreatives Schöpfen sein könnte
oder emanzipatorisches Werken, lässt sich nur erahnen, bestenfalls negativ bestimmen, also sagen, was es nicht sein soll.
Menschliche Tätigkeit kennt im kapitalistischen System und insbesondere in der deutschen Sprache bloß einen Namen: Arbeit.
Das totalisierende Prinzip wird als totale Natur hingenommen.
Arbeit ist der Menschen täglich Brot. Nichts ist so tief verwurzelt wie das Bekenntnis zu ihr. Mensch sein heißt demnach Arbeiten müssen, dürfen, sollen, vor allem aber wollen. Wir wollen.
Und wie wir wollen. Selbst wenn wir nicht wollen, wollen wir, ob
wir wollen oder nicht. Dass dieses Wollen eigentlich ein Müssen
ist, ein gesellschaftlich konstituiertes noch dazu, ist offensichtlich,
wird aber permanent ignoriert. Der Arbeits-Freiwillige ist der mit
freiem Wille ausgestattete Soldat der Arbeit. Er ist Teil eines Arbeitsheers, das in Schlachten und Feldzüge um Standorte und
Absatzgebiete seine Werber und Waren ausschickt. Es geht um
Okkupation. Arbeitsnegationisten, d.h. Arbeitsunwillige und Arbeitsverächter, Arbeitslose und Arbeitskritiker gleichen in diesem
militärischen Realszenario Deserteuren. Nicht nur in der österreich-ungarischen Monarchie machte man mit solchen Leuten
kurzen Prozess.
Alles hat der Wertverwertungmaschine zu dienen, sei es direkt
durch Lohnarbeit, sei es indirekt durch alles andere, was sich
zwar nicht unmittelbar rechnet, was aber trotzdem unabdingbar
ist, damit der Kapitalismus funktioniert, neuerdings auch terminologisch geadelt, indem der Begriff alles andere überfällt, als
könnte dieses nicht auch ohne ihn bestehen; nein, nein, alles hört
auf ihr Kommando: Hausarbeit, Erziehungsarbeit, Beziehungsarbeit, Trauerarbeit. Die verwesende Arbeit ist über uns gekommen. Sie vergiftet alles...
Aber zweifellos, Arbeit adelt. „Hast Du eh Arbeit?“, ist eine geflügelte Frage, deren Bejahung einen aufatmen und deren Verneinung auf soziale Degradierung schließen lässt. Und immanent
betrachtet, ist es das. Keine Arbeit zu haben, da weiß nicht nur je-
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der Arbeitslose, was das bedeutet. Es heißt ein entwertetes Es, ein
gesellschaftliches Nichts zu sein.

Vom Wahn zur Abschaffung
Die Arbeit ist zur Zeit nirgendwo so stark verankert wie in den
Köpfen. Es ist der Wille zu ihr, der sie hält. Ein Klammern, ein
nicht Wahrhaben Wollen. Gerade in Zeiten, wo die Arbeit reell
verfällt, steigt sie noch einmal ideell auf. Die Diskrepanz von
Wahrnehmung und Entwicklung könnte krasser nicht sein. Es
reüssiert ein kontrafaktisches Verhalten, eines, das die traditionellen Vorstellungen ernster nimmt als die aktuellen Wirkungen.
Während das Formprinzip Arbeit als gesellschaftsverbindender
Zusammenhang zerbricht, plustert es sich als weltanschaulicher
Popanz geradezu auf. Die selige Himmelfahrt verkauft sich als
irdische Hochzeit.
Die Arbeitsbirne ist eine Leuchte sondergleichen: Weil es zu
wenig Jobs für Jugendliche gibt, müssen die Alten später in Rente. Weil die verbeamteten Lehrer zu viel kosten, müssen diese allerdings in Frühpension geschickt werden. Weil die Kaufkraft zu
niedrig ist, müssen die Sozialleistungen und Löhne gedrückt
werden. Und damit Arbeit geschaffen werden kann, müssen die,
die Arbeit haben, länger arbeiten und nicht kürzer. Man könnte
diese Liste geistiger Höhenflüge ins Unendliche fortsetzen. Aber
das alles folgt wohl einem göttlichen Plan, dessen Komplexität
wir einfach nicht kapieren.
Seien wir sicher: Je mehr die Leute arbeiten, desto mehr Arbeit
schaffen sie nicht neu, sondern desto mehr schaffen sie ab. Je
mehr sie ihre Produktivität erhöhen, desto mehr setzen sie andere
außer Wert. Die steigenden Hektarerträge schufen nicht reiche
Bauern, sondern führten zur Eliminierung eines ganzen Standes.
Ähnliches gilt auch für Metall- und Textilarbeiter und viele andere Branchen bis hin zu Versicherungen und Banken. Einst fest Zugeordnete werden in dieser Anzahl nicht gebraucht. Unter kapitalistischen Vorzeichen bringt die Produktivkraftentwicklung die
Produzenten reihenweise um ihren Produzentenstatus. Neuerdings gilt das auch für die so genannten Dienstleistungsberufe.
Geradezu irre ist der Widerspruch, dass, obwohl die Arbeit ab-
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nimmt, sie für die Einzelnen stets zunehmen soll, sei es durch Arbeitsdichte, Arbeitszeitverlängerung oder die Hinaufsetzung des
Pensionseintrittsalters. Der Wiener Nationalökonom Erich
Streissler, ein würdiger Nachfolger des Apostel Paulus („Wer
nicht arbeitet, der soll auch nicht essen“), bringt die ganze Aggressivität der Arbeitsideologie auf den Punkt: „Solange man arbeiten kann, muss man auch arbeiten“, sagt er ganz unverhohlen.
(Die Presse, 26. November 1999) Und wer dazu nicht mehr imstande ist, darf dann wohl sterben. Die Befreiung von der Arbeit
kann hier nur noch im Jenseits stattfinden, im Diesseits hat sie
keinen Platz. Arbeit und Leben sind in solchen Vorstellungen
eins.
Keine andere Sinnstiftung wird zugelassen. Die so befangenen
Menschen scheinen geradezu überfordert zu sein und geraten daher ins Beten. Sie stellen sich nicht den Fragen der Zeit, sondern
geben ihre alten Stehsätzchen zum Besten, Marke: „Gearbeitet
wurde immer“, oder „Arbeit zeichnet den Menschen aus.“ Mangels an gesellschaftlichen Alternativen sind solche Schlüsse naheliegend wie fatal. Arbeit meint Andacht, zweifelsfrei. Während
das Gefängnis der Arbeit zusammenstürzt, will die Befangenheit
partout nicht abnehmen, sondern spitzt sich zum Fanatismus zu.
Die Insassen wollen nicht raus. Unter draußen können sie sich
gar nichts vorstellen. Der Gefangenenchor intoniert unverdrossen das Lied der Arbeit.
Es ist die Arbeit, die die Leute dumm macht. Wer sein Leben
damit verbringt, täglich acht bis zehn Stunden Lebensmittelregale mit Preisschildern zu bekleben oder stumpfsinnige Werbesprüche für diverse Produkte zu erfinden oder routinierte Artikel zur
österreichischen Innenpolitik abzusondern oder oder oder..., dessen oder deren kreatives Potenzial ist extrem beschnitten. Es verkümmert aufgrund seiner Beschlagnahme. Arbeit verstellt den
Menschen ihre Möglichkeiten. Sich ihr auszuliefern und zu überantworten, wird zusehends gemeingefährlich. Natürlich wird
auch in Zukunft nicht alles Lust sein können, aber die Herstellung kontrollierter Unlust, und nichts anderes ist die Arbeit, wird
nicht mehr die Sozietät beherrschen.
Das Problem ist nun nicht, dass die Gedanken der Realität enteilen, sondern dass sie ihr hinterherhinken. Das System bettelt
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förmlich um Ablöse, nur will diese partout nicht eintreten. Befreiung wird nur möglich sein, wenn dieser fetischistische Schleier,
der die Arbeit Naturnotwendigkeit heißt, in den Köpfen zerschlagen wird. Die zentrale Aufgabe besteht darin, Befangenheit als
solche wahrzunehmen, zu begreifen und aufzulösen. Das ist die
Grundbedingung, Arbeit angreifen zu können. Der Weg zur individuellen Verwirklichung führt nicht über die Arbeit, sondern
über deren Abschaffung. Die ist Voraussetzung, um ein Leben
jenseits der Existenz bewerkstelligen und genießen zu können.
Emanzipation ist, wenn die zentrale Frage der Kommunikation
nicht mehr „Was machst du?“, lautet, sondern schlicht „Wer bist
du?“ Nicht welcher Charaktermaske man dient, ist doch von persönlichem Interesse, sondern welcher Mensch man ist.
Zuviel, was wir da wollen? – Weniger ist nicht mehr drinnen!
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