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Zur Bedeutung eines kritischen Bildungsbegriffs unter den gegenwärtigen Bedingungen 
Prof. Dr. Eva Borst, Universität Mainz, Institut für Erziehungswissenschaft 

 
 

Wir finden heute eine Situation vor, die unser Verständnis von Demokratie bedroht und in der sich 
ein Begriff von Bildung durchsetzt, der gerade das Gegenteil von dem bewirkt, was Bildung eigentlich 
sein sollte. Bildung sollte – kurz gesagt – Urteils--- und Kritikfähigkeit, Emanzipation und Mündigkeit 
der Individuen fördern. Heute indes lässt sich feststellen, dass das, was unter Bildung firmiert, zur 
Anpassung zwingt. Je inflationärer der Begriff in der Öffentlichkeit verwendet und mehr der Einfluss 
der Wirtschaft auf die Bildungspolitik wird, desto mehr verliert er an Bedeutung. 

Ich werde im Folgenden drei Stränge verfolgen, die wichtig sind, um zu verstehen, wie das heutige 
Bildungssystem gesamtgesellschaftliche einzuordnen ist. Da ich nur 35 Minuten Zeit habe, muss ich 
mich darauf beschränken, die doch recht komplexen Zusammenhänge skizzenhaft zusammenzufas--- 
sen. 

• Der erste Teil meiner Ausführungen ist dem kritischen Bildungsbegriff gewidmet, 
• Der zweite  Teil der gegenwärtigen  Gesellschaftsform  des Neoliberalismus und  einer daraus 

abgeleiteten Ökonomisierung und Privatisierung der Bildung 
• Im dritten Teil komme ich noch einmal auf die kritische Bildung als politische Bildung zurück. 

 
 

1. Zum Begriff einer kritischen Bildung1
 

Kritische Bildung, das möchte ich vorausschicken, hebt mit Wilhelm von Humboldt an, der, u.a. im 
Anschluss an Immanuel Kant, seinen Bildungsbegriff mit der Gewissheit entworfen hat,  dass  jeder 
Mensch zur Mündigkeit aufgrund des ihm mitgegebenen Verstandes fähig und in der Lage ist, sich in 
ein kritisches Verhältnis zu vorgesetzten Autoritäten zu setzen. Insofern Humboldt als Kritiker der 
feudalistischen Gewaltherrschaft aufgetreten ist, kann seine Bildungstheorie  als  gesellschaftskriti--- 
scher Einspruch gegen die herrschenden Bedingungen gelten. Die Weiterentwicklung des Bildungs--- 
begriffs in den letzten 200 Jahren, seine Ausdifferenzierung, aber auch die Erkenntnis seiner ihm 
innewohnenden Widersprüche sind das Ergebnis einer sich veränderten Gesellschaft. Auch wenn 
Bildung zur sozialisierten Halbbildung (Adorno) verkommen ist, so gilt noch immer, dass sie dasjenige 
Instrument bleibt, mit dessen Hilfe es möglich ist, sich seiner selbst zu vergewissern und, mit einem 
verantwortungsvollen Urteilsvermögen ausgestatten, kritisch die Entwicklung der Gesellschaft mit--- 
zubestimmen. Das heißt, eine kritische Bildungstheorie ist sich der Macht--- und Herrschaftsverhältnis--- 
se bewusst und begreift sich als parteilich für unterdrückte, diskriminierte oder gänzlich verleugnete 
Gruppen. 

Eine kritische Theorie der Bildung reflektiert auf gesellschaftliche Widersprüche und fragt nach den 
Bedingungen, unter denen Humanität und Freiheit möglich wären. Damit ist vorausgesetzt, dass eine 
Gesellschaft auf die in ihr potenziell vorhandenen Freiheitsgrade mit der Intention zu befragen ist, 
inwieweit diese Freiheitsgrade im Sinne eines humanen Zusammenlebens zu realisieren sind, inwie--- 
weit also Freiheit und Gerechtigkeit Geltung gewinnen. Das heißt, eine kritische Theorie der Bildung 
geht grundsätzlich davon aus, dass Humanität möglich ist und dass diese Humanität Ergebnis einer 
kollektiven Anstrengung ist, die darauf ausgeht, Individuen als Subjekte eigenen Rechts anzuerken--- 
nen und ihnen Gelegenheiten zur Entfaltung ihrer intellektuellen, kreativen und sinnlichen Potenziale 
zu verschaffen. Bildung ist dabei von antizipatorischem oder man könnte auch sagen von utopischem 
Charakter, denn sie hat eine Verweisungsfunktion in die Zukunft hinein. Bildung bedeutet daher 
dreierlei: 

 
 

1 Es kann hier nur ansatzweise ein kritischer Bildungsbegriff entfaltet werden. Ausführlicher und unter Einbe--- 
ziehung einer historischen Perspektive vgl. Eva Borst: Theorie der Bildung. Eine Einführung, 3. Aufl., Balt--- 
mannsweiler  2014. 
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Erstens ein Bewusstsein für die noch nicht realisierten Möglichkeiten einer kollektiven Humanität im 
Zeichen von Freiheit und Gerechtigkeit als Garant für Selbstbestimmung, Emanzipation und Mündig--- 
keit. Wobei ich von Mündigkeit in dem Sinne spreche, dass sie die Fähigkeit zur Solidarität und Mit--- 
bestimmung  miteinschließt. 

Zweitens die Anerkennung der Unverfügbarkeit der Subjekte insofern jedem  das  Recht  zusteht, 
Zweck seiner selbst zu sein. 

Und drittens ein Wissen über die  konkreten gesellschaftlichen Zwänge, die  eine solch umfassende 
Humanität  verhindern. 

Dabei ist von der anthropologischen Tatsache auszugehen, dass der Mensch über eine Vernunft ver--- 
fügt, die es ihm erlaubt, sich mit den eigenen sowie mit den gesellschaftlichen Konstitutionsbedin--- 
gungen kritisch auseinanderzusetzen und deren Veränderung herbeizuführen. 

Bildungstheoretisch heißt das nichts anderes, als dass Bildung den Versuch darstellt, sich über sich 
selbst aufzuklären und zu Fragen, inwieweit das eigene Gewordensein von den gesellschaftlichen 
Umständen beeinflusst  wird  und  inwieweit  diese  Umstände  für  Schädigungen  verantwortlich  sind, 
die vermeidbar gewesen wären. Damit verbunden ist die Erkenntnis des eigenen Leids, das nach Ver--- 
änderung drängt. Damit verbunden ist aber auch ein Bewusstsein über die gesellschaftlichen Zwänge 
als Ursprung des Leids einer Vielzahl von Menschen. Wenn ich weiß, was ich nicht möchte, das mir 
angetan wird, und ich darauf reflektiere, was mir und auch anderen angetan wird, dann besteht zu--- 
mindest die Möglichkeit, „nein“ zu den gesellschaftlichen Zuständen sagen und auf eine Verbesse--- 
rung  zu  dringen.  Über  „die  Vergegenwärtigung  der  konkreten  Zwänge  kann  Freiheit  erst  wirksam 
werden,“2 hat der frühverstorbene (1974) Bildungstheoretiker Heinz---Joachim Heydorn einmal ge--- 
sagt. Das bedeutet freilich, dass ich wissen muss, was sich gesellschaftlich ereignet. 

Diese Vergegenwärtigung freilich  vollzieht  sich  in  einem  Bildungsprozess,  der  sich  in  Abhängigkeit 
von denjenigen gesellschaftlichen Strukturen ereignet, die eigentlich bekämpft sein wollen. Praktisch 
konkretisiert sich diese Dialektik am Bildungsbegriff selbst, dem ein Widerspruch innewohnt, der 
besonders dort zum Ausdruck kommt, wo Bildung institutionalisiert ist. Mit ihrer Institutionalisierung 
nämlich gerät Bildung in den Sog politischer Interessen, die heute vor allem von der Wirtschaft be--- 
stimmt werden und allein auf den Arbeitsmarkt hin ausgerichtet sind und von supranationalen Orga--- 
nisationen regelrecht durchgedrückt werden, etwa der OECD, der WTO, der Europäische Kommissi--- 
on, um nu einige wenige zu nennen. Bildung wird damit nicht nur im Dienste der Profitmaximierung 
instrumentalisiert. Sie wird mehr noch funktional und fragmentarisch,  weil  sie  den  Menschen  als 
ganze Person mit seinen kreativen, intellektuellen und sinnlichen Potenzen nicht mehr angemessen 
fokussiert und seine individuellen Bedürfnisse nach Selbständigkeit und Selbstbestimmung unter das 
Gesetz des Marktes zwingt. Dieses düstere Bild ist allerdings keinesfalls als eine totale Determination 
aufzufassen, denn der in der Schule entbundenen funktionalen Vernunft ist ein Moment eigen, das 
zu kontrollieren unmöglich ist. Einmal zu Bewusstsein gekommen enthält die Vernunft die Möglich--- 
keit des Weiterdenkens im Modus einer kritischen Besinnung auf das, was da vermittelt wird. Marie 
von Ebner---Eschenbach (1830---1916) hat einmal in genau diesem Sinne gesagt: „Als die erste Frau 
lesen lernte, trat die Frauenbewegung in die Welt.“ Dieser Satz drückt, wie ich finde, sehr schön aus, 
was Bildung vermag. 

Der Hinführung des Menschen zur Erkenntnisfähigkeit im Rahmen seiner institutionellen Einbindung 
in ein Bildungssystem implizit ist die Befähigung zu reflektierendem Denken, dem stets ein Vermögen 
zur Kritik innewohnt. Dieses Moment ist unaufhebbar. In anderen Worten: Die funktionale Rationali--- 
tät muss in eine humane Rationalität überführt werden; eine Rationalität also, die gesellschaftliche 
Zwänge und Widersprüche zu erkennen und zu problematisieren vermag. Die technologisch hoch 
ausdifferenzierte Gesellschaft verlangt nämlich zu ihrer Reproduktion vom Individuum einen hohen 
Abstraktionsgrad, der immer auch seiner Möglichkeit nach die Freiheit selbständigen Denkens ent--- 

 
 

2 Heinz---Joachim Heydorn: Zum Verhältnis von Bildung und Politik (1969), in: Werke, Bd. 2, Vaduz 1995, S. 221. 
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hält. Allerdings muss sich die mit dem kritischen Bildungsbegriff mitgesetzte Freiheit nicht verwirkli--- 
chen, da doch Bildung selbst den Widerspruch von Freiheit und Herrschaft dialektisch in sich verei--- 
nigt und Herrschaft in hegemonialen Diskursen sowie in euphemistischen Redeweisen ihre wahren 
Absichten verschleiert. Eine kritische Bildung ist aber die Voraussetzung der Befreiung. „Die Befähi--- 
gung zum Erkenntnisprozeß ist“ entsprechend „die Voraussetzung aller anderer Befähigungen“,3 wie 
Heydorn schreibt. Daher geht jeder kritischen Theorie der Bildung eine Analyse der gesellschaftlichen 
Bedingungen  voraus. 

Wenn wir verstehen wollen, warum vor einigen Jahren Humboldt medienwirksam  für  tot  erklärt 
wurde, müssen wir einen Blick auf das hegemoniale Wirtschaftssystem des Neoliberalismus werfen. 
Die Umdeutung des Bildungsbegriffs hat  dort  nämlich  seine  Ursache.  Der  Neoliberalismus,  das  sei 
kurz erwähnt, kultiviert eine Freiheit, die nichts anderes bedeutet, als die Freiheit, sämtliche Risiken 
der Lebensgestaltung zu individualisieren. Das Gemeinwohl halten Vertreter und Vertreterinnen des 
Neoliberalismus für überholt, weil es das wirtschaftliche Wachstum behindere. Die Folgen sind: Ab--- 
bau der staatlichen Daseinsfürsorge und die Privatisierung und Ökonomisierung der Infrastruktur, 
darunter fallen sowohl alle Arten der Dienstleistungen im medizinisch---pflegerischen Bereich als auch 
in Bereichen der Bildung, der Wasser--- und Energieversorgung u.v.m. Mit GATS (General Agreement 
on Trade in Services)4 wurde 1995 von der WTO die Tür zur Privatisierung von Dienstleistungen auf--- 
gestoßen und es ist zu befürchten, dass mit dem Transatlantischen Freihandelsabkommen zwischen 
der EU und den USA TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) die Privatisierung auch im 
Bildungsbereich an Fahrt gewinnen und der Entdemokratisierung Vorschub geleistet wird. 

Einer der Väter des Neoliberalismus ist der Wirtschaftswissenschaftler Friedrich August von Hayek (1899-
--1992), der mit seinem Modell der kulturellen Evolution dem ungebremsten Wettbewerb hul--- digt 
und heute eine Renaissance erlebt. Nicht nur, dass man an einer Gesamtausgabe seiner Schrif--- ten 
arbeitet, sondern auch die Tatsache, dass er Stichwortgeber der Bertelsmann---Stiftung ist. Die 
Bertelsmann---Stiftung distanziert sich beispielsweise von der Erklärung der Allgemeinen Menschen--- 
rechte, insofern sie die sozialen Menschenrechte als Produkt des Kalten Krieges ablehnt und für eine 
universelle „marktwirtschaftliche Demokratie“ eintritt, die  von  den  westlichen  Industrienationen  in 
aller Welt durchzusetzen sei.5

 

 

2. Zur kulturellen Evolution 

Eine Zusammenkunft von Studierenden in der Elitehochschule European Business School (EBS) in 
Oestrich---Winkel stand vor einiger Zeit unter dem Motto „Survival of the fittest?“.6 Dieses Motto ist 
durchaus nicht als Provokation zu verstehen, sondern eher als Programm für eine neoliberale Gesell--- 
schaftsordnung, deren Vertreter die Deutungshoheit sowohl in wirtschaftlichen wie auch in kulturel--- 

 
 

3 Heinz---Joachim Heydorn: Zur Aktualität der klassischen Bildung (1971), in: Werke, Bd. 4, Vaduz 1995, S. 12. 
4 Vgl. Thomas Fritz/Christoph Scherrer: Die GATS---Verhandlungen im Bildungsbereich, in: dies.: GATS: Zu wessen 
Diensten? Öffentliche Aufgaben unter Globalisierungsdruck, hrsg. von ATTAC, Hamburg 2002, S. 55---74. 
5 Die private Bertelsmann---Stiftung spricht in ihrem Transformations Index 2006 von einer „marktwirtschaftli--- 
chen Demokratie“, die weltweit durchgesetzt werden soll. Nach den  Vorstellungen der Stiftung gibt es keine 
Demokratie außerhalb eines marktwirtschaftlichen Systems. Es würde sicherlich zu weit führen, hier in allen 
Einzelheiten auf dieses Papier einzugehen, einige Hinweise mögen gleichwohl erlaubt sein, denn die Stiftung 
bezieht sich unmittelbar auf das Modell eines der Gründerväter des Neoliberalismus Friedrich August von 
Hayeks und zieht es vor, der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (1948) nur noch eingeschränkt Gültig--- 
keit zukommen zu lassen, insofern sie die sozialen Menschenrechte (§§ 22---25) als illegitim zurückweist: „Bezug 
genommen wird hier auf einen mittleren Begriff der Menschenrechte, der die klassischen negativen Freiheits--- 
rechte (enger Begriff) und positiven Beteiligungsrechte einschließt, nicht jedoch den politisch motivierten Kata--- 
log sozialer Menschenrechte (weiter Begriff), wie sie in der UN---Charta der Menschenrechte als ein Kompromiss 
des Kalten Krieges zwischen Ost und West aufgelistet wurden.“ (Bertelsmann Stiftung (Hg.): Transformation 
Index 2006. Auf dem Weg zur marktwirtschaftlichen Demokratie, Gütersloh 2005, S. 81, Anm.). 
6 Julia Friedrichs: Gestatten: Elite. Auf den Spuren der Mächtigen von morgen, 2. Aufl., Hamburg 2008, S. 20. 
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len und sozialen Angelegenheiten beanspruchen und äußerst aggressiv andere Formen der Gesell--- 
schaftsgestaltung abwehren. Dass hinter dem Motto verschämt ein Fragezeichen steht, nimmt ihm 
durchaus nicht die Brisanz. Ganz im Gegenteil ist dieser Satz Substrat einer theoretischen Richtung, 
die ihren machtvollen Ausdruck in einem gnadenlosen Konkurrenzkampf findet und die demokrati--- 
sche Zivilgesellschaft an ihren Fundamenten angreift. Die zerstörerische Wirkung der von der deut--- 
schen Regierung kraftvoll unterstützten Deregulierung und Privatisierung tritt zwar in der so genann--- 
ten „Finanzkrise“ fulminant in Erscheinung, und zwar weltweit. Gleichwohl jedoch findet keine 
grundsätzlich kritische Auseinandersetzung mit  den strukturell bedingten Folgen eines entfesselten 
Kapitalismus statt, der an die Stelle demokratischer Übereinkünfte die Spielregeln des Marktes setzt. 

Der Grund für diese Indolenz gegenüber den schädlichen Einflüssen auf die Entwicklungsmöglichkei--- 
ten der Menschen, nicht nur in den westlichen Industrienationen, sondern vor allem in den so ge--- 
nannten Schwellen--- und Entwicklungsländern, ist den systemimmanenten Krisen  des  Kapitalismus 
selbst geschuldet, die als bedauerlich, aber unvermeidlich dargestellt und durch die Theorie der kul--- 
turellen Evolution legitimiert werden.7 Dabei wird der Krise als Bestandteil des Kapitalismus eine 
besondere Funktion zugesprochen, denn ihre vorgebliche Unvermeidlichkeit ist der Tatsache ge--- 
schuldet, dass sie es ist, die dafür sorgt, dass der Markt in einem einzigartigen Selektionsprozess von 
vermeintlichen Ballaststoffen gereinigt wird.8 Diese „Reinigung“ betrifft aber nur zu einem geringen 
Teil die machtvollen Akteure des Marktes selbst. Diese nämlich erhalten trotz des selbstverschulde--- 
ten finanziellen Desasters die Gelegenheit, Steuergelder abzuschöpfen, was letztlich zu einer nach--- 
haltigen Schädigung ganzer Bevölkerungsschichten führt, weil die staatliche Förderung sowohl der 
sozialen Sicherungssysteme wie auch des Bildungssystems zu entfallen droht. Der Entzug der Steuer--- 
gelder ist daher nicht etwa das sichtbare Zeichen eines kollabierenden Kapitalismus. Im Gegenteil: 
Die Vertreter des Neoliberalismus haben allen Grund zum Triumph angesichts zukünftiger Möglich--- 
keiten, die Privatisierung zu beschleunigen, zumal unter der nun verfassungsrechtlich geregelten 
Schuldenbremse, um das Regierungshandeln zu ihren Gunsten zu beeinflussen. 

Diese „Reinigung“ betrifft also vor allem die Individuen  selbst, die  nun nicht mehr auf staatlichen 
Schutz und Solidarität hoffen dürfen, sondern sich im Kampf ums Überleben bewähren müssen. Das 
Selektionskriterium ist das der Stärke. Wer es nicht vermag, sich diesem Selektionsprozess auszuset--- 
zen, wird es schwer haben, sich in einer Welt zurecht zu finden, deren Moral am  Überleben  der 
Stärksten orientiert ist und Solidarität sowie soziale Gerechtigkeit als „Immoralität [eines] gleichma--- 
chenden Egalitarismus“9 verwirft. Daher wird zum Beispiel Armut auf das Unvermögen der Individu--- 
en reduziert, sich nicht den Marktmechanismen anpassen zu können.10 Armut wird dadurch nicht nur 
in die Verantwortung des einzelnen gelegt, sondern sie wird aufgrund ihrer Bedrohlichkeit still--- 
schweigend zur geheimen Stütze eines Systems, das Unsicherheit zur Voraussetzung hat. 

Aus einer kritischen Perspektive lässt sich nun konstatieren, dass es sich hierbei um  die einseitige 
Aufkündigung eines gesellschaftlichen Konsenses handelt, der früher oder später zum Zerfall des 
Gemeinwesens führen und den Konkurrenzdruck ohne Ansehen moralischer Verpflichtungen erhö--- 
hen wird. Wir wissen z.B. aus den empirischen Studien des Bielefelder Soziologen Wilhelm Heitmey--- 
er, dass diese massiven  gesellschaftlichen  Veränderungen  zu  einem  Mentalitätswandel  führen,  die 
sich durch den „Klassenkampf von oben“, durch einen Rückzug aus dem Solidarsystem und durch die 
Abwertung  schwacher  Gruppen  charakterisieren  lässt.  Heitmeyer  spricht  in  diesem  Zusammenhang 
von „roher Bürgerlichkeit“.11In von Hayeks Vorstellungen sind diese Strukturen alternativlos, weil sie 
logische  Konsequenz  einer  kulturellen  Evolution  sind,  deren  Naturgesetzen  sich  alle  Menschen 

 
 

 

7 Vgl. Gerhard Willke: Neoliberalismus, Frankfurt/NY 2003, S. 18. 
8 Vgl. Christoph Türcke, Gerhard Bolte: Einführung in die kritische Theorie, Darmstadt 1997, S. 4---6. 
9 Friedrich August von Hayek: Die Illusion der sozialen Gerechtigkeit, in: ders.: Die Anmaßung von Wissen. Neue 
Freiburger Studien, Tübingen 1996, S. 203. 
10 Vgl. ebenda, S. 199. 
11 Wilhelm Heitmeyer: Deutsche Zustände, Bd. 10, Berlin 2012, S. 35. 
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zwangsläufig unterzuordnen hätten. Immerhin aber habe jeder die Möglichkeit  zum  Aufstieg. 
Gleichwohl: Ein „unverdienter Abstieg in relative Armut“ sei „gelegentlich unvermeidlich“.12

 

Diese Position erklärt sich aus dem Umstand,  dass  von  Hayek  die  Herausbildung  der  Vernunft  als 
einen evolutionären Prozess begreift und das Denken der Aufklärung radikal verwirft. Er hält die im 
Anschluss an die Aufklärung entwickelten Gedanken für einen der größten Irrtümer der Menschheit, 
ohne zu bemerken, dass die Herausbildung der Naturwissenschaften selbst Produkt der Aufklärung 
sind und Darwin seine Gedanken wohl kaum ohne die Aufklärung hätte formulieren können. 

Von Hayek ist allerdings der Überzeugung, dass die Vernunft keinesfalls die Ursache für den Zivilisa--- 
tionsprozess ist, sondern umgekehrt deren Wirkung. Das heißt, die kulturelle Evolution geht jedem 
vernünftigen Gedanken, jedem bewussten Entwurf voraus: „Die Kulturentwicklung ist im wesentli--- 
chen ein unbewußter Prozeß, ein Prozeß, in dem die Individuen genauso durch Zufall oder  das 
Schicksal ausgewählt wurden wie  in  der  biologischen  Evolution.“13 Vernunft,  Verstand,  Intelligenz, 
von Hayek benutzt diese Begriffe synonym, haben sich als außerordentlich nützlich im  Verlauf der 
Evolution zum Überleben der menschlichen Gattung und nicht etwa der einzelnen Individuen her--- 
ausgestellt. Deshalb, und nur deshalb verfüge der Mensch über so etwas wie Vernunft. So gesehen 
ist die Vernunft ein zufälliges Produkt im „Prozess der selektiven Entwicklung“.14

 

Vernunft ist demnach keine anthropologische Konstante, sondern sie ist das Ergebnis zufälliger Er--- 
eignisse, die in der menschlichen Vergangenheit  liegen.  Ein  planvolles  Vorgehen  zur  Vermeidung 
oder Absicherung zukünftiger Risiken ist unter diesen Voraussetzungen nicht möglich. Einem kriti--- 
schen Bildungsbegriff dagegen ist stets die Aussicht auf eine an den Menschrechten orientierten 
Befreiung immanent, weil er voraussetzt, dass der Mensch prinzipiell zu einem vernünftigen Denken 
befähigt und insofern zu einem planvollen Handeln in der Lage ist. Angesichts aber einer unterstell--- 
ten evolutionären Entwicklung verliert der traditionelle Bildungsbegriff  an  Erklärungswert,  mehr 
noch: Er wird durch den Begriff des Lernens ersetzt. Im Zentrum steht dabei das Lernen tradierter 
Regeln, die dann zum Garanten für den Erhalt der Gattung werden, wenn sie sich in der Vergangen--- 
heit  als  nützlich  erwiesen  haben.  Lernen  bedeutet  demnach  „Nachahmung“15 von  zweckmäßigen 
„Verhaltensregeln“.16 Dabei ist das Individuum gehalten, im Gruppeninteresse und nicht etwa im 
eigenen Interesse zu lernen. Das Individuum muss sich einerseits dem Gruppeninteresse anpassen, 
andererseits jedoch gilt, durch Versuch und Irrtum dasjenige Wissen zu finden, das der Gruppe das 
Überleben sichert. Übertragen auf die heutigen Verhältnisse bedeutet das,  dass  sich  Versuch  und 
Irrtum ausschließlich auf die Spielregeln des Marktes beziehen. 

Da wir in einer hoch spezialisierten Gesellschaft mit ausdifferenzierten Wissensbeständen  leben, 
scheint es auf den ersten Blick angebracht, den gemeinsamen Wissenskanon aufzulösen und an des--- 
sen Stelle eine Streuung des Wissens unter dem Stichwort „Profilierung der Schulen und Hochschu--- 
len“ vorzunehmen. Es liegt aber dann am Glück eines jeden einzelnen, ob er oder sie gerade die rich--- 
tige Schule oder Hochschule besucht hat, um in einem unablässigen Wettbewerb mit dem dort er--- 
worbenen Wissen auf dem Arbeitsmarkt zu reüssieren. In den Worten von Hayeks: Der Entwick--- 
lungsprozess ist ein Prozess „kontinuierlichen Experimentierens, in dem jene Gruppen, die das Glück 
hatten, gewissermaßen durch Zufall auf die richtige Regel zu verfallen, in der Lage waren, sich schnel--- 
ler  zu  verbreiten  und  zu  vermehren  als  andere  und  sich  auch  durchzusetzen“.17 Unter  Umständen 
auch mit Gewalt bzw. mit kriegerischen Mitteln. 

 
 
 
 

12 Von Hayek 1996, S. 199. 
13 Friedrich August von Hayek: Die überschätzte Vernunft, in: a.a.O., S. 87 
14 Ebenda, S. 82. 
15 Ebenda, S. 78 
16 Ebenda, S. 80. 
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Da von Hayek von der „Überlegenheit der Marktwirtschaft“18 ausgeht, bedeutet eine solche Haltung, 
dass Heranwachsende lernen, sich im Interesse der Marktwirtschaft anzupassen und sich dem Kollek--- 
tiv unterzuordnen. Im Kontext der kulturellen Evolution besteht demzufolge auch keinerlei Anlass, 
Macht--- und Herrschaftsansprüche, die einer demokratischen Zivilgesellschaft widersprechen, zu 
rechtfertigen, weil gerade sie möglicherweise einer Gruppe den Fortbestand sichern. 

 
 

3. Ausblick 

Eine der wesentlichen Erkenntnisse aus der Kulturentwicklung der Menschheit ist vielleicht diejenige, 
die uns darauf verweist, dass wir geschichtliche Wesen sind, die versuchen, sich die Welt durch Theo--- 
rien und Modelle zu erklären. Ein ebensolches Modell ist auch die kulturelle Evolutionstheorie. Sie 
mag sich zwar selbst durch ihre starke Anbindung an die biologische Evolution als eine naturwüchsige 
Entwicklungstheorie darstellen, gleichwohl  aber  entspringen  ihre  Gedanken  einer  Rationalität,  die 
uns eben auch dazu befähigt, Gegenpositionen einzunehmen. Das Problematische an der kulturellen 
Evolution ist ja, dass ihre Vertreter so tun, als ereigne sie sich faktisch, erkläre sich aus sich selbst 
heraus und sei alternativlos. Andere Modelle werden im Zuge dieser Setzung aggressiv bekämpft. Ein 
kritischer Bildungsbegriff, der nach Humanität und Freiheit fragt und ethisch---moralisch zu begründen 
ist, wird dabei im Dienste wirtschaftlicher Prosperität diffamiert und als Ideologie verunglimpft. 

Der Bereich der Bildung ist daher das Kampffeld, auf dem sich die größten Unsicherheiten im Hinblick 
auf die Vormachtstellung der Wirtschaft zeigt. Die neoliberale Destabilisierungspolitik im Bereich 
sozialer Gerechtigkeit bedarf daher als Katalysator eines marktwirtschaftlichen Strukturanpassungs--- 
programms, zu dem unter anderem die Kontrolle des Bildungssystems gehört. Interessant in diesem 
Zusammenhang sind die Empfehlungen der OECD aus dem Jahr 1996. Dort heißt es: 

„Um das Haushaltsdefizit zu reduzieren, sind sehr substanzielle Einschnitte im Bereich der öffentli--- 
chen Investitionen oder die Kürzung der Mittel für  laufende  Kosten  ohne  jedes  politische  Risiko. 
Wenn Mittel für laufende Kosten gekürzt werden, dann sollte die Quantität der Dienstleistung nicht 
reduziert werden, auch wenn die Qualität darunter leidet. Beispielsweise lassen sich Haushaltsmittel 
für Schulen und Universitäten kürzen, aber es wäre gefährlich, die Zahl der Studierenden zu be--- 
schränken. Familien reagieren gewaltsam, wenn ihren  Kindern  der  Zugang  verweigert  wird,  aber 
nicht auf eine allmähliche Absenkung der Qualität der dar--- gebotenen Bildung, und so kann die Schu--- 
le immer mehr dazu übergehen, für bestimmte Zwecke von den Familien Eigenbeiträge zu verlangen, 
oder bestimmte Tätigkeiten ganz einzustellen. Dabei sollte nur nach und nach so vorgegangen wer--- 
den, z.B. in einer Schule, aber nicht in der benachbarten Einrichtung, um jede allgemeine Unzufrie--- 
denheit der Bevölkerung zu vermeiden.“19

 

In der Tatsache freilich, dass unsere Gesellschaft auf ein entwickeltes Abstraktionsvermögen ange--- 
wiesen ist und bei Heranwachsenden diese Potenz notwendig ausbilden muss, liegt die Bedingung 
der Möglichkeit, zu einem  kritischen  Bewusstsein.  Es  bleibt  also,  auf  Widersprüche  zu  reflektieren 
und sich nicht etwa mit Aussagen zufrieden zu geben, wie sie vor noch nicht allzu langer Zeit in einer 
Großanzeige der Süddeutschen Zeitung zum Thema „Neue Soziale Marktwirtschaft“ von Roman Her--- 
zog  gemacht  wurde:  „In  der  dynamisierten  Welt  unserer  Zeit  gibt  es  keine  Planungssicherheiten 
mehr. Hier hilft nur noch das Prinzip von Versuch und Irrtum, [...].“20 Wenn es keine Planungssicher--- 
heit mehr gibt, dann ist das allgefällige Argument, man könne durch Bildung Armut verhindern, hin--- 
fällig. 

 
 
 

 

18 Friedrich August von Hayek: Die Illusion der sozialen Gerechtigkeit, a.a.O., S. 198. 
19 Vgl. Christian Morrisson: Policy Brief No.13, 1996 (http://www.oecd.org/dataoecd/24/24/1919076.pdf) (ab--- 
gerufen: 10.01.2013). Übersetzung: Ingrid Lohmann: Schule im Prozess der Ökonomisierung, in: dies.; Andrea 
Liesner (Hg.): Gesellschaftliche Bedingungen von Bildung und Erziehung, Stuttgart 2011, S. 232f. 
20 Prof. Dr. Roman Herzog, in: Süddeutsche Zeitung, 20. Juni 2008, S. 5. 
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Obwohl Bildung und Wissen zunehmend unter die Regie des Marktes genommen wird, Wissen bei--- 
spielsweise nur noch als Produktivfaktor Geltung erhält und die institutionalisierte Bildung weitge--- 
hend auf Konkurrenz und Wettbewerb setzt, bleibt doch, dass der totale Zugriff auf das Bildungssub--- 
jekt scheitern muss, ist erst einmal das Denken in Bewegung gesetzt. 

Sie haben als Überschrift für den heutigen Tag den Titel gewählt: Bildung zwischen Solidarität und 
Ausgrenzung. Besonders der Begriff der Solidarität ist aus der Mode gekommen, öffentliche Diskussi--- 
onen darüber, wie Solidarität aussehen und wie sie wirken kann, finden nicht mehr statt. Aber gera--- 
de Solidarität ist eine Eigenschaft, die nicht vom Himmel fällt, sondern gelernt werden muss und sich 
in der Wertschätzung eines jeden Individuums ausdrückt. Die Anerkennung anderer Lebensformen 
gehört genauso dazu wie eine staatlich geregelte Solidarität, die darauf aus ist, dass niemand ausge--- 
grenzt und ausgebeutet wird. Dazu gehört, dass Armut aktiv und im Interesse aller bekämpft wird. 
Solidarität trägt zur Konstituierung und zum Erhalt einer freiheitlich---demokratischen Zivilgesellschaft 
bei. Und nicht zuletzt ermöglicht Solidarität politischen Widerstand, der freilich den Rückhalt einer 
sozialen Bewegung braucht. 

Gerade weil Solidarität erst im Spannungsfeld von Verzicht, Verpflichtung und Anerkennung der An--- 
deren, der Fremden entsteht, braucht sie sowohl eine rationale Basis, die uns Abstand nehmen lässt 
von den eigenen Wünschen, die aber gleichwohl Empathie und Einfühlungsvermögen zur Vorausset--- 
zung hat und ethisch---moralisch gerechtfertigt werden muss. Am Schnittpunkt von Rationalität und 
der Fähigkeit zur Einfühlung konstituiert sich eine kritische Bildung, die sich nicht nur in Form kogni--- 
tiver Fähigkeiten äußert, sondern auch eine Vorstellungskraft zu entwickeln vermag, die andere Le--- 
bensmöglichkeiten in den Blick nimmt und kritisch der von Politik und Wirtschaft vielfach beschwo--- 
renen Alternativlosigkeit Einhalt gebietet und neue Ansätze entwickelt. Mit anderen Worten: kriti--- 
sche Bildung ist stets auch politische Bildung. 

 


