
»Wer die Gesellschaft ändern will,
muß auch die im Zuge der immanenten Entwicklung

auftauchenden Widersprüche im Bildungswesen nutzen,
sie sind wichtiger denn je; er muß sie jedoch nutzen,

um aus einer bestehenden Gesellschaft herauszuführen.«
Hans-Joachim-Heydorn 1995: 270 f.

›Mittelmäßig‹ – lautet das Urteil im internationalen Vergleich der PISA-
Studie. Für den Standort Deutschland eine Katastrophe, so die ein-
hellige Meinung der Eliten aus Politik und Wirtschaft. Mit der Ver-
öffentlichung der PISA-Ergebnisse hat die hiesige Bildungsdebatte
einen neuen Höhepunkt erreicht. Die Befürchtung, das bundesdeut-
sche Bildungssystem könne den Anschluß an die globalisierte ›Wis-
sensgesellschaft‹ verlieren, befördert zahlreiche Stellungnahmen und
hitzige Debatten. Bildungspolitik ist Standortpolitik, erklärt der
Arbeitgeberverband und fordert dazu auf, in den Schulen und Kin-
dergärten die ökonomische Wettbewerbsfähigkeit des Landes zu
sichern (vgl. BDA 2002). Bemerkenswert an der gegenwärtigen De-
batte ist weniger die formelhaft vorgebrachte Standortrhetorik der
Vertreter des Kapitals, als vielmehr die neuerliche Konjunktur sozial-
demokratischer Reformansätze aus den sechziger Jahren. ›Bildung
für Alle‹ und ›Chancengleichheit durch Bildung‹, sind die Stichwör-
ter, die Bundespräsident Rau in seiner Reaktion auf die PISA-Studie
in den Vordergrund rückt (vgl. Rau 2002). Die ökonomische Moder-
nisierung des Standortes, so Rau, soll ihren Ausgang in einer erneuten
Bildungsoffensive finden. Bildung soll als Garant sozialer Gerech-
tigkeit und gesellschaftlicher Teilhabe damit neues Gewicht erlan-
gen. In gleicher Weise argumentiert der Abschlußbericht des Forums
Bildung. Das parteiübergreifende Bund-Länder-Forum präsentierte
der Öffentlichkeit eine bildungspolitische Reformagenda, in der
Wettbewerbsorientierung und Marktausrichtung scheinbar harmo-
nisch mit Forderungen nach Demokratisierung und sozialer Gerech-
tigkeit vereinigt werden. Die anhaltende soziale Hierarchisierung
des Bildungswesens wird als Standortnachteil beklagt und zugleich
die Hoffnung befördert, der Ausbau institutioneller Bildung werde
soziale, geschlechtliche und ethnische Ausgrenzung aufheben (vgl.
Arbeitsstab Forum Bildung 2001). Die Bundesbildungsministerin
Edelgard Bulmahn faßte dies auf dem Abschlußkongreß des Forums
wie folgt zusammen: »Wir müssen alle diejenigen, die beim Zugang
zu Bildung und Ausbildung benachteiligt sind, besonders unterstüt-
zen. Das ist nicht nur ein Gebot der sozialen Gerechtigkeit, sondern
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mit Blick auf unseren Bedarf an gut qualifizierten Fachkräften auch
eine ökonomische Notwendigkeit« (Bulmahn 2002).

Das Feld der Bildungspolitik ist stets Ausgang widersprüchlicher
Kompromisse und hegemonialer Bündnisse gewesen. Die aktuelle
Diskussion um die Neugestaltung des Bildungswesens ist hiervon
nicht loszulösen. Ende der sechziger Jahre gab der ›Sputnikschock‹
Anlaß zu strukturellen Maßnahmen, die die Konkurrenzfähigkeit
und Effizienz westlicher Bildungsgesellschaften gegenüber den Län-
dern des Ostblocks sichern sollten. Die Erweiterung um demokrati-
sche und sozialpolitische Forderungen (›Bürgerrecht auf Bildung‹,
›Chancengleichheit durch Bildung‹) brachte die damalige Reform
politisch auf den Weg. Die bürgerlich-humanistischen Ziele der Re-
former verhielten sich komplementär zu den ökonomischen Vorga-
ben. Der beschleunigte technologische Wandel erzeugte wachsende
Anforderungen an die Qualifizierung der Lohnabhängigen. Die in
dieser Phase eingeleitete Bildungsreform fußte so stets auf einer
›doppelten Artikulation‹, die sich sowohl am partizipatorischen Ziel
Chancengleichheit, als auch an ökonomischen Nutzenkalkülen aus-
richtete.

Angesichts der gegenwärtigen Neuformulierung entsprechender
Bündnisse lohnt ein kritischer Rückblick auf die damalige Debatte.
Insbesondere, da die empirisch beschreibbaren Auswirkungen der
Bildungsexpansion verdeutlichen, daß von sozialem Ausgleich
durch Bildung nicht die Rede sein kann. Der allgemeine Anstieg in-
stitutionalisierter Bildung entspricht in seiner strukturellen Wirkung
auf soziale Ungleichheit vielmehr einer restaurativen Modernisie-
rung. Ein Zusammenhang, den auch die Ergebnisse der PISA-Studie
nachdrücklich betonen. Die folgende Skizze politischer wie ökono-
mischer Hintergründe der Reform, ebenso der Blick auf die empirisch
feststellbaren Vergesellschaftungseffekte der Bildungsexpansion sind
so vor allem eine Zurückweisung erneuter Anrufungen der Illusion
›Chancengleichheit durch Bildung‹.

Diese Kritik versteht sich freilich nicht als Rekurs auf einäugig
strukturalistische Deutungen der Reproduktion, die ein unmittelbares
Entsprechungsverhältnis von Produktion, Bildung und herrschaftli-
cher Vergesellschaftung entwerfen.1 Die kritische Bildungstheorie ist
vielmehr aufgerufen, Bildungsprozesse als komplexe und wider-
sprüchliche Vergesellschaftungspraxis zu analysieren. Von der »Un-
gleichheit für Alle« sprach Hans-Joachim Heydorn mit Blick auf die
sozial-liberale Bildungsreform der sechziger Jahre und kritisierte
damit die Reform, die im Namen der Emanzipation antrat und
schließlich als ›negative Utopie‹ endete (vgl. Heydorn 1980). Seine
praxisphilosophische Diskussion der damaligen Umbrüche im Bil-
dungswesen ist noch heute wertvoll. Sie setzt Maßstäbe und eröffnet
Anknüpfungspunkte für die Aktualisierung einer radikalen Kritik,
die unter den gegenwärtigen Bedingungen der marktkonformen
Neuordnung des Bildungswesens notwendiger denn je ist.

Bildungsreform und gesellschaftlicher Widerspruch
Vom bereits erwähnten ›Sputnikschock‹ war in den westlichen Me-
tropolen die Rede, als am 4. Oktober 1957 der erste künstliche Erd-
satellit gestartet wurde – der sowjetische Sputnik 1. Ein Ereignis, das

1   Beispielhaft für ent-
sprechende Lesarten ist der
Ansatz der Strukturkorre-
spondenz von Produktion
und Bildung (vgl. Bowles/
Gintis 1978). Das Bildungs-
system wird hier aus-
schließlich in seiner legitima-
torischen und herrschafts-
sichernden Funktion analy-
siert. Der Schulalltag wird
so weitgehend auf eine Ent-
sprechung von Herrschafts-
strukturen und in seiner
Funktion auf die Zurichtung
für den Arbeitsmarkt redu-
ziert.

MERKENS Bildungsreform 525



zum Fokus einer internationalen Debatte um die Konkurrenzfähig-
keit und Effizienz westlicher Bildungssysteme und Wissenschafts-
standorte wurde. In der Bundesrepublik fand zugleich die wirt-
schaftliche Expansionsphase der ›Wirtschaftswunder‹-Zeit ein Ende
und das Bewußtsein um die Notwendigkeit regulierenden Eingrei-
fens beförderte bildungspolitische Maßnahmen. Die ›Bildungsfrage‹
wurde zum ökonomischen und sozialen Ausgangspunkt gesell-
schaftlicher Modernisierung erklärt. Die Verkündung der »deutschen
Bildungskatastrophe« (Picht 1965) verstärkte den gesellschaftlichen
Handlungsdruck in Richtung auf eine Reform im Bildungswesen.
Durch einen massiven quantitativen Ausbau des Bildungswesens
sollten die ›Begabungsreserven‹ erschlossen werden, um damit die
wirtschaftliche Konkurrenzfähigkeit der Bundesrepublik auf Dauer
zu sichern. In den Wirtschaftswissenschaften gewannen bildungs-
ökonomische Ansätze an Bedeutung. In deren Mittelpunkt standen
Humankapital-Konzepte, die nach ausweisbaren Zusammenhängen
zwischen Bildungsinvestitionen und deren Erträgen für das Brutto-
sozialprodukt forschten (vgl. Edding 1963). Auch in den pädagogi-
schen Wissenschaften vollzog sich eine ›realistische Wendung‹, mit
der der Wandel von einer philosophisch-hermeneutischen Disziplin
zu einer pragmatischen und forschungsorientierten Sozialwissen-
schaft eingeleitet wurde (vgl. Roth 1964). Der Umbruch zur gesell-
schaftlichen Bildungsplanung fand damit auch seine sozialwissen-
schaftliche, empirisch-forschende Unterstützung. In der politischen
Auseinandersetzung rückte Ralf Dahrendorf mit seinem Plädoyer
für eine aktive Bildungspolitik in den Blickpunkt (vgl. Dahrendorf
1965). Dahrendorf betonte in der Debatte um die Krise des Bil-
dungswesens weniger den Effektivitätsrückstand, also die ›Output-
Schwäche‹ deutscher Bildungsinstitutionen, als vielmehr das bür-
gerrechtliche Defizit, welches einem Bildungssystem innewohnt,
das ein Großteil der Kinder und Jugendlichen von höherer Bildung
ausschließt. Eine umfassende Bildung galt Dahrendorf als zentrale
Voraussetzung für die Demokratiekompetenz der Bürger. Die allge-
meine und uneingeschränkte Gewährung des Rechtes auf Bildung,
der Ausbau der Bildungsinstitutionen, wurde so zur wesentlichen
Aufgabe einer demokratischen Bürgergesellschaft. Die zentrale
Rolle des Bildungssystems bei der Zuteilung sozialer Chancen
wurde vor allem durch Helmut Schelsky hervorgehoben (vgl.
Schelsky 1957). Die Verlängerung der Ausbildungszeiten, die all-
gemeine Öffnung der höheren Bildungsgänge waren für Schelsky
Voraussetzungen, die den Abbau sozialer Hierarchien und Klassen-
unterschiede auf Dauer gewährleisten würden. Die vorherrschende
herkunfts- und geschlechterbedingte Ungleichverteilung war seiner
Ansicht nach im Kern die Folge ›ständischer Überbleibsel‹, die erst
durch eine demokratische Entwicklung aufgehoben werden könnten,
die in einem kontinuierlichen Ausbau des Bildungsangebotes mün-
det. Der Erwerb von Bildung, vor allem von beruflichen Qualifika-
tionen, gewinnt damit zentrale Bedeutung bei der Zuordnung von
gesellschaftlichen Aufstiegschancen. Bildung wurde zur entschei-
denden Determinante des sozialen Status erklärt und gesellschaftli-
che Gleichheit oder Ungleichheit somit als Folge bildungspolitischer
Maßnahmen und individueller Bildungspraxen gedeutet.

526 MERKENS Bildungsreform



Die ideologische Funktion dieser Konstruktion, in der Bildungspro-
zesse zum omnipotenten Stellrad gesellschaftlicher Partizipation
erklärt werden, wird vor allem mit Blick auf die Bedeutung dieser
Thesen für die sozialpolitische Legitimation der Bildungsreform
deutlich. So betont Claus Offe, daß die bei Schelsky betriebene Aus-
lagerung der Bildungspraxen aus der Logik marktgesteuerter Ver-
wertungsprozesse zwar formell gegeben sei, jedoch der durch ein
Zertifikat errungene ›Statusanspruch‹ materiell erst durch seine
Umsetzung auf dem Markt wirksam wird (vgl. Offe 1975).2 Das
heißt, die versprochene Herstellung von Chancengleichheit außer-
halb der Marktprozesse ist keineswegs gegeben beziehungsweise ist
weiterhin den ökonomischen Verwertungsinteressen untergeordnet.
Im Mittelpunkt steht, nach Offe, vielmehr die Aufrechterhaltung der
Fiktion staatsbürgerlicher Gleichheit, die es, im Interesse der Sy-
stemlegitimation, gegenüber den allgegenwärtigen Erfahrungen der
Ausbeutung und Unterprivilegierung notwendig aufrechtzuerhalten
gilt. In gleicher Weise argumentieren Pierre Bourdieu und Jean-
Claude Passeron (Bourdieu/Passeron 1971). In ihrer bildungssozio-
logischen Studie – die in deutsch bezeichnenderweise unter dem
Titel Die Illusion der Chancengleichheit veröffentlicht wurde – be-
schreiben die Autoren die komplexen Mechanismen des gesell-
schaftlichen Ausschlusses, die ihre Umsetzung in den Bildungs-
institutionen finden. Sie betonen, daß Bildung in modernen Gesell-
schaften zusehends als ideologisches Konstrukt wirkt, als scheinbar
demokratische Währung, die die Logik des Marktes, des realen
Kapitals außer Kraft setzt. Das gesellschaftliche Fortkommen er-
scheint als gebunden an die ›fairen‹ Methoden der meritokratischen
Tests, der errungenen Diplome und Zeugnisse. Tatsächlich, so
Bourdieu/Passeron, ist es das weithin klassengebundene »kulturelle
Kapital«, das im Schulsystem abgefragt und beurteilt wird; ein
»Meisterwerk sozialer Mechanik« setzt sich in Bewegung, das vor
allem diejenigen oben hält, die bereits an der Spitze sind.

Ungleichheit für Alle
Über dreißig Jahre nach der Umsetzung der Reform, die in eine im-
mense Expansion institutionalisierter Bildung mündete, bestätigen
sich die kritischen Einwände gegenüber den sozial-liberalen Re-
formhoffnungen, die in der Bildung den universellen Schlüssel für
mehr soziale Gerechtigkeit sahen. Auch die Ergebnisse der PISA-
Studie unterstützen, was kritische Bildungswissenschaftlerinnen und
-wissenschaftler seit Jahren betonen: Soziale Disparitäten werden
durch Bildungsprozesse keineswegs aufgehoben, sie werden viel-
mehr festgeschrieben und wirken unverändert in den Lebensläufen
der Individuen. Der Blick auf die quantitativen Auswirkungen der
Bildungsexpansion verdeutlicht, daß der angestrebte soziale Aus-
gleich durch Bildung keineswegs eingetreten ist. Die im Rahmen der
PISA-Studie erhobenen Zahlen bestätigen jenen Trend, der in Erhe-
bungen über die Auswirkungen der Bildungsexpansion aus den
neunziger Jahren bereits in Grundzügen beschrieben wird (vgl.
Mayer/Blossfeld 1991). So wird die Koppelung von sozialer Lage
der Herkunftsfamilie und dem Kompetenzerwerb der nachwachsen-
den Generation für die Bundesrepublik in der PISA-Studie als unge-

2   Angesichts der dro-
henden Einführung von
Studiengebühren und an-
deren marktwirtschaftlichen
Regulierungsinstrumenten
wie Bildungsgutscheine
oder ›freie Schulwahl‹ wird
selbst diese formelle Aus-
gliederung gegenwärtig in
Frage gestellt.
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wöhnlich eng beschrieben. Resümierend heißt es über den Zusam-
menhang von sozialer Herkunft und schulischen Kompetenzen:
»Die Analysen belegen einen straffen Zusammenhang zwischen
Schichtzugehörigkeit und erworbenen Kompetenzen über alle
Domänen hinweg. (…) Die Entwicklung des Zusammenhangs von
sozialer Herkunft und Leistung scheint ein kumulativer Prozess zu
sein, der lange vor der Grundschule beginnt und an Nahtstellen des
Bildungssystems verstärkt wird« (PISA 2001: 37).

Zwar kann eine enorme Mobilisierung von Bildungspraxen im
Zuge der Reform ausgemacht werden, diese beförderten aber kei-
neswegs eine qualitative Entwicklung hin zu mehr sozialer Gerech-
tigkeit im Bildungssystem.3 Die Frage nach der gesellschaftlichen
Chancengleichheit durch Bildung entscheidet sich zudem im we-
sentlichen durch die Umsetzung des erworbenen Bildungsniveaus
auf dem Arbeitsmarkt. Hier bestätigt sich Claus Offes Beschreibung
der nur formell gegebenen Ausgliederung von schulischer Bildung
aus dem Marktprozeß. Anschaulich läßt sich dies am Beispiel der
Wandlungen in den Bildungsbiographien von jungen Frauen darstel-
len. Frauen können zunächst als die Gewinnerinnen der Bildungs-
expansion angesehen werden. Noch 1960 betrug ihr Anteil in der
gymnasialen Oberstufe 36 Prozent. Der Ausbau des Bildungswesens
führte dazu, daß seit Anfang der achtziger Jahre Schülerinnen unter
den Abiturienten leicht überrepräsentiert sind. Ähnlich verhält es
sich mit den Zahlen der Absolventinnen von Hochschulen; Frauen
haben in stärkerem Maße vom Ausbau des Hochschulwesens profi-
tiert. Sie haben mit ihren männlichen Kommilitonen beinahe gleich-
gezogen (vgl. Mayer/Blossfeld 1990: 279). Von entscheidender Be-
deutung für die soziale und gesellschaftliche Stellung von Frauen ist
jedoch der Übergang in das Berufsleben, der sich für Frauen weit
problematischer gestaltet als für Männer. Frauen können ihren ›Vor-
sprung‹ aus der schulischen Qualifikation in der Regel nicht halten.
Retardierend wirkt vor allem, daß Frauen nach der Schule vornehm-
lich in niedriger entlohnten Dienstleistungsberufen eine Ausbildung
aufnehmen. Die Selektionsschwelle hat sich also nur verlagert, von
der Schule in die berufliche Qualifikation. Die Benachteiligung von
Frauen ist keineswegs aufgehoben. Hinzu kommt, daß die Mutter-
schaft nicht selten eine Bruchstelle in der Erwerbsbiographie dar-
stellt. Im Prinzip wirkt ein explizit weibliches Lebensplanungs-
muster fort, das nach einer ersten Phase der Berufstätigkeit eine
Unterbrechung vorsieht. Entsprechende Rückschläge in der Erwerbs-
biographie sind in der Regel die Folge (vgl. Friebel 1999b: 76 f.).

Sozial und geschlechtlich diskriminierende Größen werden durch
Bildung also nicht aufgehoben, sondern wirken ungebrochen auf die
Lebensläufe der Individuen. Die Vorstellung, daß dem Bildungssy-
stem in der Zuteilung gesellschaftlicher Chancen die Position eines
quasi autonomen Stellrades zukommt, muß daher zurückgewiesen
werden. Der allgemeine Niveauanstieg schulischer Bildung entspricht
in seiner strukturellen Wirkung auf soziale Ungleichheiten vielmehr
einer restaurativen Modernisierung, einer Fortschreibung bestehen-
der Ausgrenzungen.

Diesen strukturellen Zusammenhang gilt es, in kritischer Abgren-
zung zu individualistischen Anrufungen, die den sozialen Aufstieg

3   Die Quote der Schul-
abgänger (alle Angaben alte
Länder), die mit der Hoch-
schul- beziehungsweise
Fachhochschulreife ihren
Schulbesuch beschließen,
stieg von 16,3 Prozent
(1973) auf 31,9 Prozent
(1994) und schließlich 30,3
Prozent (1997). Die Anzahl
der Schulabgänger mit
Hauptschulabschluß verrin-
gerte sich von 53,4 Prozent
(1960) auf 36,3 Prozent
(1975) und weiter auf 27,3
Prozent im Jahr 1997 (vgl.
Arbeitsgruppe Bildungsbe-
richt 2000). Die Anzahl von
Personen, die sich nach
dem 15. Lebensjahr noch
im Bildungs- beziehungs-
weise Ausbildungssystem
befanden, stieg von 2,3 Mil-
lionen (1960) auf 5,2 Millio-
nen im Jahr 1992 (vgl.
Friebel 1999 a). Die sozio-
ökonomische Verteilung der
Schüler auf die drei domi-
nanten Schultypen (Haupt-,
Realschule, Gymnasium)
verdeutlicht hingegen die
anhaltende soziale Hierar-
chisierung. In den Jahren
1986 bis 1996 besuchten in
den alten Ländern 53,2 Pro-
zent der Schüler aus Arbei-
terfamilien die Hauptschule
und nur 16,9 Prozent das
Gymnasium. Schüler aus
Beamtenfamilien besuchten
zu 74,4 Prozent das Gym-
nasium und zu 9,6 Prozent
die Hauptschule (vgl. Ar-
muts- und Reichtums-
bericht 2001). An den Hoch-
schulen ist mit 12 Prozent
(1973), 13 Prozent (1991)
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durch Bildung verkünden, nicht zuletzt unter dem Eindruck der ak-
tuellen Reformulierung entsprechender Ansätze, nachdrücklich zu
betonen. Doch eine nur strukturalistische Lesart greift zu kurz. In der
Pluralisierung von institutionalisierten Bildungserfahrungen und ex-
pandierenden Bildungspraxen sind Prozesse der Selbstermächtigung
und der Aneignung gesellschaftlicher Handlungsfähigkeit angelegt
und blockiert zugleich. Vor allem ethnographische Studien des
Schulalltages verdeutlichen, daß das Bildungssystem als »Meister-
werk sozialer Mechanik« nicht frei von Widersprüchen ist; der Sand
im Getriebe der Reproduktion führt zu Ausfällen und Brüchen.4 So
ist der politische und kulturelle Aufbruch der Studentenbewegung
nicht ohne die Bildungsexpansion zu denken, sie schaffte Freiräume,
die Prozesse kritischer Reflexion und der Politisierung erst ermög-
lichten. Der restriktive Struktureffekt von Bildung (Re-Institutiona-
lisierung sozialer Ungleichheit) geht mit einem sich ausweitenden
Niveaueffekt (Freisetzung von Bildungspraxen) einher. Das macht
die widersprüchliche Einheit der Reform aus (vgl. Friebel 2002).
Eine kritische Diskussion der Bildungsexpansion, die nicht auch
die Dialektik von Bildungspraxen anerkennt und diese in den
Mittelpunkt der Betrachtung stellt, folgt einer reduktionistischen
Reproduktionslogik. Für Hans-Joachim Heydorn war dieser prozes-
sierende Widerspruch Ausgangspunkt seiner Kritik.

Wo sich die Zukunft auf die Gegenwart reduziert
In den sozialphilosophischen Schriften Hans-Joachim Heydorns
nimmt die Auseinandersetzung mit den bildungspolitischen Reform-
maßnahmen der sechziger Jahre einen zentralen Platz ein. Von einem
humanistisch-marxistischen Standpunkt aus formulierte Heydorn
eine grundlegende Kritik herrschaftlicher Vergesellschaftung. An
den Anfang stellt er den Verweis auf die Eingebundenheit der Bil-
dungspraxen in eine zweifache Einheit – die Fremd- und die Selbst-
bestimmung der Subjekte im Bildungsprozeß. In der dynamischen
Entwicklung der Produktivkräfte gründend, formiert sich das dialek-
tische Wesen von Bildung. »Die Allgemeinheit der Bildung enthält
somit eine doppelte Notwendigkeit: den Menschen für die Revolu-
tionierung der Produktivkräfte zuzurüsten und die Revolutionierung
seines Bewußtseins zu verhindern. Es kommt darauf an, diesen Zu-
sammenhang zu erkennen« (Heydorn 1980: 291).

Dieser Zusammenhang wird von Heydorn zugleich als ein aktiver
und schöpferischer Prozeß beschrieben. Denn Bildung beinhaltet
eine antizipierende Kraft, eine Dynamik der ›Hinausführung‹ auf
eine neue von Zwängen befreite Wirklichkeit. So gilt es, Bildungs-
praxen, trotz ihrer formierenden Beschränkungen unter den Bedin-
gungen herrschaftlicher Vergesellschaftung, im Wesen als den Ver-
such der »fortschreitende(n) Befreiung des Menschen zu sich selbst«
(Heydorn 1980: 301) zu bestimmen. Für Heydorn sind diese Annah-
men Eckpfeiler einer kritischen Bildungstheorie, die er mit Blick auf
die Bildungsexpansion zur Anwendung führt. Exemplarisch disku-
tiert er die Maßnahmen und Ansätze des Deutschen Bildungsrates5.
Im Mittelpunkt dieser Diskussion stehen zentrale, durch den Bil-
dungsrat vorgelegte Empfehlungen und Ratschläge für die Refor-
mierung des Bildungswesens. Er wendet sich scharf gegen die unter

und 13.3 Prozent (1997) der
Anteil der Studierenden aus
Arbeiterfamilien nur minimal
angestiegen. Beamtenkinder
sind mit 27,4 Prozent
(1973), 23 Prozent (1991)
und 23 Prozent (1997) ver-
treten; Angestelltenkinder
mit 34,6 Prozent (1973),
44,8 Prozent (1991) und
44,7 Prozent (1997); Kinder
von Selbständigen mit 26
Prozent (1973), 19,2 Prozent
(1991) und 19 Prozent im
Jahr 1997 (vgl. BMBF
2001).

4   Die ethnographischen
Studien des Centre for Con-
temporary Cultural Studies,
insbesondere von Paul Wil-
lis (Willis 1982) und Angela
McRobbie (McRobbie 1978),
zeigen, daß die Dynamik
der Reproduktion herr-
schaftlicher Sozialstruktur
nicht erfaßt werden kann,
wo auf das Muster einer
Reproduktionslogik zurück-
gegriffen wird, die linear
und ausschließlich von
oben nach unten denkt. Ihre
Arbeiten, die den Schul-
alltag von Jungen und
Mädchen aus der englischen
Arbeiterklasse dokumen-
tieren, beschreiben an-
schaulich die zahlreichen
Strategien der Auflehnung,
der Verweigerung und des
Widerstandes im Schulall-
tag. Sie zeigen aber auch
auf, daß der häufig in rassi-
stischen und sexistischen
Praxen artikulierte Wider-
stand immer wieder in eine
»Selbstverurteilung von
Unten« mündet die letztend-
lich die eigene subalterne
Stellung reproduziert.
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liberalen und sozialdemokratischen Reformanhängern vorherr-
schende Euphorie. Sein Augenmerk gilt gerade den als ›progressive
Spitzen‹ der Reform geltenden Empfehlungen des Bildungsrates;
etwa der Abkehr von einem nativistischen Begabungsbegriff zugun-
sten eines erweiterten milieutheoretischen Verständnisses von Lern-
prozessen oder der geforderten Einführung der Gesamtschule als
einer schulformunabhängigen Mittelstufe.

Für Heydorn ist die Erweiterung des Begabungsbegriffes zuvorderst
eine notwendige Transferleistung an die wachsenden Mobilitäts-
erfordernisse des Arbeitsmarktes und der demokratische Impetus der
Billdungsreform nur die Fortführung einer Selektion, die »nicht auf-
gehoben, sondern verändert, auf eine breitere Basis gestellt« (Hey-
dorn 1980: 141) wird. Den veränderten Forderungen nach Verwert-
barkeit und Mobilität wird durch eine verbesserte und langfristigere
Selektion Genüge getan. Heydorns Analyse vermeidet jedoch reduk-
tionistische Deutungen. Sein forschendes Interesse gilt nicht weniger
jenen – dem Umbruch immanenten – Entwicklungen, die kritische
Potentiale befördern, die den emanzipatorischen Aufbruch in sich
bergen. Daß progressive Elemente der Reform vorhanden sind und
daß diese in den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen einen er-
heblichen Stellenwert erlangen, wird nach Heydorn mit Blick auf die
sich vollziehende Demokratisierung der Bildungszugänge deutlich.
In diesen progressiven Elementen steckt ein gewaltiges Potential,
das gesellschaftliche Reflexionen anzustoßen vermag und damit die
politische Bedeutung der Bildungsfrage erneut zuspitzt.6 »Es ist not-
wendig, die forttreibenden Kräfte im Konzept zu erkennen. Zugleich
wird deutlich, daß der Fortschritt höchst dialektisch ist. Er nimmt die
Notwendigkeiten der Geschichte auf und paralysiert sie im Interesse
einer bestehenden Gesellschaftsordnung« (Heydorn 1980: 146 f.).

Der progressive Aufbruch ist jedoch nicht weniger auch Moment
einer instrumentellen Ausrichtung an den Erfordernissen einer auf
privater Aneignung beruhenden Gesellschaftsordnung. Der Rück-
schritt wird dem Fortschritt eingeschrieben. Besonders plastisch
wird dies dort, wo Heydorn die Einführung der Gesamtschule dis-
kutiert. Für ihn ist diese der vergegenständlichte Ausdruck einer
Reform, in der »die Vokabel der Emanzipation« zur »negativen
Utopie« (Heydorn 1980: 101) verkommt. Dem egalitären Modell
einer Einheitsschule entlehnt, steht die Gesamtschule für das Span-
nungsgefüge, das der Bildungsreform innewohnt, für eine Zuspit-
zung der Widersprüche, die Unmittelbarkeit der Bildung für alle
verspricht, nicht ohne diese, schon im Moment des Versprechens,
unerreichbar werden zu lassen. Zwar findet sich die klassische,
aufklärerische Egalitätsforderung in diesem neuen Schultyp der
Form nach wieder; dies aber doch vor allem, um das unverwirklichte
Gleichheitspostulat dem Inhalt nach zu liquidieren und das Gleich-
heitsversprechen zugleich formell aufrechterhalten zu können. »Eine
einheitliche wissenschaftliche Bildung für alle wird vorgegeben;
Egalität ist in der Nähe und wird ebenso abgebrochen, über
den Zerrspiegel vorgeführt. Die Widersprüche werden objektiv
verschärft, das Modell wird zum Indikator der Beendigung von
Klassengesellschaft, deren Möglichkeit es zugleich verdunkelt, aus-
schließen möchte, es treibt voran und stabilisiert. Es trägt die Ein-

5   Der Bildungsrat fungierte
seit 1965 als Planungs-
instanz der Bildungsreform.
Neben Vertretern der Bun-
desregierung sind es vor
allem die in der ›Bildungs-
kommission‹ des Rates
zusammengefaßten Wissen-
schaftler und ›Persönlich-
keiten des öffentlichen
Lebens‹, die durch zahlrei-
che Veröffentlichungen und
Empfehlungen Einfluß auf
den Verlauf der Bildungs-
reform hatten. Die in die
Kommission berufenen Mit-
glieder (Sachverständige
der Bildungsforschung,
Vertreter von Kirchen, Ge-
werkschaften und Industrie)
spiegelten im besonderen
die Koalition bildungsöko-
nomischer und demokratie-
theoretischer Interessen
wider (vgl. Becker 1971:
62 ff.).

6   Heydorn setzte sich
intensiv mit den 68er Auf-
brüchen der Schüler und
Studenten auseinander, sein
Anliegen war vor allem die
Suche nach Möglichkeiten
der Zusammenarbeit, der
gemeinsamen Aktion von
Lehrenden und Lernenden
in den Bildungsinstitutionen
(vgl. Heydorn 1981: 209 f.).

530 MERKENS Bildungsreform



heitsschule in seinem Leibe, aber kann sie nicht austragen«
(Heydorn 1980: 276).

Für Heydorn war die Bildungsreform ein Projekt, das lautstark den
sozialen Fortschritt verkündete und doch nur das Bestehende auf
neuer Stufe fortsetzte. Seine Kritik sozial-liberaler Bildungspolitik
stellt eine Diagnose dar, die, gegen den euphorischen Reformgeist
ihrer Zeit geschrieben, neue Aktualität erlangt. Die Parallelen zur ge-
genwärtigen Reformdebatte um Bildung sind offenkundig. Der poli-
tische Versuch, die Fiktion der ›Chancengleichheit durch Bildung‹
in einem von neoliberalen Standortinteressen angetriebenen Umbau
des Bildungswesens zu aktualisieren, steht hierfür beispielhaft. Aber
auch die Konjunktur demokratiepolitischer Forderungen, die Ver-
kündung von Autonomie, Selbstbestimmung und Mündigkeit, die
als emanzipatorische Alternativen zu staatlicher Fremdbestimmung
und Regulierung propagiert werden, sind dem neoliberalen Diskurs
eigen und bestimmen die bildungspolitischen Debatten der Gegen-
wart.7

Angesichts anhaltender struktureller Ungleichheit und Ausgren-
zung, die in Bildungslaufbahnen ungebrochen ihre Fortführung fin-
det, klingen entsprechende Diskurse wie zynische Verlautbarungen.
Zugleich wird deutlich, die Bildungsfrage ist ein umkämpftes politi-
sches Feld, das seine Dynamik aus der widersprüchlichen Formie-
rung von Selbst- und Fremdvergesellschaftung erlangt. Für Heydorn
sind diese Dynamiken der Ausgangspunkt kritischen Denkens, eines
Denkens, das sich der humanistischen Utopie frei vergesellschaf-
teten ›Mensch-Seins‹ verpflichtet fühlt, das über die bloße Fest-
schreibung des Bestehenden hinausweist. Die Kritik an der neolibe-
ralen Neuordnung des Bildungswesens sollte nicht hinter diesen
Anspruch zurückfallen.
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