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Vol. 8 – Einleitung
Auf der Suche nach konkreten kritischen Handlungsmöglichkeiten machte sich die
Dark Side Vol. 8 unter dem Titel „widerständig dagegen“ an das Ausloten von widerständigen Potenzialen. Nützlichkeitsorientiertes lebenslanges Lernen, ständige Weiterbildungsaufforderungen und unablässige Lernanstrengungen dominieren sowohl bildungspolitische als auch wissenschaftliche Diskussionen und sind medial massiv präsent. Die Proklamationen und die Argumentationen unumgänglicher Notwendigkeit
für gesellschaftliches, ökonomisches und individuelles Wohlergehen sind so hegemonial und soweit in unser Denken eingeschrieben, dass Dagegensein kaum noch möglich scheint. Wo aber liegen Möglichkeiten widerständigen Gegenhandelns? Lässt sich
dem Regime des lebenslangen Lernens überhaupt widerständig begegnen? Und: Gibt
es vielleicht Räume des stillen, unartikulierten Widerstands gegen Weiterbildung, die
noch gar nicht sichtbar gemacht wurden?
In der diesjährigen Dark Side stand nun widerständiges Gegenhandeln im Fokus.
Ausgehend von Vorträgen und weitergedacht in Diskussionen ließen sich unterschiedliche Perspektiven erkunden. Beispielsweise: Inwiefern handeln Menschen weiterbildungswiderständig? Was kann daraus gewonnen werden, Weiterbildungswiderstand
als unauslöschlich mit Weiterbildung verwoben zu betrachten? Welche Ambivalenzen
und Prekaritäten liegen in Widerstandsformen, die derzeit primär still und unauffällig
sind? Wie wäre widerständiges Gegenhandeln gegen Weiterbildung weiterzudenken
und vielleicht sogar weiter zu entwickeln? Subversiv? Offen? Solidarisch?
In drei Vorträgen wurden einige Aspekte der Fragestellung ausgebreitet und zur Diskussion gestellt. Daniela Holzer fasste Aspekte ihrer Habilitationsschrift zu Weiterbildungswiderstand in negativ-dialektischer Lesart zusammen. Armin Bernhard lotete die
Möglichkeit und Unmöglichkeit von Bildung als Grundlage von mündiger Selbstverfügung angesichts deren Funktion als Werkzeug gesellschaftlicher Herrschaft aus.
Wiebke Dierkes zeigte, inwiefern in der sozialen Arbeit mit Erwerbslosen Kontrollfunktionen ausgeübt werden, aber auch Widerstandspotenziale vorhanden sind. Wie
in der letzten Dark Side wurde auch diesmal ein Nachmittag offen gestaltet, wo sich
Teilnehmende je nach Interessen in eigene Aktivitäten vertiefen konnten.

4

Daniela Holzer

Widerstand gegen Bildung – Ansätze einer kritischen Theorie der Verweigerung

Daniela Holzer

Widerstand gegen Bildung – Ansätze einer kritischen Theorie der
Verweigerung
Ich freue mich, heuer die Dark Side mit einem Beitrag von mir eröffnen zu können. Der
Anlass ist, dass wir uns entschieden haben, heuer die Dark Side jenem Thema zu widmen, mit dem ich mich die letzten Jahre forschend im Zuge meiner Habilitation beschäftigt habe, dem Widerstand. Wir werden das Thema aus unterschiedlichsten
Blickwinkeln betrachten und mein Beitrag dazu ist, Weiterbildungswiderstand, also
Widerstand gegen Weiterbildung, zu entfalten.
In meiner Habilitationsschrift (Holzer 2017) habe ich eine negativ-dialektische Theorie
von Weiterbildungswiderstand entworfen, in der ich aus bislang vorhandenen Versatzstücken eine Begründung versuche, was Weiterbildungswiderstand sein könnte.
Der Fokus ist ein kritisch-theoretischer, was nicht heißt, nur von kritischem Widerstand zu sprechen, sondern vielmehr Weiterbildungswiderstand gesellschaftskritisch
eingebettet zu analysieren. Einige Ausschnitte aus dieser Arbeit bzw. einige Essenzen
daraus möchte ich heute zur Diskussion stellen. Ich möchte Euch einladen, mir in einige, zuweilen etwas verwinkelten Gedankengänge zu folgen. Ich streife dabei durch die
Geschichte, durch Widerstandsforschungen in anderen Disziplinen, insbesondere aber
durch meine Thesen und Argumentationen von Weiterbildungswiderstand.
1. Weiterbildungswiderstand – meine zentralen Befunde
Was ist Weiterbildungswiderstand? Vermutlich kennt Ihr selbst Widerstände gegen
Bildungs-, Lehr- und Lernprozesse. Entweder bei Euch selbst oder in Eurer pädagogischen Arbeit. Beispielsweise ist Nichtteilnahme in der Erwachsenenbildung vertraut,
auch wenn sie nur selten als widerständiges Handeln betrachtet wird. Vielleicht kennt
Ihr aus Eurer Arbeit aber auch Lehr-Lern-Prozesse, wo Teilnehmende partout nicht das
Wollen, was Ihr als Lehrende wollt? Oder bei Euch selbst: Wart Ihr selbst schon mal
widerständig, hattet so gar keine Lust, eine von Euch erwartete Weiterbildung zu machen? Dies sind alles mögliche Ausdrucksweisen von Weiterbildungswiderstand,
wenn auch oft nicht so benannt.
In bisherigen Forschungen wird von Widerstand gegen Bildung, gegen Wissen, gegen
Weiterbildung oder auch von Lernwiderständen gesprochen. Als Widerstand werden
unterschiedliche Handlungsweisen benannt, die sich in drei Themen aufgliedern lassen: 1. Widerstand als Unterlassung von erwarteter Teilnahme an organisierter Weiterbildung. Hier wird vor allem Nichtteilnahme trotz vorhandener Möglichkeiten in den
Mittelpunkt gerückt. Eine 2. Themenrichtung befasst sich mit Widerständen in Aneignungsprozessen, mit inneren Widerständen, die im Zuge von Lernprozessen auftreten,
also mit Lernwiderständen im engeren Sinn. Und die 3. Richtung befasst sich mit Wi-
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derständen in didaktischen Settings, z.B. offene Störungen, stilles „Wegschlafen“, innere
Absenz in Lehr-Lern-Situationen, leider häufig ungenau ebenso als Lernwiderstände
bezeichnet.
In meinem Ansatz verbinde ich diese unterschiedlichen Zugänge und Befunde auf einer analytisch-abstrakten Ebene. Ich gehe dabei aber über bisherige Befunde hinaus,
indem ich Widerstand breiter fasse, dafür den neuen Begriff „Weiterbildungswiderstand“ einführe und ihn in eine umfassende Theorie bette, wenngleich aus spezifisch
gesellschaftskritischer beziehungsweise negativ-dialektischer Perspektive. Meine zentralen Befunde, die ich im Weiteren noch eingehender argumentieren werde, sind:
1. Weiterbildungswiderstand steht in einer negativ-dialektischen Beziehung zu Entwicklungen der Weiterbildung mit zentralen Dimensionen der unauflöslichen Widersprüchlichkeit und der Negation.
2. Im Widerstand lassen sich verschiedenste gesellschaftliche Interessenlagen ausfindig machen, die sich auch in einem Weiterbildungswiderstandsinteresse niederschlagen, das in gesellschaftlicher Kontextualisierung oder aufgrund einer (potenziellen) Wirkung zum Vorschein gebracht werden kann.
3. Antagonist_innen stehen sich in einem asymmetrischen Verhältnis gegenüber, unabhängig davon, ob diese Gegenüber reale Personen, Organisationen, Normen, gesellschaftliche Institutionen oder diffuse Herrschaftsstrategien sind. Weiterbildungswiderstand umfasst nun jene Haltungen und Handlungen, die die „schwächere“ Seite den Herrschenden und den Herrschaftsverhältnissen entgegensetzen.
4. Weiterbildungswiderstand ist vor allem über Kontextualisierungen überhaupt erst
sichtbar und lesbar zu machen. Sowohl Interessen, Bedeutungen, Gründe als auch
potenzielle Wirkungen sind meist nur indirekt oder aus dem Kontext zu erschließen. Dies impliziert auch, dass jede Situation, jeder Grund je nach Situation und
Moment zu Widerstand führen oder als Barriere und Ausschluss wirksam werden
können und erst die Kontextualisierung eine Differenzierung ermöglicht.
5. Widerstand ist als gesellschaftliche Praxis zu lesen, denn die individuelle Einzelhandlung manifestiert sich nicht von gesellschaftlichen Anforderungen und Bedeutungen losgelöst. Damit wird Widerstand auch zu einer zwar derzeit primär individuell realisierten Handlung, die aber in der Masse gesellschaftliche Bedeutung und
Wirkung entfalten kann und die potenziell auch als kollektive und solidarische
Handlung denkbar ist.
6. Jeder und jede kann in jedem Moment weiterbildungswiderständig handeln. Widerstand lässt sich nicht auf Abstinente, auf Geringqualifizierte oder auf Teilnehmende beschränken, sondern jede und jeder kann temporär, in einem bestimmten
Moment, zukünftig oder vergangen, irgendwann einmal, stetig stabil, realisiert oder
nur geplant oder gewünscht gegen (Weiter-)Bildung oder Lernen Widerstand leisten. Mit der Möglichkeit sekundären Widerstands erhöht sich das Potenzial noch
weiter.
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7. Jede Handlung kann prinzipiell widerständig sein oder werden. Widerstand lässt
sich nicht an vordefinierte Handlungsformen anbinden, weil veränderte Situationen
und Herrschaftsstrategien veränderte Widerstandsformen verlangen. Dies bedeutet,
dass weder Unterlassung noch oppositionelles Handeln per se widerständig sind,
sondern dass unterschiedlichste Handlungsformen mit widerständigen Intentionen
oder Wirkungen verbunden sein können.
8. Widerstand ist gegen jede Form von Erwachsenen- und Weiterbildung möglich,
sowohl gegen berufliche als auch gegen allgemeine Erwachsenenbildung, gegen organisierte Formen ebenso wie gegen informelle Lernerwartungen. Dieser Gedanke
erscheint aufgrund des vorherrschenden bürgerlich geprägten Bildungsverständnisses, in dem zwar nicht alle, aber zumindest bestimmte Bildung, zuweilen aber
auch Bildung an sich zu etwas per se Gutem und Wertvollem stilisiert wird, vermutlich einigen als unstatthaft.
9. Weiterbildungswiderstand ist weder nur kritisch noch inhaltlich entleert formal zu
fassen. Erst die inhaltliche Füllung und Kontextualisierung macht kritischen oder
affirmativen Widerstand unterscheidbar und es lässt sich ansatzweise erkunden,
welche kritische Dimension Widerstand bergen kann, die in einem kritischtheoretischen Interesse herausragende Bedeutung erhält.
2. Ausgangsdiagnosen und Ansatzpunkte
Die Ausgangsdiagnosen und Ansatzpunkte für meine Überlegungen streife ich nur in
einigen kurzen Stichworten, um die Einbettung zu verdeutlichen.
Da sind zunächst die Ausgangsdiagnosen kritischer Theorien und kritischer Erziehungswissenschaft und Erwachsenenbildung. Ich nenne sie nur als Schlagworte, sind
sie doch vermutlich ausreichend oder zumindest ansatzweise vertraut bzw. wird einiges dazu im Beitrag von Armin Bernhard (siehe unten) aufgegriffen. Als Schlagworte
sind zu nennen: lebenslanges Lernen, Zumutungen ständiger Weiterqualifizierung,
ungehaltene Erfolgsversprechen, Ökonomisierung und Verwertbarkeitsorientierung
von Weiterbildung, Pädagogisierung aller Lebensbereiche etc. etc. All diese gesellschaftskritischen Diagnosen bilden den Hintergrund für mein Nachdenken über Weiterbildungswiderstand.
Eine zweite Ausgangslage sind die bisherigen Forschungen zu Widerstand gegen Weiterbildung und Widerständen in Lehr-Lern-Prozessen. Eine Problematik besteht nun
darin, dass diese Forschungen noch kaum in Weiterbildungsdiskursen angekommen
sind. Das macht es schwierig, in eine Diskussion einzusteigen, die an bereits Vorhandenem ansetzen will. Ich versuche, Euch mitzunehmen, mache es aber sicher nicht
ganz leicht, indem ich nicht alle Grundlagen aufgreife. Aber ich streife zumindest ein
wenig durch die Geschichte.
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3. Die sehr kleine Geschichte bisheriger Forschungen
Für meine Theorieentwicklung habe ich nun versucht, mir einen möglichst vollständigen Überblick über Forschungen zu Widerständen zu verschaffen und daraus jene Aspekte zu gewinnen, die sich zu einem Gesamtbild verschmelzen lassen. Die Geschichte
ist allerdings eine kleine, es gibt nicht allzu viele Einträge.
Grob unterscheide ich zwei Forschungslinien: eine kritische und eine affirmative. In
der kritischen Forschungslinie wird Widerstand gegen Bildung in gesellschaftlichen
Kontexten diskutiert. Zugrunde liegt ein gesellschaftlich-politischer Widerstandsbegriff und das Interesse ist ein gesellschaftskritisches. In der zweiten, der affirmativen
Forschungslinie versammle ich jene Beiträge, in denen Widerstand in erster Linie individuell-subjektiv und entlang eines psychologischen Widerstandsbegriffs diskutiert
wird. Dazwischen liegen einzelne Arbeiten in einer Art Übergangsbereich. Leider ist
eine Darstellung der überaus interessanten Details hier nicht möglich. Ich gebe nur
einen sehr groben Einblick und betone einige Aspekte, die für meine Arbeit wichtig
sind.
Folgen wir zunächst der kritischen Linie. Eine Art Prolog sind einige Bemerkungen
von Leo Tolstoi – leider kaum als anarchistischer, libertärer Pädagoge bekannt –, der
1862 bereits vom „Widerstand des Volkes gegen unsere Bildung“ spricht, die es ernst
zu nehmen gelte (Tolstoi 1862: 72).
Umfang- und substanzreichere Forschungen beginnen aber erst in den 1970er Jahren.
Ende der 1970er Jahre beschäftigte sich Paul Willis (1977/2013) in Großbritannien mit
dem Widerstand von Arbeiter_innenjugendlichen gegen die bürgerliche Schule. In den
1980er Jahren erweiterte Henry Giroux (1983/2001) in den USA Willis’ Ansatz. Im
deutschsprachigen Raum und nun speziell auf Weiterbildung bezogen lieferte Ende
der 1980er, Anfang der 1990er Jahre Dirk Axmacher (1990), z.T. gemeinsam mit Wolfgang Huge, wesentliche Erkenntnisse, die ab Mitte der 1990er Jahre von Axel Bolder,
Wolfgang Hendrich und weiteren Mitarbeiter_innen (Bolder/Hendrich 2000) in einem
umfassenden Forschungsprojekt zu Weiterbildungsabstinenz aufgegriffen wurden.
Exemplarisch für Diskussionen von Widerstand in einzelnen Fachartikeln, ist Rosemarie Kleins und Marita Kempers (2000) Beitrag über „Nicht-Teilnahme als Verweigerung“ zu nennen.
Was ist nun aus diesen Forschungen zu gewinnen? Ich nenne nur einige Punkte: Willis
bringt überhaupt in die Diskussion, dass der bürgerlichen Bildung Widerstand entgegengesetzt wird. Er thematisiert offenen, oppositionellen Widerstand in der Schule,
hebt aber besonders die Widersprüchlichkeit des Widerstands hervor: Der von Willis
beschriebene Widerstand trägt nämlich zahlreiche negative Facetten in sich, angefangen von den z.T. fremden- und frauenfeindlichen Ausdrucksformen bis hin zur prekären Reproduktionsfunktion, gerade durch den Widerstand die Zughörigkeit zur Arbei-
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ter_innenklasse neuerlich hervorzubringen, aber dabei den Eindruck zu haben, selbst
gewählt und selbstbestimmt gehandelt zu haben. Aus Giroux Arbeit gewinnen wir
insbesondere, dass er, ergänzend zu den offenen Widerstandsformen, stille, unauffällige Widerstände in der Schule aufzeigt und Widerstand als explizit gesellschaftskritische Ressource diskutiert. Bei Dirk Axmacher ist bedeutend, dass er Weiterbildungswiderstand in den Anfängen der bürgerlichen Gesellschaft im 19. Jahrhundert ausfindig macht und dass er Unterlassung unter bestimmten Bedingungen als Widerstand
fasst. Und er argumentiert Widerstand als Antwort auf kapitalistische Anforderungen.
Axel Bolder und Wolfgang Hendrich zeigen detailliert und umfassend, dass Weiterbildungsabstinenz nicht nur Barrieren geschuldet ist, sondern vielfältige Gründe dafür
vorliegen können, dass sich Erwachsene nicht an Weiterbildung beteiligen und dies
aus gesellschaftlichen Kontexten und subjektiven Erfahrungen rekonstruierbar ist.
Ende der 1990er Jahre setzt ein Begriffs- und Bedeutungswandel ein. Nun ist in erster
Linie von „Lernwiderständen“ die Rede, der sich als neuer Überbegriff durchsetzt (vgl.
z.B. Hessische Blätter für Volksbildung 1999), obwohl er eigentlich ursprünglich eine
spezifische, psychologisch orientierte Bedeutung in Lerntheorien hatte. Einige dieser
Lerntheorien verorte ich im Übergang zwischen der kritischen und der affirmativen
Linie, z.B. die Arbeiten von Klaus Holzkamp (1987/1997, 1995), Knud Illeris (2008),
Paul Jarvis (2012) und Peter Faulstich (2013). Im Übergang platziere ich diese Arbeiten
deswegen, weil die Autoren sich zwar gesellschaftskritisch verorten, der Widerstand
selbst aber nicht kritisch formuliert wird, sondern eher in die Nähe von Lernstörungen
tritt. Zu gewinnen ist aus diesen Forschungen eine Differenzierung von verschiedensten Lernwiderständen und eine ergänzende Sichtweise auf Widerstand nicht nur als
Gegenhandlung, sondern auch als innerer Prozess.
In der affirmativen Linie, ebenfalls Ende der 1990er Jahre einsetzend, finden sich nun
jene Forschungen, die keine kritischen Elemente enthalten. Zu nennen sind hier z.B.
Arbeiten zu Lernwiderständen und Widerständen in didaktischen Settings von
Thomas Häcker (1999), Petra Grell (2006) und Anke Grotlüschen (2006), die beiden
Letzteren teilweise in Zusammenarbeit mit Peter Faulstich. Dessen Überlegungen bauen zwar auf den empirischen Ergebnissen von Grell und Grotlüschen auf (vgl. Faulstich 2006, 2013), im Unterschied zu ihnen sind Lernwiderstände bei ihm aber in einen
kritischen Gesamtzusammenhang eingebettet. Weiters fällt in diese Linie eine neue
Entwicklung, Widerstände auch in Bildungskontexten als Organisationsentwicklungsressource zu betrachten, wie dies Melanie Franz (2014) macht. Aus diesen Arbeiten
sind insbesondere Differenzierungen von Widerständen und die didaktische Dimension, also Widerstände in Lehr-Lern-Situationen, zu gewinnen.
Gemeinsam ist all diesen Forschungen, bei all ihren Unterschieden, dass sie überhaupt
Widerstand gegen Bildung und Lernen thematisieren und den Widerstand als sinnvoll
sichtbar machen. Es zeigen sich aber auch deutliche Leerstellen. 1. wird immer nur ein
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Teilaspekt herausgegriffen und viele Aspekte bleiben unbearbeitet: Z.B. blieben bislang
Fragen aus, inwiefern sich Widerstand auch gegen nicht-organisierte und nichtberufliche Weiterbildung richten könnte. 2. fehlen umfassende und konsequente gegenseitige Bezugnahmen und damit ein aufbauender, komplexitätssteigernder Diskurs. 3. bleibt der Widerstandsbegriff sehr diffus und rekurriert auf unterschiedliche
Grundlagen. 4. fehlt eine Verknüpfung mit den umfangreichen Widerstandsforschungen in anderen Feldern, wie z.B. der Politik, des Rechtswesens oder der Philosophie.
Und nicht zuletzt bleiben 5. theoretische Erklärungen rudimentär. Zu beginnen, diese
Leerstellen zu füllen, daran setzt meine Forschung an.
4. Inspirationen – Übergänge zu anderen Disziplinen
Eine wesentliche Erweiterung der bildungswissenschaftlichen Forschungen hatte nun
also dadurch zu erfolgen, dass ich Widerstandsforschungen aus anderen Wissenschaftsfeldern miteinbezog. Einige Splitter daraus möchte ich hier herausgreifen. In
den Fokus habe ich dabei jene Forschungen genommen, die zu den in der Weiterbildung vor allem auftretenden stillen, unauffälligen, entziehenden Formen etwas beitragen. Solche Widerstandsformen erhalten seit einiger Zeit zunehmend Aufmerksamkeit,
ergänzend zu den offenen, oppositionellen Widerstandsformen, die lange im Vordergrund standen, z.B. offene politische Proteste oder offene Arbeitskämpfe. Wenn auch
nun zuweilen alltägliche Mikropraktiken als einzig mögliche Option überhöht wurden.
Aus juristischen und demokratiepolitischen Arbeiten gewinnen wir Eindrücke davon,
ob und inwiefern es ein Recht auf Widerstand geben kann und welche Rolle (ziviler)
Ungehorsam in Gesellschaften spielt und inwiefern Widerstand als legitim oder illegitim eingestuft werden kann (vgl. z.B. Demirović 2014) Bei Herbert Marcuse (1967) hingegen wird deutlich, dass bereits in den 1960er Jahren neue, auch unauffälligere Widerstände im Entstehen sind und er sieht in der „großen Weigerung“, die sich aus verschiedensten Widerstandshandlungen zusammensetzt, revolutionäres Potenzial. Slavoj
Žižek (2009) wiederum erweitert unseren Blick, indem er das widerständige Potenzial
nicht an der Handlung selbst, sondern an einer widerständigen evtl. sogar revolutionären Wirkung festmacht. Die Wirkung tritt z.B. ein, indem viele Einzelhandlungen zusammenwirken oder indem Einzelhandlungen an neuralgischen Punkten Wirksamkeit
entfalten, z.B. als Subtraktion (hier schließt er an Badiou an), die wie bei einem Kartenhaus quasi die unterste Karte herauszieht.
Unter anderem aus Michael Hardts und Antonio Negris (2003) Analyse von Herrschaft
als diffuses, ungreifbares „Empire“ gewinnen wir Einsichten in den Zusammenhang
von Herrschaftsformen und dem jeweiligen Widerstand, der gegenüber der diffusen
Herrschaft nun eben kleine, entziehende, zuweilen subversive Formen annimmt. In
ähnliche Richtungen weisen z.B. Arbeiten von Ulrich Bröckling (2007) oder Judith Butler (2001), die ebenfalls spezifische subversive, entziehende Gegenhandlungen thematisieren. In diesen und vielen anderen, vor allem poststrukturalistisch orientierten Ar-
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beiten, stellt sich allerdings das soeben benannte Problem der beinahe schon als revolutionär überhöhten Alltagspraxen. Nicht zufällig ist Melvilles (1853/2004) „Bartleby“
eine Inspirationsfigur für viele dieser Arbeiten. Seine zwar konsequente, aber individualistische Verweigerung macht Widerstand zu einer inhaltsleeren Geste. Adorno
hätte dies als abstrakte Negation anstelle einer bestimmten Negation bezeichnet (vgl.
Adorno 1966/2003).
Auch Michel Foucaults Analysen deuten ein wenig in eine ähnliche, vor allem an mikropraktischen Gesten ausgerichtete Richtung. Aus seinen Arbeiten gewinnen wir aber
Einsichten in das enge Verhältnis von Macht und Widerstand (vgl. Foucault
1976/1997, 1978/1992, 1984/2005). Foucaults Erkenntnisse werden aus meiner Sicht
allerdings vielfach fehlgelesen, wenn ihm zugeschrieben wird, er sehe Widerstand als
primär an oder auf Gesten der Entunterwerfung reduziert. In Verbindung mit Texten
zu Herrschaft und zu gesellschaftlichen Kämpfen gewinnen seine Widerstandsüberlegungen aber jene Gesellschaftskritik zurück, die ihm von manchen „Anhänger_innen“
zuweilen weggeredet werden.
Zuletzt sei noch auf Forschungen verwiesen, in denen zwar kleinste Handlungen thematisiert werden, diese aber in einen sehr konkreten Kontext von Herrschaft gestellt
werden. Aus James Scotts (1990) Arbeiten zu politischen Widerständen unter despotischer Herrschaft gewinnen wir beispielsweise Einsichten in Ausdrucksweisen von Widerstand, die er als „hidden transcript“ bezeichnet und die von den Herrschenden
nicht lesbar und damit nicht bekämpfbar sind, was besonders dann von Bedeutung ist,
wenn Widerstand existenz- oder lebensbedrohende Folgen haben könnte. Aus Critical
Management Studies gewinnen wir hingegen Einsichten in z.B. „organizational Misbehaviour“. Steven Ackroyd und Paul Thompson (1999) machen kleine Widerstände in
Arbeitszusammenhängen sichtbar, die sie als Abwehr von kapitalistischen Neuerungen und Fortschrittsbewegungen interpretieren und als Beitrag zu Arbeiter_innenkämpfen sehen.
5. Negative Dialektik
Kehren wir nun aber zum Weiterbildungswiderstand zurück. Neben dem, dass ich die
Theorieentwicklung entlang einer negativ-dialektischen Methode vornehme und die
ich hier nicht weiter ausführen werde, lese ich auch den Weiterbildungswiderstand
selbst als negativ-dialektisch.
Zu den in der kritischen Theorie ohnehin relevanten Aspekten von z.B. Ideologiekritik,
immanenter Kritik, Selbstkritik oder gesellschaftlichen Emanzipationsinteressen, treten
mit der negativen Dialektik ein paar spezifische Denkweisen und Verhältnisbestimmungen hinzu. Adornos Ausführungen zur negativen Dialektik (Adorno 196566/2003, 1966/2003) sind dabei Inspiration, aber nicht dogmatische Grundlage.
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Negative Dialektik ist ein bewegtes Denken, ein Denken, das verschiedenste Facetten
aufgreift, diese dreht und wendet und versucht, sie so anzuordnen, dass daraus neue
Erkenntnisse entstehen. Das Negativ-Dialektische einer Sache herauszuarbeiten heißt,
die Widersprüche wahrzunehmen, die Widersprüche als gleichzeitig, sich gegenseitig
bedingend und unauflöslich anzusehen. Es heißt, insbesondere die Negation in den
Blick zu nehmen. Es heißt, nach dem zu suchen, was nicht sichtbar ist und aus Denkmustern auszubrechen. Es heißt, komplexe und verwobene Aspekte aufzutrennen und
doch gemeinsam zu belassen. Und es heißt nicht zuletzt, Herrschaftsinteressen sichtbar
zu machen, nach Möglichkeiten der Überschreitung zu suchen und zugleich anzuerkennen, dass dies möglich und unmöglich zugleich ist. In diesem Raum entwickle ich
meine Theorie von Weiterbildungswiderstand.
6. Weiterbildungswiderstand negativ-dialektisch gelesen
Weiterbildungswiderstand negativ-dialektisch zu verstehen, heißt nun, die anfangs
genannten neun Dimensionen in einer negativ-dialektischen „Systematik“ zu argumentieren (vgl. Holzer 2017). Ich fasse meine Überlegungen heute in drei Dimensionen
zusammen: 1. Weiterbildungswiderstand als Negation und in seiner dialektischen Widersprüchlichkeit, 2. Interessenlagen und Antagonist_innen und 3. die Einbettungen in
Kontexte und die eventuell kritische Bedeutung.
1. Weiterbildungswiderstand als Negation und in seiner dialektischen Widersprüchlichkeit
Kommen wir zum ersten Aspekt: Weiterbildungswiderstand als Negation und in seiner dialektischen Widersprüchlichkeit.
Negation ist in der Dialektik das jeweils andere, das gleichzeitig mit dem Positiv hervortritt. Dies müsste nun heißen, dass in der Weiterbildung selbst der Widerstand bereits angelegt ist, mit ihr zugleich auftritt und eng verwoben ist. Dialektisch gedacht:
Gerade weil es Weiterbildung gibt, gibt es auch Widerstand. Neben den empirischen
Belegen der Existenz von Widerstand, die bis in die Anfänge der bürgerlichkapitalistischen Gesellschaft zurückreichen – siehe Axmacher –, müsste dieser Zusammenhang aber auch analytisch abstrakt herstellbar sein. Ich versuche es an zwei
Beispielen: Gerade weil Weiterbildung auf Selbstaktivität angewiesen ist, besteht auch
die Möglichkeit, selbstaktiv gegen Weiterbildung zu handeln. Oder: Gerade weil Weiterbildung sich als emanzipativ deklariert, ist auch die Emanzipation von der Weiterbildung und damit der Widerstand dagegen möglich. Weiterbildungswiderstand ist
das jeweilige „Nicht“, ist die zwar unsichtbar gemachte, aber dennoch vorhandene
andere Seite: In gewisser Weise „the dark side of LLL“. Das erste Mal in den vergangenen acht Jahren bezeichnet die „dunkle Seite“ also nicht nur die negativen Seiten, die
wir in der kritischen Erwachsenenbildung in den Blick nehmen, sondern wird selbst zu
einer kritischen Option.
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Die Negation hat in der negativen Dialektik neben der formalen Bedeutung als dialektisches Gegenüber grundsätzlich auch eine urteilende, kritische Funktion. Weiterbildungswiderstand ist dann die negative Stellungnahme zu bestimmten Entwicklungen,
wofür empirische Nachweise vorliegen (vgl. z.B. Bolder/Hendrich 2000). Als bestimmte Negation gilt es deutlich zu bestimmen, was abgelehnt wird. Weiterbildungswiderstand verweigert sich z.B. bestimmten Qualifizierungsanforderungen, bestimmtem
Wissen. Widerständig negieren Erwachsene beispielsweise bestimmte Inhalte und
Lernformate, berufliche Übergriffe auf private Zeit und nicht zuletzt Zwänge und Zumutungen.
Die dialektische Widersprüchlichkeit ist aber ständig in Bewegung. Veränderungen auf
der einen Seite rufen gleichzeitig Veränderungen auf der anderen Seite hervor. Weiterbildung und der Widerstand dagegen befinden sich daher in einer ständigen Wechselwirkung. Mit veränderten Weiterbildungsanforderungen und damit zusammenhängenden Steuerungsmechanismen gehen neue Widerstandsformen einher. Ein aktuell in die Weiterbildung verpackter indirekter Steuerungsmechanismus ist beispielsweise, dass Weiterbildungsbereitschaft mit Leistungsbereitschaft gleichgesetzt wird.
Gegenüber einer solchen indirekten Aufladung realisiert sich Widerstand daher nachvollziehbarerweise vor allem als unkommentierte Unterlassung. Denn: Für Nichtteilnahme stehen notfalls Ausreden zur Verfügung, aber ein Bekenntnis zu „NichtWeiterbildungsbereitschaft“ würde möglicherweise negativ ausgelegt und mit Diffamierungen oder anderen Sanktionen belegt werden. Hingegen gehen direkte Weiterbildungsverpflichtungen vermutlich eher mit erhöhten Widerständen in den Lernsituationen selbst oder mit stillen Drop-outs einher. Herrschaft begegnet dem Widerstand
wiederum mit Bekämpfungs-, Befriedungs- und Vereinnahmungsversuchen, die neue
Widerstandsstrategien hervorrufen. Spätestens wenn der bisherige Widerstand, ähnlich der Kritik, vereinnahmt wird, indem er als Ressource prolongiert wird, sind neue
Widerstandsformen unumgänglich.
Weiterbildungswiderstand ist aber auch in sich selbst widersprüchlich, ist positiv und
negativ zugleich, emanzipativ und unterwerfend zugleich. Durch Weiterbildungsverweigerung kann wertvolle Zeit für Freundschaft gewonnen werden, zugleich aber
können berufliche Nachteile entstehen. Widerstand kann von unangenehmen Situationen befreien, zugleich aber die gesellschaftliche Position zementieren. Im „Nichtmitspielen“ werden letzte verbliebene Chancen in den Wind geschlagen und manifestieren sich Nachteile. Prekär ist nicht unbedingt, auf Chancen zu verzichten, die ohnehin
teilweise nur Illusionen sind. Die Nachteile, die in Kauf genommen werden, stehen
sogar neuen Vorteilen gegenüber. Prekär ist vielmehr vor allem, dass gesellschaftliche
Verhältnisse reproduziert werden, diese Reproduktion aber dann nicht in strukturellen
Bedingungen verortet werden, sondern scheinbar selbstgewählt erscheinen. Dieser
Widersprüchlichkeit ist nicht zu entkommen, sondern sie ist vielmehr im Bewusstsein
zu halten und zu reflektieren. Zuweilen wird von kritischen Stimmen allerdings Wi-
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derstand aufgrund der auch vorhandenen negativen „Nebenwirkungen“ als Handlungsoption eher abgelehnt. Dies ignoriert allerdings, dass negative Begleiterscheinungen dialektisch eben unausweichlich immer mitvorhanden sind und es diffamiert aus
meiner Sicht vorhandene Widerstände.
2. Interessenlagen und Antagonist_innen
Kommen wir zum zweiten Punkt: Interessenlagen und Antagonist_innen. Beide sind
sowohl strukturell als auch an konkrete Personen gebunden lesbar. Das Gegenüber
können also reale Personen, Organisationen, Normen, gesellschaftliche Institutionen
oder diffuse Herrschaftsstrategien sein. Die Interessenlagen sind in unserer bürgerlichkapitalistischen Gesellschaft entlang von Herrschaftsinteressen und den jeweiligen
Gegen-Interessen nachzuvollziehen. Das Herrschaftsinteresse, verwertbare Arbeitskräfte zur Verfügung zu haben, wird unter anderem dadurch realisiert, dass Bildung
emanzipatorisch und damit als per se gut und subjektiv nützlich aufgeladen wird.
Damit wird das „Mitspielen“ der Unterworfenen gesichert, Weiterbildungswiderstand
wird als illegitim und unvernünftig verurteilt, ja sogar undenkbar gemacht. Und wir
Pädagog_innen tragen nicht unwesentlich zur Reproduktion dieser Normen bei. Denn:
Wer von uns ist schon bereit, Anders-Interessen anzuerkennen?
In der Verweigerung kristallisieren sich hingegen Anders-Interessen heraus, die als
Widerstandsinteressen lesbar sind. Dass wir über Widerstandsinteressen allerdings
bislang kaum empirische Erkenntnisse haben, liegt nicht zuletzt daran, dass Weiterbildungsmotive massenhaft und differenziert untersucht werden, für Nichtteilnahme
aber in erster Linie Barrieren verantwortlich gemacht werden, kaum jedoch nach differenzierten Motiven für Weiterbildungswiderstand gesucht wird, schon gar nicht in
herkömmlichen Weiterbildungsforschungen.
Widerstand kann aber, wie bisherige Forschungen zeigen, als sinnvoll rekonstruiert
werden. Durch Weiterbildungswiderstand entziehen sich Menschen den Weiterbildungsanforderungen. Sie sorgen somit wesentlich dafür, sich von Zumutungen zu
entlasten, sich Identitätsstabilisierungen zu verschaffen, sich Freiräume für andere Interessen zu sichern. Sie entziehen sich den Herrschaftsansprüchen und tauchen ab. Mit
solchen Handlungen tritt die Brüchigkeit der Weiterbildungsideologie zu Tage: Weiterbildung ist nicht per se und nicht immer für alle gut und sinnvoll. (Dementsprechend „widerständig“ reagieren viele Weiterbildungsexpert_innen in Wissenschaft
und Praxis auf dieses Thema.) Widerstandsinteresse lässt sich aber auch abseits subjektiver Interessen als gesellschaftliches Interesse rekonstruieren, z.B. müsste Widerstand
ganz im Sinne kritischer Erwachsenenbildung sein.
Unter kritisch-theoretischer Perspektive lässt sich Weiterbildungswiderstand als sinnvoll, legitim und vernünftig begründen, wenn entsprechende kritische Maßstäbe statt
der herrschaftlichen angesetzt werden. Herrschaftsinteressen haben allerdings stärkere
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Möglichkeiten der Durchsetzung ihrer Logiken auf ihrer Seite. Herrschaftsnormen
formen unser Denken, ja sogar unser Fühlen und unsere Körper. Wenn wir herrschaftliche Normen verinnerlicht haben, wie dann noch Anders-Interessen entwickeln? Ansätze liegen beispielsweise darin verborgen, dass die Normung und Steuerung nie total
ist, dass es immer, wenn auch zuweilen nur kleine Spielräume gibt. Nicht zuletzt wehrt
sich der Körper und die Emotion gegen die totale Nutzbarkeit, treten Erschöpfung,
Überforderung, Unsicherheitsempfindung hervor. Dennoch sind wir Einflüssen ausgesetzt, die nicht zuletzt zuerst einen Widerstand gegen uns selbst, gegen die in uns eingeschriebenen Normen erfordern: Also tiefgreifende Selbstkritik und Selbstreflexion.
Wer aber sind nun die Antagonist_innen? Als Antagonist_innen treffen – sehr vereinfacht – Herrschaftspositionen auf Widerstandsinteresse, hegemoniale Normen auf alternative Entwürfe, Vertreter_innen von Herrschaftspositionen auf Widerständige. Das
Verhältnis ist allerdings – wie bereits gesagt – ein asymmetrisches und ich nehme daher als Widerständige nur die „schwächere“ Seite in den Blick, denn der auch zuweilen
so benannte „Widerstand von oben“ hat ungleich andere Möglichkeiten und wird von
mir nicht als Widerstand bezeichnet, handelt es sich doch um Herrschaftsinstrumente.
Aktuell ist Herrschaft eher diffus und kaum als bekämpfbares direktes Gegenüber auszumachen. Lebenslanges Lernen ist beispielsweise Ausdruck eines Regimes mit kaum
greifbaren Protagonist_innen. In der Weiterbildung richtet sich Widerstand aber zuweilen auch gegen konkrete Personen, z.B. die Lehrenden, wenngleich nicht nur diese
Personen selbst gemeint sein müssen, sondern auch deren Funktion, z.B. wenn sie als
Stellvertretung von Instanzen wie „dem Arbeitsmarkt“ wahrgenommen werden.
Wer aber sind die Widerständigen? Potenziell jeder und jede, je nach Situation. Jene,
die sich bewusst gegen Weiterbildung oder bestimmte Aspekte davon auflehnen. Jene,
die Weiterbildung einfach ausblenden. Aber potenziell auch jene, die aktuell empirisch
als die Ausgeschlossenen gelten. Denn jeder einzelne empirisch ausgewiesene Grund
für Nicht-Teilnahme kann ausschließende Barriere, eventuell überwindbares Hindernis
oder Anlass für Widerstand sein. Und wenn Widerstand nicht nur als Handlung, sondern auch als Interesse verstanden wird, wäre es umso mehr unzulässig, diesen Personen auch noch Widerständigkeit abzusprechen, nur weil sie ihr Widerstandsinteresse
im Moment nicht realisieren können, weil sie ausgeschlossen sind. Im Sinne von
Foucault, der meint, dass wir als Regierte alle verbunden sind, werden aber potenziell
alle zu Widerständigen, und sei es nur, indem Partei für den Widerstand ergriffen
wird.
3. Kontexte und kritische Potenziale
Ich komme nun zum 3. und letzten Punkt: den Kontexten und kritischen Potenzialen.
Die Kontexte sind meines Erachtens grundlegend, um Handlungen als widerständig
bezeichnen zu können. Denn: Weder lassen sich spezifische Handlungen als widerständig isolieren noch ist jede Nicht-Teilnahme, jedes Nicht-Lernen Widerstand. Ich
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folge hier also explizit nicht den bisherigen Forschungen, sondern halte es für notwendig, darüber hinauszugehen. Weder ist Widerstand nur oppositionell, noch nur kritisch, noch nur eine nachhaltige, stabile Unterlassung. Vielmehr verstehe ich Widerstand als bewegliche Handlungsoption, die je nach Situation und in jedem Moment
auftreten oder auch wieder verschwinden kann. Weiterbildungswiderstand über den
Kontext zu erfassen ist aber auch deshalb von besonderer Bedeutung, weil Weiterbildungswiderstand derzeit in erster Linie unauffällig und weitgehend unsichtbar ist und
daher erst im Umfeld gesellschaftlicher Systematiken rekonstruierbar und verstehbar
ist.
Er ist beispielsweise vor allem individuell und passiv, gerade weil Weiterbildung individualistisch und auf Aktivität ausgerichtet ist, aber er ist potenziell als solidarische
Praxis denkbar, z.B. könnten sich „hidden transcripts“ entwickeln. Ein Augenrollen
hier, eine abfällige Bemerkung da, um trotz der Gefahr als leistungsunwillig zu gelten
sichtbar zu machen: „Auch ich halte nichts davon“. Und auch Erwachsenenbildner_innen haben Möglichkeiten der Solidarisierung. Warum nicht als AMS-Trainer_in
auch mal Widerstand zulassen, vielleicht sogar fördern? Vermutlich erhalten wir hier
am Mittwoch noch einige Anregungen von Wiebke Dierkes. Derzeit ist der Weiterbildungswiderstand aber vor allem unartikuliert entziehend, weil dies vor einer Stigmatisierung, als faul und leistungsunwillig zu gelten, schützt. Er ist zuweilen sogar gar
nicht intendiert und nicht immer bewusst, was eine Erschließung über den Kontext
umso unerlässlicher macht.
Fünf Parameter sind aus meiner Sicht zentral, um Handlungen als widerständige abstecken zu können. Sie können jeweils einzeln oder in Kombinationen zum Tragen
kommen:
1. können Handlungen widerständig intendiert sein und so sogar ein Widerstand aufbewahrt bleiben, selbst wenn sich die Handlung nicht realisieren lässt.
2. kann Widerstand über subjektiven oder objektiven Sinn von nicht-widerständigen
Handlungen unterschieden werden.
3. sind normativ abstrakte oder konkrete Erwartungen relevant dafür, ob Handlungen
überhaupt als Zuwiderhandlungen anzusehen sind. Damit zusammenhängend lässt
sich
4. Widerstand darüber eingrenzen, inwiefern Handlungen von der Herrschaft oder
von konkreten Personen als störend wahrgenommen werden.
Und 5. kann Widerstand anhand seiner realen oder potenziellen widerständigen Wirkung bestimmt werden.
Erst wenn diese Kontexte nun mit radikal-kritischen Inhalten im Sinne der kritischen
Theorie einhergehen – und das ist keinesfalls notwendigerweise der Fall –, wird Weiterbildungswiderstand auch zu einer realen oder potenziell kritischen Kraft. Kritischer
Weiterbildungswiderstand wäre demnach solcher, der kritisch intendiert ist, kritisch
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Sinn ergibt, kritisch gegen gesellschaftliche Erwartungen auftritt, entsprechendes Störpotenzial aufbaut und kritische Wirkung entfalten könnte. Kritischer Weiterbildungswiderstand richtet sich beispielsweise gegen Nützlichkeits- und Leistungsimperative,
gegen das Regime des lebenslangen Lernens oder gegen gouvernementale Anpassungsversuche. In entsprechend großem Ausmaß wäre eine potenziell kritische Wirkung, dass das unterstellte und normativ verankerte Bildungsbedürfnis pulverisiert
würde.
7. Also, wohin weiter?
Lassen wir nun die drei Themenfelder zusammenfließen, so ergibt sich ein Bild mit
zahlreichen Facetten theoretischer Erklärbarkeiten jenseits bisheriger Eingrenzungen.
Ich fasse Weiterbildungswiderstand ausdrücklich sehr weit, integriere unterlassende
Nichtteilnahme ebenso wie Lernwiderstände und Widerstände in didaktischen Settings. Ich halte es für angebracht, Handlungen nicht nur unter streng abgegrenzten,
bestimmten Bedingungen als widerständige zu fassen, sondern vielmehr große und
kleine Widerstandsräume als solche anzuerkennen. Ich halte es für angebracht, GegenHandlungen differenzierter wahrzunehmen, um ein feingliedrigeres Bild von Weiterbildungs- und Widerstandshandlungen zu zeichnen, in dem keine Ausgrenzungen
vorgenommen werden, sondern vielmehr vielfältige und veränderliche Widerstandshandlungen sichtbar gemacht werden können. Mein Interesse ist zwar ein genuin kritisches und ich sehe im Weiterbildungswiderstand Potenziale einer reflexiven Weiterentwicklung kritischer Positionen, aber zugleich gilt es, Weiterbildungswiderstand
auch in seinen affirmativen Ausdrucksformen wahrzunehmen und ernst zu nehmen
und umso mehr in die gesellschaftlichen Entwicklungen und in die Rolle der Weiterbildung darin einzubetten.
Viele Fragen zu Weiterbildungswiderstand sind noch unbeantwortet, lassen aber Potenziale erahnen und verführen zu Denkexperimenten:
• Warum wird Widerstand gegen „das andere“ häufig gutgeheißen, jener gegen „das
eigene“ aber delegitimiert, z.B. von Pädagog_innen?
• Warum sollte sich Widerstand nur gegen berufliche und organisierte Weiterbildung
richten? Gerade nicht-berufliche Weiterbildung ist derzeit doch von massenhafter
„Unterlassung“ betroffen, oder etwa nicht?
• Was wäre, wenn Weiterbildungswiderstand kollektiviert würde, wenn er zu einem
selbstverständlichen Repertoire menschlicher Handlungen würde?
• Wie ließe sich Weiterbildungswiderstand mit anderen Widerständen verbinden?
Statt immer nur Bildung als Beitrag zu Widerständigkeit zu thematisieren, müsste
doch längst klar sein, dass auch der Bildung als Herrschaftsinstrument widerständig begegnet werden müsste, oder?
• Und nicht zuletzt: Was wären die Auswirkungen auf Weiterbildungspolitik und praxis, wenn es hieße: Stell Dir vor, es ist Weiterbildung, und keine_r geht hin? …
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In der Erwachsenen- und Weiterbildungswissenschaft und –praxis sind wir also gefordert, uns mit Weiterbildungswiderstand zu konfrontieren. Es ist erforderlich, Weiterbildungswiderstand überhaupt sichtbar zu machen, ihn als zulässige und relevante
Handlungsoption anzuerkennen und zugleich eine gewisse Zurückhaltung an den Tag
zu legen. Denn als Widerstände sichtbar zu werden, bedeutet in den aktuellen Verhältnissen leider auch, diese Handlungen der Bekämpfung durch die Herrschenden
preiszugeben. Dialektisch wendet sich Gutgemeintes dann gegen sich selbst. Kritisch
gilt es also, manches verborgen und getarnt weiterzutreiben, subversiv, zersetzend.
Weiterbildungswiderstand zu thematisieren und anzuerkennen verlangt aber auch ein
hohes Maß an Selbstreflexion und Selbstkritik, um die eignen hehren Ansprüche zu
hinterfragen, nicht zuletzt auch die in uns eingeschriebene Überzeugung, zumindest
bestimmte Bildung sei per se gut und sinnvoll. Sitzen wir hier nicht nur bürgerlichen
Herrschaftsinteressen auf? Weiterbildungswiderstand ist also zuallererst auch ein Widerstand gegen uns selbst.
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Bildung – Werkzeug gesellschaftlicher Herrschaft oder Grundlage
mündiger Selbstverfügung?
Dieser Titel wirft Probleme auf, die im Begriff der Bildung selbst begründet sind. Es
könnte nämlich sein, dass wir es für unappetitlich halten, diesen Begriff überhaupt mit
einer Kategorie in Verbindung zu bringen, die Unterwerfung impliziert. Denn der Begriff der Bildung repräsentiert doch gerade die radikale Parteinahme für den Menschen, die Parteinahme für seine Entwicklung, für seine Persönlichkeitsentfaltung, für
seine Selbstverwirklichung, auch für den Schutz seiner Individualität gegenüber gesellschaftlichen Vereinnahmungen. In der Konsequenz hieße dies jedoch, dass alles, was
derzeit in der bildungspolitischen Diskussion, der Bildungsplanung, den so genannten
Bildungsreformen mit dem Wort Bildung belegt, begründet, eingeleitet wird, mit Bildung überhaupt nichts gemein hätte. Denn dass Lernprozesse derzeit als Werkzeug
gesellschaftlicher Herrschaftsinteressen missbraucht werden, dürfte angesichts des
immer dreisteren Zugriffs des Kapitals auf die Bildungseinrichtungen niemand ernsthaft mehr bezweifeln können. Vielleicht aber ist das Thema falsch formuliert, das eine
Alternative nach dem Prinzip „Entweder – oder“ unterstellt. Aber trifft diese Unterstellung zu? Sind im Begriff der Bildung Herrschaft und Bildung nicht systematisch miteinander liiert? Und wenn ja: Welche bildungstheoretischen Konsequenzen ließen sich
aus dieser systematischen Liaison von Bildung und Herrschaft ziehen?
1. Bildung – kulturelles Werkzeug von Herrschaft
Um jeder idealistischen Schaumschlägerei vorzubeugen, die im Umfeld des Bildungsbegriffs chronisch zu sein scheint, kann der Blick auf seinen historischgesellschaftlichen Entstehungskontext heilsam sein. Bildung als Praxisform wie als
deren Reflexion entspringt nicht einer höheren Sphäre des Geistes, sie repräsentiert
eine spezifische Form gesellschaftlicher Praxis, die aus den Produktionserfordernissen
von Gesellschaft hervorgeht. Eingebunden in die Reproduktionszwänge einer ökonomischen Gesellschaftsformation ist sie ideeller und praktischer Ausdruck einer historischen Notwendigkeit. Historisch-systematisch zu lokalisieren ist Bildung ebenso wie
ihr Begriff in einer dramatischen geschichtlichen Übergangssituation, deren Bedingungen Karl Marx im „Kapital“ eindrücklich geschildert hat: die Bedingungen des Übergangs von einer überkommenen feudalistischen Gesellschaftsordnung zu einer modernen kapitalistischen Gesellschaft mit ihrem System mehrwerterzeugender Lohnarbeit.
Auf der Basis der „ursprünglichen Expropriation“ (Marx, MEW 16, S. 131), der in dieser
Übergangsphase vorgenommenen Trennung der arbeitenden Menschen von ihren
Produktionsinstrumenten, entwickelt sich die kapitalistische Produktionsweise auf der
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Grundlage des kapitalistischen Privateigentums1 an den Produktionsmitteln. Die Etablierung dieser Produktionsweise zieht eine immer stärkere Einbindung von Bildung nach
sich, weil die kapitalistische Ausbeutung menschlicher Arbeitskraft deren Qualifikation für die industrielle Produktion zur Bedingung hat. Dieser Sachverhalt rückt Bildung automatisch in den Verfügungsbereich von Herrschaft. Obgleich Bildung „kein
genuines Verhältnis zur Macht besitzt“ (Heydorn 1995, S. 211), wird sie im Verlauf des
geschichtlichen Prozesses in dem Maße zum Werkzeug von Herrschaft, wie die Produktionserfordernisse des Kapitalismus die gesellschaftliche Implementation von Ausbildungsinstitutionen als Qualifizierungsmotor erzwingen. Bildung wird bis in die
gegenwärtige Gesellschaft hinein zum Instrument gesellschaftlicher Herrschaft, die
vermittelt ist über das Privateigentum an den großen Produktionsmitteln und die private Verfügungsgewalt über die menschliche Arbeitskraft.
Bildung ist Ausdruck einer historischen Notwendigkeit – diese Aussage weist darauf
hin, dass Begriff und Theorie der Bildung nicht der hehren Sphäre der sogenannten
Geisteskultur, etwa der der Renaissance, des Humanismus oder der Aufklärung entspringen. Im Unterschied zur Bildung hat – wie jede andere Idee bzw. Theorie – auch
die Theorie der Bildung „keine Geschichte“, wie Marx und Engels lakonisch bemerken
(Marx/Engels, MEW 3, S. 27). Bildung als realer Vorgang aber ist an die materielle gesellschaftliche Reproduktion geknüpft. Sie entsteht an der Basis materieller gesellschaftlicher Lebensbedingungen, sie ist Ausdruck eines ökonomischen Bedürfnisses,
von dem sie mittelbar, über den Staat, in Regie genommen wird. Mit der Entstehung
des Industriekapitalismus wird Bildung zwar als Instrument der Befreiung aus Abhängigkeitsverhältnissen zelebriert, doch der Impuls für ihre Freisetzung ist jenseits dieser
Überbauphänomene angelegt. Wenn wir an all die Bemühungen der antifeudalen
Emanzipationsbewegung denken – Überwindung von Leibeigenschaft, Abschaffung
des Zunftzwangs, Auflösung feudaler Willkür, Abbau modernitätsfeindlicher Mentalitätsmuster – sie sind in dem Motiv begründet, Arbeitskräfte massenhaft für die industrielle Produktion freizusetzen, Arbeitskräfte zu rekrutieren und: auszubilden. Das materielle Substrat bürgerlicher Bildung ist der gesellschaftliche Zwang zur Qualifikation
von Arbeitskraft, die planmäßige Herstellung gesellschaftlich benötigten Arbeitsvermögens inklusive der erwünschten Subjekteigenschaften.
Dieses gesellschaftliche Gesetz der Einbeziehung von Bildung in wirtschaftliche Verwertungsprozesse hat auch für die gegenwärtige Gesellschaft nichts an Gültigkeit ver-

1

Nach Marx werden in Westeuropa frühere Formen des auf persönlicher Arbeit beruhenden „individuellen“ Privateigentums nach der ursprünglichen Expropriation, also der Trennung der arbeitenden Menschen von ihren Produktionsmitteln, in kapitalistisches Privateigentum umgewandelt, das auf der Ausbeutung fremder, formell aber „freier Arbeit“ basiert (Marx, MEW 23, S. 790; siehe auch Marx, MEW 19,
S. 242). Diese Unterscheidung muss insofern betont werden, als Marx ein differenziertes Verständnis von
Eigentumsformen entwickelt hat. Individuelles Eigentum ist in diesem Verständnis ein wichtiges Element menschlichen Daseins, das aber erst in einem kooperativen, solidarischen, sozialistischen Gemeinwesen verwirklicht werden kann. Der Sozialismus steht dem individuellen Eigentum nicht etwa entgegen, er schafft erst die Voraussetzungen für seine Realisierung.
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loren, egal, welches Etikett wir ihr verpassen („Spätkapitalismus“, „Postfordismus“,
„kognitiver Kapitalismus“, „Hightech-Kapitalismus“). Wir sprechen nach wie vor über
eine Gesellschaft kapitalistischer Verfasstheit, eine Gesellschaft allerdings, die den Fordismus hinter sich gelassen hat und von neoliberalen Prinzipien bestimmt wird. Die
neue „Entwicklungsstufe“ kapitalistischer Produktions- und Reproduktionsverhältnisse artikuliert sich in einem gewandelten Bildungsverständnis, das wesentlich der Ideologieproduktion neoliberaler Denkfabriken mächtiger Konzerne entstammt. Deren Interesse an Bildung lässt sich nach wie vor auf zwei ihrer gesellschaftlichen Grundfunktionen verdichten: die ökonomische Funktion, d. h. die der beschleunigten und effizienten Herausbildung des benötigten Arbeitsvermögens und die ideologische Funktion, d. h. die der Rechtfertigung gesellschaftlicher Herrschaftsinteressen. Die neue Qualität dieses Bildungsverständnisses ist Ausdruck einer veränderten Produktionsweise,
die ein verändertes Profil des gesellschaftlichen „Gesamtarbeiters“ (Marx, MEW 23, S.
531) erfordert, d. h. neue Subjekteigenschaften, die auf die veränderten Produktionsund Arbeitsbedingungen abgestimmt sind. Flexibleren Arbeitsverhältnissen2 sollen
flexiblere Subjekteigenschaften der menschlichen Arbeitskraft entsprechen, die in Bildungsprozessen erworben werden müssen. Bildung in diesem Verständnis zielt nicht
mehr auf den „‘dressierten Gorilla‘“ (Gramsci 1992/3, S. 529)3, der in der Fließbandarbeit der industriellen Produktion eingesetzt werden soll. Eingefordert wird heute das
flexible Arbeitskraftprofil einer kreativen, kommunikativen, ideenreichen, inspirierten
Persönlichkeit, deren Humankompetenz die Produktivität steigern und damit die
Mehrwertrate erhöhen soll.
Zusammengefasst liegt die neue „Qualität“ der bildungspolitischen Entwicklung unter
neoliberalen Direktiven in folgenden Aspekten: 1. Bildung wird als Instrument der
„Vermarktung alles Menschlichen“ (Séve 2012, S. 75) verstanden und damit unvermittelt mit wirtschaftlichen Interessen kurzgeschlossen. Die direkte Verquickung von
Markt und Bildung ist maßgebend, die Entlassung der Bildung in ein Marktgeschehen,
das von wenigen Konzernen dominiert wird und das sich immer mehr der demokratischen Planung und Kontrolle entzieht. 2. Bildung soll nicht nur Qualifikationen herstellen. Qualifikationen betreffen nur Fragmente der Persönlichkeit. Diese sind dem Menschen äußerlich, keine integralen Bestandteile seiner Persönlichkeit. Das neoliberale
Bildungsverständnis zielt dagegen auf die Gesamtheit der menschlichen Fähigkeiten,
die in ihrer Gesamtheit als Humankompetenz an das neue Produktionsregime angepasst
werden sollen. Sie meint die Fähigkeit, nicht nur isolierte Subjekteigenschaften, sondern die Gesamtheit der eigenen „Begabungen“, kreativen Potentiale, rationalen und
emotionalen Fähigkeiten, kommunikativen Kompetenzen zu nutzen, um die eigene

2

3

Merkmale dieser veränderten Produktionsbedingungen sind u. a.: neue (mikroelektronische) Produktionstechniken, flexiblere Arbeitszeitstrukturen, veränderte kommunikations- und informationstechnologische Beziehungen etc.
Gramsci zitiert hier eine Formulierung aus dem Buch von André Philip: Le problème ouvrier aux ÉtatsUnis, Paris 1927, das sich u. a. mit den Rationalisierungsmethoden des US-amerikanischen Ingenieurs
Frederick Winslow Taylor beschäftigt.
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Arbeits- und Handlungsfähigkeit in einem gesellschaftlich funktionalen Sinne zu erhalten und zu erweitern. 3. Mit dem Kompetenzbegriff wird endgültig ein Wechsel von
einem inhaltlich-material bestimmten hin zu einem formalen Bildungsprinzip vollzogen, demzufolge vor allem die methodischen Fertigkeiten und Fähigkeiten geschult
werden sollen. Begründet wird dieser Wechsel mit dem so genannten „Obsoleszenztempo“ (Mertens 1974, S. 39) des Wissens. Damit wird die Auseinandersetzung mit
dem kulturellen Erbe für hinfällig erklärt, die Bildungsinhalte geraten gegenüber den
Kompetenzen in eine untergeordnete Position. 4. Die lückenlose Nutzung der Lernprozesse „über die Lebensspanne“ sowie der Versuch ihrer künstlichen Beschleunigung
charakterisiert das gegenwärtige Bildungsverständnis. Selbst die informellen Erfahrungs- und Lernprozesse von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen sind vor dem
ökonomischen Zugriff nicht mehr sicher.
Es handelt sich um ein Bildungsverständnis, dem eine antihumanistische Anthropologie zugrunde liegt, die die Kategorie der Bildsamkeit insofern völlig einseitig auslegt,
als die grenzenlose Plastizität der menschlichen Sozialnatur gegenüber äußeren Formungsabsichten fester Bestandteil dieses Bildungsverständnisses ist. In den menschenfeindlichen Termini des „Rohstoffes“ und der „Ressource“ kommt diese Annahme von
der passiven Formbarkeit des Menschen zum Ausdruck. Der Mensch wird reduziert
auf rohes Entwicklungsmaterial, das durch Bildung in Humankapital transformiert
werden soll. Der Mensch ist Mittel, nicht Zweck der Bildung. Die menschliche Sozialnatur inklusive ihres Entwicklungspotentials ist nur noch lebendiges Material ökonomischer Verwertung. Sie ist zum Humankapital bildbar – so lautet die geheime
Grundprämisse dieser antihumanistischen Anthropologie. Bildung heute, in ihrer neoliberalen Form, läuft auf umfassende Beherrschung und Kolonisierung der menschlichen Natur hinaus. Nie waren Bildungseinrichtungen so strikt darauf abgestellt, Zuliefererinstitutionen für die kapitalistische Wirtschaft zu sein, Instanzen der Zucht des
neoliberalen, sich selbst vermarktenden, zwangsautonomen Subjekts. Eine menschenfeindliche Terminologie legt davon Zeugnis ab: Humankapital, Humanressource, geistiger Rohstoff, Verfügung über Kindergehirne, Kinder als nachwachsende Ressource,
Humankapitalstockerhöhung etc.
2. Bildung als Grundlage mündiger Selbstverfügung
Wie wir sehen können, ist ein Bildungsbegriff für die neoliberalen Bildungsplanungen
nicht erforderlich. Denn sie definieren sich direkt über die Bedürfnisse der gesellschaftlichen Produktion und müssen auf pädagogische Begründungen keine Rücksicht nehmen. Für das pädagogische Handeln ist ein Bildungsbegriff jedoch konstitutiv: Nur auf
seiner Grundlage können überhaupt Kriterien und Ziele einer Bildung von Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen entwickelt werden. Nur über einen Begriff von Bildung steht uns ein Kompass für die Bildungsarbeit zur Verfügung, soll diese nicht
willkürlichen Impulsen folgen. Nur über einen Bildungsbegriff können wir bildungspolitische Maßnahmen pädagogisch legitimieren und verhindern, dass sich Bildungs-
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politik und Bildungsplanung zu Vollzugsorganen wirtschaftlicher Interessenvertretungen degradieren lassen. Mit anderen Worten: Ein Bildungsbegriff dient der Selbstverständigung über Zweck und Zuschnitt von Bildung in einer widersprüchlichen Gesellschaftsverfassung.
Wir haben in der vorangegangenen Analyse Bildung als Ausdruck einer historischen
Notwendigkeit bestimmt. Klingt dieser Satz jedoch nicht allzu deterministisch: Bildung
als direkter Ausfluss gesellschaftlicher Produktionsbedürfnisse, als bloßes Resultat des
ökonomischen Drucks der Weiterentwicklung der technischen und menschlichen Produktivkräfte? Der Begriff der historischen Notwendigkeit ist bewusst gewählt. Er verweist auf den Sachverhalt, dass das Denken und Handeln der Menschen an gesellschaftliche Bedingungen und Zwänge gebunden sind, die nicht voluntaristisch außer
Kraft gesetzt werden können. Der Bedingungsrahmen, den die Produktions- und Reproduktionsverhältnisse einer Gesellschaftsformation jeweils generieren, engt die Entwicklungsperspektiven von Bildung strukturell ein. Die Pädagogik hat diesen Sachverhalt immer wieder notorisch überspielt, um die gesellschaftliche Fundamentalabhängigkeit von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen und damit die ihrer eigenen Praxis zu negieren. Das Kind als „Eigenkonstrukteur seiner Welt“, der Mensch als
„sich selbst steuernder Lerner“, als „spontan autonomes Wesen“, als „Bastler seiner
eigenen Biographie“ – dies sind nur einige Floskeln, mit denen der pädagogische Selbstbetrug die gesellschaftlichen Schranken pädagogischen Handelns negiert, um seine
strukturellen Grenzen zu vertuschen.4
Können die Bedingungen für Bildung auch nicht beliebig außer Kraft gesetzt werden,
da sie wirkungsmächtigen Reproduktionserfordernissen entspringen, so sind sie doch
keineswegs determiniert.5 Der Kulturbegriff materialistischer Gesellschaftstheorie, der
Kultur eng an die Lebensweise einer Gesellschaft knüpft, deren Ausdruck Kultur ist,
entfaltet zugleich deren Dialektik. Kultur ist zwar ein gesellschaftlicher Bereich, in dem
sich die materiellen Lebensbedingungen und die Lebenserfahrungen einer Gesellschaft
und der sie tragenden Sozialgruppen ausdrücken können, sie ist jedoch nicht nur eine
Sphäre, in der sich die materiellen Verhältnisse einer Gesellschaft lediglich spiegeln
oder abbilden und damit bestätigen. Kultur entsteht in der Folge der individuellen und
kollektiven Bewältigung der gesellschaftlichen Lebensbedingungen als deren Ausdrucksform, die affirmative Tendenzen ebenso enthält wie emanzipatorische. Kultur ist
eine Sphäre, in der ein Überschuss über die bloße Reproduktion hinaus zum Tragen
kommen kann wie überschüssige Phantasie, utopisches Denken, Potentiale der Reflexion der Gesellschaft über sich selbst, ihre kollektive Biographie und ihren zukünftigen

4

5

Siehe hierzu schon Bernfelds 1925 erschienene brillante Kritik im „Sisyphos“ (Bernfeld 1981). Der pädagogische Selbstbetrug ist nachvollziehbar, soweit er sich in der Gestaltung einer prekären pädagogischen
Praxis einstellt. Wo die Theorie diesen pädagogischen Selbstbetrug allerdings noch legitimiert, wird er
ideologisch.
Mandel verweist in seiner Wirtschaftstheorie auf die Dialektik des Begriffs der historischen Notwendigkeit, vgl. Mandel 1972, S. 45.
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Entwicklungsweg. Der Kultur sind Kritik und Selbstkritik immanent, weil sie, selbst
dann, wenn sie kulturindustriell formiert ist, Beanstandungen der Gesellschaft nicht
vollständig neutralisieren kann. In der historischen Notwendigkeit liegt damit ein
emanzipatorisches Potential, das die Fesseln der Bedingungen, denen das menschliche
Handeln unterliegt, sprengen kann und damit neue geschichtliche Möglichkeiten gesellschaftlicher Entwicklung erschließt. Bestes Beispiel für den Ausdruck dieser widerständigen Momente von Kultur ist in unserem Zusammenhang gerade die bürgerliche
Bildungstheorie, die ihre Aufgabe keineswegs auf die Erfüllung ihrer gesellschaftlichen
Funktion beschränkte. Eingebunden in den Zwang kapitalistischer Produktions- und
Reproduktionsverhältnisse, trieb die bürgerliche Theorie der Bildung das Projekt der
Bildung gedanklich weit über ihre Funktionalisierung hinaus, freilich ohne die gesellschaftlichen Schranken ihrer Realisierung angemessen zu reflektieren. Sie hielt damit
den Anspruch auf die Offenheit der menschlichen Entwicklung, der individuellen wie
der kollektiven, aufrecht.6 Die modisch gewordene, auf eine dialektische Bewertung
und differenzierte Beurteilung verzichtende Denunziation hochbürgerlicher Pädagogik
und Bildungstheorie als bürgerlicher Ideologie erweist sich vor diesem Hintergrund
weder für eine Sozialgeschichte der Bildungstheorie noch für eine bildungstheoretische
Bestimmung gegenwärtiger Bildungsprobleme und –perspektiven als hilfreich.7
Es ist Aufgabe einer kritischen Bildungstheorie, diejenigen Momente zu bestimmen,
die die Gegenimpulse zur gesellschaftlichen Gesamttendenz provozieren. Wie können
diese Gegenimpulse, die ja erst einmal nur potenziell existieren, aus ihrer scheinbar
hermetischen Verkapselung befreit werden? Wie können aus der Reproduktionsfunktion von Bildung gegenhegemoniale Prozess der Bewusstseinsbildung entbunden werden? Wie kann aus einer affirmativ angelegten Kultur der Bewusstseinssteuerung kritisches Bewusstsein provoziert und freigesetzt werden? Wie kann – mit Bourdieu zu
sprechen – der Umschlag von „inkorporiertem Kulturkapital“ (Bourdieu 2005, S. 55) in
eine Bildung befördert werden, die der mündigen Selbstverfügung dient? In der
Durcharbeitung dieser Fragestellung wird es unumgänglich sein, theoretische Baustellen und gravierende Selbsttäuschungen so genannter linker Pädagogik der Kritik zu
unterziehen.
Um Ansätze für Gegenimpulse zumindest identifizieren zu können, muss zunächst
bestimmt werden, was unter mündiger Selbstverfügung zu verstehen ist und warum
Bildung ihre unhintergehbare Bedingung darstellt. Mündigkeit als abstrakter Begriff ist
Der bürgerliche Bildungsgedanke transzendierte die begrenzten Bedingungen, die durch die historische
Notwendigkeit gesetzt waren. Seine Dialektik ist in der von Marx und Engels registrierten Ungleichzeitigkeit von materiellen gesellschaftlichen Entwicklungstendenzen und Bewusstsein begründet: Die Theorie kann gedanklich schon über die Grenzen einer bestehenden Gesellschaft hinausentwickelt sein
(Marx/Engels, MEW 3, S. 73) und damit Zustände antizipieren, die in jener noch nicht realisiert werden
können.
7 Um nur ein Beispiel von zahllosen zu nennen: Im Werbeprospekt eines bekannten linksorientierten Verlages heißt es, in völliger Verkennung der Dialektik bürgerlicher Bildungstheorie: „Linke Bildung will
emanzipatorisch sein und damit anders als klassische Bildungsformate.“ (VSA 2014, o. S.) Das Werbeprospekt bezieht sich auf den Band von Hawel/Kalmring 2014.
6
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wertlos. Momentan existiert er nur als Begriffsleichnam, als Dekoration verstaubter
Lehrpläne oder als propagandistische Legitimation einer aggressiven „westlichen“
Außenpolitik. Wir nutzen Mündigkeit als einen praxisphilosophischen Begriff, der auf
die jeweils konkreten gesellschaftlichen Bedingungen hin auszulegen ist. Was Mündigkeit ist und welche Anforderungen an mündiges Handeln gestellt werden dürfen,
hängt von den jeweiligen gesellschaftlichen Sozialisationsbedingungen ab sowie von
den in ihnen enthaltenen Zwängen, Friktionen und Blockierungen, die auf Emanzipationsvorgängen lasten. Mündige Selbstverfügung heißt, dass der Mensch instand gesetzt
wird, über seine Persönlichkeitspotenziale in ihrer Gesamtheit in emanzipatorischer
Weise verfügen zu können.8 Bedingung dieser Selbstverfügung ist der Aufbau eines
Welt- und Selbstverständnisses, das nur über eine kritische Distanz zur eigenen Lebenswelt entwickelt werden kann. Bildung zielt auf Bewusstseinserweiterung und auf
Bewusstseinsvertiefung, die ausschließlich nur noch im Widerstand gegen die zentralen
Entwicklungstendenzen der Gesellschaft erworben werden können. Denn Bewusstsein
unterliegt der gesellschaftlichen Restriktion, weil es ein kritisches Verhältnis zur Existenz von Herrschaft einschließt, ihre Grundfesten bezweifelt. Bildung gefährdet die
gesellschaftlich produzierte Dummheit und darf daher nicht gelingen.
Selbstverfügung schließt daher geistige Widerstandsfähigkeit ein, eine Schutzherrschaft so die Ursprungsbedeutung des Begriffs der Mündigkeit gegen Sozialisationsprozesse, die auf die Überwältigung des Bewusstseins zielen. Es geht um die Konstituierung einer grundständigen Widerstandsfähigkeit gegenüber der invasiven Sozialisation, einer gewaltsam und wuchernd in das Denken und Handeln, die Gefühle und das
Bewusstsein eindringenden, geplanten Vergesellschaftung der menschlichen Sozialnatur. Geistige Widerstandsfähigkeit ist erforderlich, um die Kräfte des Subjekts gegenüber Verführungs- und Überwältigungsstrategien zu stärken. Nur ein Bewusstsein,
das mit einem tiefgreifenden Reflexionsvermögen und differenzierter Urteilsfähigkeit
ausgestattet ist, kann diese geistige Widerstandsfähigkeit im Denken und Handeln
realisieren. Sie schließt eine intellektuelle Subversivität ein, die den Menschen ermächtigt,
die gesellschaftlichen Anpassungsdirektiven zu erkennen und systematisch zu unterlaufen, damit Mündigkeit immer wieder aufs Neue zu bewähren. Typen einer auf Anpassung gerichteten Sozialisation würden diese intellektuelle Subversivität ebenso untergraben wie solche der Desertion aus der Gesellschaft (Desozialisierung). Beide würden die Handlungsfähigkeit des Individuums untergraben und die Gesellschaft gegenüber verändernden Impulsen abschotten. Es muss vielmehr darum gehen, Menschen zu ermächtigen, sich als Teil der Realität zu begreifen und diese zugleich in einem kritisch-emanzipatorischen Sinne zu verändern. Als Resultat kann Selbstverfügung nur aus einer kritischen Kombination partizipierender, der Gesellschaft zugewandter und umwälzender sozialer Praxis entstehen, gleichsam muss Selbstverfügung

8

Der Zusatz „mündig“ ist eine Antwort auf die ideologische Vereinnahmung des Autonomiebegriffs, die
Autonomie auf Strategien der Selbstbehauptung des Individuums reduziert. D. h. Selbstverfügung kann
auch als instrumenteller Einsatz der eigenen Persönlichkeitspotenziale verstanden werden.
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dieser immer schon beigemischt sein. Selbstverfügung ist nur als Subjekteigenschaft
denkbar, die aus der Dialektik gesellschaftlich eingeforderter Partizipation und Widerstandsfähigkeit begriffen werden muss. Die aus dieser Dialektik resultierenden Konflikte gilt es auszuhalten und in emanzipatorisches Denken und Handeln umzusetzen.
Der Zusammenhang zwischen Bildung und Selbstverfügung – wir können auch von
einer fundamentalen Abhängigkeit der Selbstverfügung von Bildung sprechen – liegt
in der zentralen Eigenschaft von Bildung begründet, Bewusstsein entwickeln zu können. Bewusstsein ist die Bedingung dafür, dass Menschen ein Welt- und Selbstverständnis aufbauen können, das ihre Handlungsfähigkeit konstituiert. Bildung ist nicht
identisch mit bloßer Wissensvermittlung, mit einer Anhäufung von Kenntnissen, mit
der Aneignung von Kompetenzen, mit der Inkorporierung von kulturellem Kapital.
Bildung ist ein Prozess der geistigen Distanzierung und Problematisierung unmittelbar
vorgegebener Lebenswelt, ein Prozess der Bezweiflung von Selbstverständlichkeiten,
Gewissheiten, Konventionen und Ideologien, die diese Lebenswelt durchwirken. Der
Bildungsbegriff setzt auf die subversiven Kräfte des Menschen, auf sein Vermögen,
gesellschaftliche Anforderungen und Leitlinien kritisch zu überprüfen und gegebenenfalls nachhaltig zu unterlaufen. Bildung ist ein Ferment der problematisierenden Erschließung gesellschaftlicher Lebenswirklichkeit, der Erhellung von Zusammenhängen
und Widersprüchen, sie ist – und diese Eigenschaft ist für unseren Zusammenhang in
besonderer Weise fundamental – ein Mittel der Reflexion aufgespeicherter Erfahrungen. Damit versetzt sie uns in die Lage, die Beschränkungen bloßzulegen, die auf dem
Prozess der Subjektwerdung lasten: die Beschränkungen einer invasiven Sozialisation.
Nur über Bildung ist die Herauslösung aus sozialisierten Denk- und Handlungsgewohnheiten möglich, weil sie das Bewusstsein um die gesellschaftliche Bestimmtheit
unserer Individualgeschichte generiert.
3. Ansatzmöglichkeiten für Gegenwirkungen
Die bisherigen Ausführungen legen das Problem einer antithetischen Gegenüberstellung von neoliberalem Bildungsverständnis und kritischem Bildungsbegriff nahe, einer
gewaltigen Kluft zwischen der Realität der Bildung und dem Anspruch einer kritischen
Theorie der Bildung. Es geht um die Frage, wie Bildung, die doch Werkzeug der Macht
ist, als Grundlage mündiger Selbstverfügung angelegt werden kann. Die Nutzung von
Bildung als einem Instrument der Macht als Grundlage mündiger Selbstverfügung
erfolgt nicht auf mechanische Weise, sondern ist vielmehr an bestimmte Bedingungen
geknüpft, die vorbereitet werden müssen. Wenn die gesellschaftlichen Bewegungsgesetze nicht idealistisch außer Kraft gesetzt werden können, müssen sie mit Blick auf
realistische Mündigkeitsperspektiven in die Überlegungen eingehen. Die gesellschaftlichen Vorgaben können gegen ihre eigentliche Intention genutzt und unterlaufen werden, weil sie sich nicht linear realisieren lassen, sondern Widerspruchspotential produzieren. An dieser subversiven Kraft von Bildung muss eine kritische Bildungsarbeit
ansetzen. So werden auch in den affirmativen Bildungsverständnissen Momente von
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Bildung transportiert, obwohl sie einer mächtigen gesamtgesellschaftlichen Tendenz
unterliegen. Diese Gesamttendenz zielt, wie herausgearbeitet wurde, auf eine strikt
marktkonforme Anlage und Perspektive von Bildung. Humanressourcen sollen möglichst von Geburt an bereits als Rohmaterial zweckdienlich bearbeitet werden, um das
benötigte Humankapital effizient herzustellen.9 Enthalten sind in dieser Gesamttendenz jedoch Gegenimpulse, die sich aus den Zwängen gesellschaftlicher Reproduktion
selbst ergeben. So steht auch ein Bildungsregime neoliberaler Provenienz vor der
grundsätzlichen Aufgabe, Bildungsprozesse freisetzen und sie gleichzeitig kontrollieren zu müssen. In jedem Vorgang der Qualifizierung ist Bewusstseinsbildung potenziell enthalten, die von den herrschenden Gesellschaftsgruppen gleichsam neutralisiert
werden muss, um die Irrationalität ihrer Herrschaft der Kritik zu entziehen. Diese widersprüchliche gesellschaftliche Aufgabenstellung markiert potenzielle Einbruchstellen
kultureller Hegemonie im Hinblick auf emanzipative Bildungsprozesse.
Eine erste Überlegung betrifft die generelle Anlage von Bildungsarbeit. Wenn Bildung
aus den gegebenen Zwängen heraus als Instrument mündiger Subjektwerdung entwickelt werden soll, benötigen wir eine grundsätzliche Umorientierung in der Anlage
der Bildungsarbeit hin zu einer Konzeption, die Bildung als Vorgang geistiger Abspaltung begreift. Diese Formulierung lehnt sich an Gramscis „Geist der Abspaltung/Geist
des Bruchs“ an, der mit dieser Formulierung alle Bemühungen einer gegenhegemonialen gesellschaftlichen Gruppe charakterisiert, die darauf abzielen, die bestehende Hegemonie durch Entkräftung der sie stützenden Ideologien und kollektiv gewordenen
Meinungsmuster zu schwächen (Gramsci 1993/5, S. 1052). „Geistige Abspaltung“, das
bildungstheoretische Pendant der Theorie gegenhegemonialer politischer Praxis, bezieht sich dagegen primär auf den ontogenetischen Prozess, in dessen Rahmen durch
den Aufbau und die Anlage individuell-kollektiver Wahrnehmungs- und Erkenntnisprozesse die („subjektive“) Basis für den gegenhegemonialen Kampf gelegt wird. Die
Initiierung von Bildungsprozessen im Sinne dieser geistigen Abspaltung bedarf einer
vorstrukturierenden, aktivierenden Pädagogik, denn die subversive Kraft von Bildung
entfaltet sich nicht zuletzt aufgrund der invasiven Sozialisation nicht naturwüchsig, sie
muss durch Provokation und Konfrontation in Bewegung gesetzt werden. Prinzipiell
erfordert dies die Überwindung der notorischen Konsenspädagogik, die auf eine
scheindemokratische Übereinkunft der Regierten mit den Regierenden zielt. Die Bildung, die diese Konsenspädagogik befördert, ist eine Bildung der beschränkten Partizipation, des dosierten Nonkonformismus, der gelenkten Autonomie. Konsenspädagogik fördert ein mündiges Handeln mit angezogener Handbremse. Sie domestiziert den
Prozess der Selbstverfügung gerade dadurch, dass sie den Schein der Partizipation
erweckt. Damit ist sie als Werkzeug von Macht perfider und zugleich wirksamer als
die „gute“ alte autoritäre Pädagogik. Trotz Aufklärung und Kritik und gegen sie haben
9

Selbst vor der kulturellen Bildung machen Wirtschaftsverbände und Konzerne nicht mehr halt. Über
kulturelle Bildung sollen die so genannten soft skills erworben werden im Sinne einer indirekten Humankapitalbildung. Gleichsam wird durch Indienstnahme kultureller Bildung Arbeitskraftqualifikation
in den Freizeitbereich hinein ausgedehnt.
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wir es immer noch mit einer Pädagogik zu tun, die die verkehrte Gesellschaft als Ausgangs- und Zielpunkt der Subjektwerdung definiert. Konsenspädagogik kultiviert die
affirmative Zustimmung, das „Urvertrauen“ in unsere Institutionen und unsere politische Klasse, wo doch strukturelles Misstrauen zu provozieren wäre. Die herrschaftsförmigen Rahmenbedingungen der Gesellschaft bleiben in der Folge unangetastet. Insgeheim folgt Konsenspädagogik dem von der OECD ausgerufenen „dynamischen Modell des lebenslangen Lernens“, in dem Partizipation offensichtlich mit der Anpassungsleistung des Subjekts kurzgeschlossen wird: Menschen, so die OECD, sollen Fähigkeiten und Kenntnisse erwerben, „die für die erfolgreiche Anpassung an veränderte
Gegebenheiten erforderlich sind“ (Deutsches PISA- Konsortium 2000, S. 11).
Das soll also die Perspektive von Bildung sein, deren Begriff doch einst die vielfältige
Auseinandersetzung des Menschen mit der Welt enthielt: erfolgreiche Anpassung an die
veränderten Gegebenheiten einer Gesellschaft, die die natürlichen Lebensgrundlagen
rücksichtslos zerstört, die die menschenverachtende Spekulation von Banken und Versicherungen auf Nahrungsmittel und damit Hunger und Tod billigend in Kauf nimmt,
die in exorbitanter Weise tödliches Kriegsmaterial exportiert, die Teil einer „kannibalischen Weltordnung“ (Ziegler 2012, S. 3) ist? Erfolgreiche Anpassung als Bildungsziel
heißt nichts anders, als die eigene Subjektwerdung elastisch auf die Erfordernisse dieser „kannibalischen Weltordnung“ einzustellen.
Angesichts dieser massiven Weichenstellung der Subjektwerdung auf elastische Anpassung ist eine mentale Umorientierung der Pädagogik erforderlich. Geistige Abspaltung meint die kritische Distanzierung von allen Sachverhalten, die uns als Gewissheit
präsentiert werden. Erforderlich ist insbesondere ein pädagogisches Alphabetisierungsprogramm, das auf die Entzifferung der Ästhetik kulturindustrieller Realitätsdeutung, ihrer skandalösen Unwahrhaftigkeit gerichtet ist. Es geht um die Habitualisierung eines zweifelnden Denkens, das Botschaften und Kommuniqués nachdrücklicher Prüfung unterzieht. Die Aufgabe der Bildung kann als konstruktive Destruktion
bestimmt werden, als Zerstörung von Gewissheiten zum Zwecke der Entwicklung von
alternativen Sichtweisen, die nicht an das Selbstverständliche gekettet bleiben. In einem solchen Verständnis von Bildung wird diese als antihabitueller Habitus konstituiert
(vgl. hierzu Bernhard 2013). Es geht darum, die Geheime Staatspolizei, die sich in unseren Köpfen eingenistet hat, zu vertreiben, diese Köpfe frei zu machen von den Denkverboten der bestehenden Gesellschaft. Das Gegenhegemoniale beginnt in den Köpfen
der Menschen, es ist zunächst nicht direkt politisch, vielleicht zunächst nur ein Gefühl
des Unbehagens. Aber es kann sich zum Politischen auswachsen, weil prinzipielle
Skepsis eine subalterne Mentalität untergräbt. Geistige Abspaltung heißt, sich von
herrschaftlichen Überwältigungsversuchen unabhängig zu machen, um über das eigene Bewusstsein verfügen zu können. Bildungsarbeit ist anzulegen als Provokation, Irritation, Verstörung, Bezweiflung des Bestehenden.
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Geistige Abspaltung erfordert jedoch nicht nur die kritisch-distanzierte Überprüfung
gesellschaftlicher Anforderungen an die Subjektwerdung, sie ist auf das lernende Subjekt selbst anzuwenden, als Anbahnung kritischer Selbstreflexion, ohne die Selbstverfügung nicht realisierbar ist. Kritische Selbstreflexion heißt, sich selbst als Teil des gesamtgesellschaftlichen Zusammenhangs zu begreifen, die eigene Verstrickung in die
Reproduktionszwänge der Gesellschaft zu erkennen, die Gesellschaftsgeschichte mit
der eigenen Individualgeschichte zu verknüpfen. Wir alle sind in unserer Subjektivität,
in unserem Bewusstsein, in unserer Leiblichkeit den Sozialisationswirkungen der kapitalistischen Tauschgesellschaft verhaftet. Unser Habitus und unsere Mentalität sind
von dieser Form von Gesellschaft bestimmt. Mit unserem Denken und Handeln halten
wir die „kannibalische Weltordnung“ aufrecht und schotten uns gegenüber alternativen Sichtweisen ab. Wer mündige Selbstverfügung anbahnen will, muss denjenigen
Umstand in der Bildung in den Brennpunkt stellen, der Unmündigkeit permanent generiert: die imprägnierende Wirkung einer invasiven Sozialisation. Geistige Abspaltung heißt daher auch Reflexion und Veränderung der Bewegungsgesetze unserer Sozialisationsgeschichte, die Aufarbeitung der gesellschaftlichen Imprägnierungen, die
durch eine invasive Sozialisation geschaffen wurden. Eine Bildungsarbeit in dieser Perspektive wird um eine Thematisierung von Abwehrmechanismen10 nicht herumkommen, sie benötigt eine tiefenpsychologische Basis. Es geht darum, Macht über die eigene Persönlichkeit zu gewinnen, die Preisgabe der eigenen Souveränität, die eigene
Unmündigkeit, zu erkennen und zu überwinden, eine Aufgabe, die die Verstörung,
gegebenenfalls auch die Bedrohung der persönlichen Integrität einschließt. Bildungsarbeit muss Möglichkeiten für eine radikale Selbstreflexion zur Verfügung stellen –
Möglichkeiten der historisch-gesellschaftlichen Kontextualisierung von Individualbiographien, in denen wir uns als gesellschaftliche Wesen und damit als handlungsfähige Akteurinnen und Akteure begreifen können. Erst wo unser Habitus und unsere
Mentalität als gesellschaftliche Formen der Bearbeitung menschlicher Sozialnatur erkannt werden, kann Bildung als politisch-intellektuelle Selbsterfahrung mündige
Selbstverfügung initiieren.
Bildung konfrontiert mit der Alternative: ob wir (weiterhin) gedankenlose Mitbetreiber
einer „kannibalischen Weltordnung“ sein wollen oder uns als selbstbestimmte Wesen
entwickeln wollen, die diese entmenschlichte Weltordnung zu überwinden trachten.
Diese Konfrontation folgt der Irritation als grundlegendem Prinzip der Bildung. Wo
das Arrangement mit den Verhältnissen eingeschliffen ist, sich habitualisiert hat, kann
nur die schockartige Irritation den Fluss der Gewohnheiten erschüttern. Ermöglichung
von kritischer Selbstreflexion heißt aber auch – und hier kommt die moralische Dimension von Bildung ins Spiel –, den Menschen mit der Frage nach seiner Würde und der
Verantwortbarkeit seiner Lebensweise zu konfrontieren. Selbstachtung ist eine vernachlässigte Kategorie unserer rationalistischen Bildungsauffassung, jene ist jedoch
10

Zu denken ist an Mechanismen der Verleugnung, der Projektion, der Identifikation mit dem Aggressor
etc.
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zugleich Voraussetzung wie Resultat von Bildung, ohne die Herausforderung der
Würde des Menschen kann Bildung nicht gelingen.
Eine weitere Einbruchstelle kultureller Hegemonie liegt im Verhältnis von materialer
und formaler Bildung. Dass Bildung etwas mit Bewusstseinsbildung zu tun hat, ist eine
der neoliberalen Bildungstechnokratie notwendigerweise fremdartige Vorstellung. Es
wurde darauf hingewiesen, dass mit dem Kompetenzbegriff endgültig ein Wechsel hin
zu einem formalen Bildungsprinzip vollzogen wird. Mit der so genannten OutputOrientierung wird der Fokus der Bildung auf den mittlerweile fast schon Brechreiz
auslösenden Begriff der Kompetenz gelegt. Diesem Wechsel liegt die Überlegung zugrunde, Bildungsziele nicht mehr primär an inhaltlichen, curricular ausgewiesenen
Vorgaben auszuweisen, sondern als Kompetenzanforderungen zu formulieren und zu
messen. Die spezifische Leistungsfähigkeit des Kompetenzbegriffs wird darin gesehen,
dass er die Ebene des Wissens mit der des Könnens verknüpft. Kompetenzen werden,
so heißt es völlig inhaltsentleert in der Klieme-Expertise, „als Befähigung zur Bewältigung von Situationen bzw. von Aufgaben“ definiert (Klieme et al. 2007, S. 73). In der
Zielperspektive steht die Aneignung von funktionalen, pragmatischen Problemlösungsverfahren, die das lernende Subjekt für lebenslängliches Anpassungslernen flexibilisieren soll. Diese Auffassung knüpft an das funktionalistische Bildungsverständnis
des PISA-Konsortiums an, das globale imperiale Gültigkeit für alle Bildungssysteme
beansprucht. Hier interessiert aber nicht in erster Linie die imperiale Stoßrichtung der
neoliberalen Bildungsplanungen, sondern die Deformation von Bildung, die durch die
Kompetenzorientierung angelegt wird: Sie besteht in der vorbeugenden Sabotage von
Bewusstseinsbildung. Es geht in der Bildung demzufolge um „Weltorientierung“
(Deutsches PISA-Konsortium), um „Weltbegegnung“ (Baumert), um Anwendungsbezug, aber nicht um „Weltverstehen“ (vgl. Dammer 2015, S. 109, S. 138). Es geht nicht
um das Begreifen der historisch-gesellschaftlichen Wirklichkeit in ihren problematischen Antriebskräften und Konstruktionsprinzipien. Der Aufbau eines Welt- und
Selbstverständnisses ist im „funktionalistischen Grundbildungsverständnis“ nicht vorgesehen.
Die Aufgabe der Bildungstheorie ist die Kritik dieser Auslegung von Bildung durch die
ideologiekritische Offenlegung ihres Herrschaftszweckes. Der Bildungspraxis stellt sich
die Aufgabe, materiale und formale Bildung in ein zündendes Verhältnis zu bringen.
Denn sowohl in der Zwangsernährung mit Wissen wie in der funktionalen Erzeugung
von Kompetenzen ist Bewusstseinsbildung in verkapselter Form angelegt. Der neoliberal motivierte Paradigmawechsel hin zur Output-Orientierung bietet ein mögliches
Einfallstor für eine gegenhegemoniale Bildungsarbeit. 1. Weil die Ausbildung von
Kompetenzen die prinzipielle Möglichkeit enthält, diese zu kritischen Fähigkeiten zu
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potenzieren.11 2. Weil die Heranbildung neuer funktionaler Subjektivierungspraktiken
und Selbstmanagementformen ambivalenter Natur ist. Denn in dem Zwang freiwilliger Unterwerfung dürften Friktionen entstehen, an denen Bildung unkontrollierbar
sich entzünden kann. Der Prozess der Kompetenzerzeugung produziert selbst Widerspruchspotential, Impulse der Rebellion gegen die Entmenschlichung schon im Prozess
der Bildung, aber auch Möglichkeiten der Selbstdistanzierung durch die verkapselte
Rationalität, die er vermitteln muss. Hier gilt es, den Widerspruch zwischen der anthropologischen Tendenz zu einem selbstbestimmten Leben und der realen Verkrüppelung hervorzulocken. Es ist nach pädagogischen Wegen zu suchen, die in der Lage
sind, die instrumentelle Rationalität der kompetenzorientierten Bildung auf die Stufe
einer kritischen Rationalität zu heben.
Erforderlich ist jedoch auch eine Rehabilitation der materialen Bildung, des inhaltlichen Aspekts von Bildung. Der materiale Bildungsbezug stand lange unter Ideologieverdacht, weil seinen Befürwortern mit Recht vorgeworfen wurde, über die Vermittlung kanonisierter Bildungsinhalte eine kulturelle Tradition ungeprüft fortzuführen.
Doch ist der formale Bildungsbezug (Kompetenzorientierung) nicht weniger ideologieverdächtig, da er gesellschaftliche Herrschaftsinteressen transportiert, die im Kapitalverwertungsprozess begründet sind. Formale Bildung – Kompetenzorientierung –
ist völlig sinnentleert ohne das Material, den Stoff, an dem sie sich entwickeln kann.
Die „linke“ Pädagogik hat der systematischen Entwertung von Bildung u. a. dadurch
zugearbeitet, dass sie den Vormarsch des formalen Bildungsprinzips zum pädagogischen Fortschritt verklärte. Dabei ist gerade die Entkoppelung von materialer und formaler Bildung ein Aspekt der Absicherung von Herrschaft, gerade sie ist ein Mechanismus der Verhinderung von geistigem Widerstandspotential. Vom geistigen Nährwert einer Kultur ist die Qualität der Bildung und damit die der Subjektwerdung wesentlich abhängig, ein Zusammenhang, der in positiver wie in negativer Hinsicht entfaltbar ist. Eine flache, infantilisierende, Gedankenlosigkeit generierende Müllkultur,
die von unserer gegenwärtigen Didaktik noch unterstützt wird, kann nur eine flache
Bildung und damit flache Identitätsmuster hervorbringen. Zahllose Fernsehformate
der privaten wie der öffentlichen Sender legen Zeugnis davon ab. Ausgehend von einem materialistisch-dialektischen Kulturbegriff muss es in der Bildungsarbeit darum
gehen, die überschüssige Phantasie, utopisches Denken, Potentiale der Reflexion, die
im kulturellen Erbe inklusive kulturindustrieller Formate enthalten sind, zu nutzen,
um Zündungsverhältnisse zwischen materialer und formaler Bildung herzustellen, die
sie über ihren Qualifizierungsauftrag hinaustreiben. Die materiale Bildung liefert erst
den Stoff, der in der Zueignung Aufbau und Befreiung des Bewusstseins bewirken
kann. Hieraus leitet sich eine gemeinsame Aufgabe von Bildungstheorie und Bildungspraxis ab, die auf die Auswahl und die Identifizierung curricularer Bausteine

11

So sind beispielsweise mit der Lesekompetenz zugleich Fähigkeiten entwickelbar, die nicht im Interesse
des Erhalts kultureller Hegemonie liegen können: Abstraktionsvermögen, Phantasie, Reflexions- und
Interpretationsfähigkeiten, kritische Urteilsbildung etc.
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gerichtet sein muss, um eine Bildung zu ermöglichen, die diese über eine formale Problemlösekompetenz hinauszutreiben in der Lage ist.
Ein weiterer Ansatzpunkt betrifft die didaktische Basis von Bildungsprozessen. Soll
Bildung als Instrument mündiger Selbstverfügung genutzt werden, dann sind die
Momente der Regulierung, Strukturierung und damit des Lehrens zu verstärken. Geistige Abspaltung setzt strukturiertes, reguliertes, temperiertes Lernen voraus. Bildung
ist zwar etwas Unvermitteltes, das nicht aus einem Vorgängigen abgeleitet werden
kann. Aber dieses Unvermittelte wird von diesem Vorgängigen gespeist, das in der
kritischen Theorie der Bildung in der Regel nicht thematisiert wird, aber Bildung als
subversive Kraft überhaupt erst instand setzt, sie auf indirektem Wege vorbereitet. Der
Zusammenhang zwischen reguliertem Lernen und entbundener kritischer Bildung ist
weitgehend unerforscht, die Frage, wo der Kulminationspunkt liegt, an dem Quantität
in Qualität umschlagen kann. Doch ist Bildung ohne instruktives, strukturiertes, angeleitetes Lernen kaum denkbar, ohne vermittelte Subjekteigenschaften und Wissensbestände, die die Zündung des Bewusstseins erst ermöglichen. Die grundlegende Differenz zwischen einer Selbstbildung und einer vermittelnden Bildungsarbeit muss vielmehr als ein widerspruchsvoller Interdependenzzusammenhang verstanden werden,
der dazu zwingt, die bildungsphilosophische These von der Unvereinbarkeit von Didaktik und Bildung zurückzuweisen.
Um diesen Sachverhalt zu verdeutlichen, ist noch einmal auf die Kategorie der Bildsamkeit zurückzukommen. Diese Kategorie ist durch eine Doppelbestimmung gekennzeichnet. Bildung ist ein Prozess, der sich aus einem passiven und einem aktiven Moment von Bildsamkeit zusammensetzt – der Empfänglichkeit und der Selbsttätigkeit
(Humboldt). Der „linke“ Diskurs in der Erziehungswissenschaft/Didaktik bezieht sich
fast ausschließlich auf das aktive Moment von Bildsamkeit, ungeachtet der Tatsache,
dass Selbsttätigkeit sich wunderbar in das neoliberale Bildungskonzept einbauen lässt.
Notorisch sind in den bildungspolitischen und pädagogischen Debatten die pseudoprogressiven Wortfetische, die die Akzentverschiebung von einem fremdbestimmten
Lernen hin zu einem vermeintlich partizipatorischen Lernen signalisieren: Selbstregulierung, Selbstmanagement, Selbstorganisation, Selbstwirksamkeit, Selbststeuerung,
Selbstoptimierung.12 Zweierlei Missverständnisse sind der Tunnelperspektive der Gegenwartsdidaktik in diesem Zusammenhang eigen: 1. Selbsttätigkeit und Selbststeuerung werden mit Selbstbestimmung und Selbstbildung verwechselt. 2. Die regressiven
Sozialisationselemente, die in einer umfassenden Infantilisierung, Fetischisierung und
Zerstreuung des Bewusstseins bestehen und eine Selbsttätigkeit gerade unterlaufen,
werden ignoriert. Unterschlagen wird der Umstand, dass wir es mit einer dramatischen Verflachung von Bewusstseinsstrukturen zu tun haben, die das Prinzip der
Selbstbildung sabotiert. Humboldt hatte die Selbstbildung des Menschen ja u. a. als
12

Aufschlussreich ist allerdings, dass im inflationären Gebrauch des Präfixes „Selbst“ die Worte Selbstbildung und Selbstbestimmung fehlen.
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Schutz der menschlichen Individualität gegenüber den Vereinnahmungsversuchen der
modernen Massengesellschaft vorgesehen. War diese Hoffnung in voraussetzungslose
Selbstbildung schon damals illusionär, so hat die aggressive invasive Sozialisation der
kulturindustriell geprägten Gesellschaft die Voraussetzungen dieses Konzeptes unmittelbarer Selbstbildung nun vollends zerstört.
Wenn aufgrund dieser invasiven Sozialisation die Voraussetzungen unmittelbarer
Selbstbildung zerstört sind, sie aber für die Selbstverfügung unerlässlich ist, muss sie
über einen Umweg angebahnt werden. Hier stoßen wir auf die nächste Baustelle einer
emanzipatorischen Bildungsarbeit, den derangierten Zustand der Gegenwartsdidaktik.
Mit der derangierten „Didaktik“ der Gegenwart ist dem Problem der Initiierung mündiger Selbstverfügung nicht beizukommen, im Gegenteil: Sie unterminiert diesen Prozess durch die Auflösung systematisierender, orientierender stabilisierender Strukturen von Lehr-Lernprozessen (vgl. Türcke 2012, S. 79 ff.). Diese didaktischen Strukturen,
von denen vermutet werden kann, dass sie nichts anderes sind als der pädagogische
Fortsatz marktwirtschaftlicher Direktiven, suggerieren Freiheit in den pädagogischen
Beziehungsverhältnissen, behindern aber das gemeinsame Bemühen um Welterkenntnis. Eine Umorientierung in der Didaktik, die sich auf ihren Begriff noch berufen kann,
scheint mir dringend erforderlich. Statt einem Wild-West-Methodenfetischismus zu
frönen, wären die naheliegenden Bedingungen eines anspruchsvollen Bildungsgangs
pädagogisch sicherzustellen: Temperierung der Lernverhältnisse, Organisation einer
humanen Zeitökonomie, Strukturierung von Bildungsinhalten, Sicherung von Wissen
und Fähigkeiten, wirkliche, ernsthafte Einbeziehung und Aufarbeitung der grundlegenden Lebensprobleme der Lernenden. Um mündige Selbstverfügung zu ermöglichen, ist ein Prinzip zu realisieren, das der Gegenwartdidaktik völlig fremd geworden
ist, die Abforderung einer temporären Entfremdung im Prozess der Bildung, die zeitweise Zurückstellung unserer subjektiven Bedürfnisse und Interessen im Vorgang der
Zueignung eines Gegenstands, Sublimierung zum Zwecke der Entwicklung von Widerstandsfähigkeit und Selbstverfügung.
Ein letzter Aspekt betrifft die kollektive Dimension. Im Hinblick auf die Frage nach der
Ermöglichung mündiger Selbstverfügung muss eine individuelle und eine kollektive
Dimension unterschieden werden. Eine immer noch weit verbreitete pädagogische
Illusion besteht in der Annahme, dass der Prozess des Mündigwerdens und der Bewährung von Mündigkeit eine vom individuellen Subjekt zu erbringende Leistung ist.
Die kollektive, gemeinschaftliche Komponente mündiger Selbstverfügung wird auch in
kritischen Bildungstheorien nur randständig thematisiert, obwohl sie konstitutiv ist für
die Überwindung kollektiver Fremdbestimmung. Ohne eine perspektivisch auf kollektive
Mündigkeit13 gerichtete Praxis kann es keine individuelle Selbstbefreiung geben. Bildung ist

13

Kollektive Mündigkeit meint die Fähigkeit eines Gemeinwesens, die gesellschaftlichen Herausforderungen mit einem hohen Ausmaß an kritischer, humaner Rationalität in emanzipatorischer Weise bewälti-
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immer auch als Gesellschaftsbildung zu verstehen, als Aufklärung der Gesellschaft
über sich selbst, als Bearbeitung ihrer Kollektivbiographie. Bildung muss von kollektiven Bildungsprozessen flankiert bzw. getragen werden, ohne die sie keine Realisationschance besitzt. Schließlich geht es um den Kampf um unser Bewusstsein, um seine
Wiedergewinnung. Eine grundlegende Ermöglichungsbedingung sind Grad und Intensität des Kampfes um kulturelle Gegenhegemonie im Raum politischer Öffentlichkeit. Dieser Kampf ist erheblich erschwert infolge der fast durchgängigen Besetzung
des „Hegemonieapparates“ (Gramsci 1992/4, S. 782) durch die ökonomisch dominanten Gesellschaftsgruppen. Der demokratische Bildungs- und Aufklärungsauftrag der
so genannten Massenmedien hat sich zu einem Propagandainstrument der Konzerne
und der ihnen hörigen politischen Klasse pervertiert.14
Gerade deshalb aber ist der Angriff auf die Strategien des gesellschaftlichen Hegemonieapparates eine Bildungsfrage sui generis. Ist die Auseinandersetzung mit den Lügengebilden des Hegemonieapparates selbst ein Vorgang der Bildung, so kann dieser
Kampf wiederum auch Impulse für kollektive und individuelle Bildungsprozesse provozieren. Diese Form gesellschaftlicher Bildungsarbeit kann man als Kollektivimprovisation bezeichnen. Kollektivimprovisation ist als Versuch zu begreifen, von verschiedenen Ebenen aus gegen die veröffentlichte Meinung anzudenken und über die Nutzung verschiedener Informations- und Kommunikationskanäle provisorische Bildungsmöglichkeiten zu eröffnen. Den Exkrementen der Kulturindustrie wie den Versuchen der Neutralisierung sozialen Protestpotenzials15 muss von Seiten gegenhegemonialer Gruppierungen auch mit den Instrumenten der Kulturindustrie die Möglichkeit einer aufklärerischen Bildung entgegengesetzt werden, um damit den „Geist der
Abspaltung“ voranzutreiben, mit dem Ziel einer sich formierenden Gegenöffentlichkeit. Man darf den hohen Debilitätsgrad der Fernsehprogramme sicherlich nicht als
Indikator für den Zustand des gesellschaftlichen Alltagsbewusstseins nehmen, stellt
dieses sich doch durchaus widersprüchlich dar. Indizien für ein Auseinanderklaffen
von „veröffentlichter“ und „öffentlicher“ Meinung sind durchaus wahrnehmbar, Auflösungserscheinungen des aktiven Konsenses, Risse in der Loyalität zwischen Regierten und Regierenden. Das Unbehagen, das sich in diesen Indizien Ausdruck verschafft,
ist die Basis, von der ausgehend Gesellschaftsbildung entwickelt werden kann, nicht
nur um mündige Selbstverfügung für alle zu ermöglichen, sondern auch, um der
Rebarbarisierung der Gesellschaft Widerstand entgegenzusetzen. Gewarnt werden
muss jedoch vor einer idealistischen Überdehnung des Begriffs der Bildung, wie sie
nicht nur in der Pädagogik chronisch geworden ist. Bildung ist weder das Mittel, um
soziale Bildungsungleichheit zu überwinden noch das alleinige Instrument des Aufgen zu können. Diese Fähigkeit schließt kollektive Bedrohungsstrategien und Krieg ebenso aus wie eine
zerstörerische Naturbeherrschung.
14 Die kulturindustriellen Informationspräsentationen sind denn nicht mehr unter dem Gesichtspunkt zu
überprüfen, ob wir belogen werden, sondern wie die Lügen aufbereitet und präsentiert werden.
15 Die Bertelsmann-Stiftung erarbeitet Globalstrategien für „erfolgreiches Regieren“: Globalstrategien, die
auf die Schwächung bzw. Spaltung von sozialen Protestbewegungen etwa durch politische Mediation
und dosierte Partizipation zielt.
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baus von Gegenhegemonie zu einem zerstörerischen Gesellschaftsmodell. Bildung ist
Anstoß, Irritation, Provokation zum Weiterdenken, die kollektive Selbstverfügung
kann sie nicht ersetzen.
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Auch heuer wurde wieder ein Nachmittag offen konzipiert, um sich eigenständig und
je nach Interesse eigene Fragen und Anliegen zu verfolgen.

Die Diskussionen und Arbeiten fanden selbstorganisiert statt und sind nicht eingehender dokumentiert.
Allerdings hat uns Erwin Holzer dankenswerterweise einen an diesem Nachmittag
geschriebenen Text zur Verfügung gestellt.
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Fragen eines lebenslang Lernenden
Längst nicht mehr als „Humankapital“ nutzbar, aber noch nicht herangereift zum Bewohner einer „Seniorenresidenz“, führe ich ein Dasein an der Peripherie.
In der Mitte des Lebens ausgestiegen aus dem Wissenschaftsbetrieb, mutet die Wiederbegegnung mit Kritischer Theorie heute seltsam an.
Die Gedanken schweifen zu den gesellschaftlichen Zuständen meiner Abwanderungsregion: Hoher Altersdurchschnitt, ausgedünnte Strukturen, Probleme mit Nahversorgung, Gesundheitsdiensten und Mobilität.
Vor mir das Bild der alten Frau, die mit den Tücken des Fahrscheinautomaten kämpft.
Und ich frage mich, ob sie auch eine Fahrplan-App herunterladen könnte?
Ob sie ihren Geldverkehr online erledigt?
Ob sie in ihrem Single-Haushalt über eine vollautomatische Küche verfügt?
Ob sie auch einen Pflegeroboter bedienen könnte?
Alles Fähigkeiten, die es zu erlernen gilt, um den Alltagsanforderungen unserer Zeit
zu entsprechen.
Und ich frage mich, wo sind die Grenzen des lebenslangen Lernens?
Wie weit ist Verweigerung möglich?
Wie weit lässt sich widerständig dagegen agieren?
Ich finde allein keine Antwort.
Aber Kritische Erwachsenenbildung könnte sich damit näher befassen.
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Kontrollinstanz mit Widerstandspotential?!
Subversive Strategien in der Sozialen Arbeit mit Erwerbslosen16

16

Eine schriftliche Ausarbeitung, angelehnt an diesen Vortrag, ist publiziert: Dierkes, Wiebke (2017): NonCompliance, (Ver-)Weigerung und widerständige Praxen als Ermöglichungsprovokation(en) solidarischer Sozialer Arbeit. In: Soziale Passagen. Journal für Empirie und Theorie Sozialer Arbeit. Vol. 8, S.
255–274.
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