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Andrea Liesner, Ingrid Lohmann (Hrsg.) 
(2010): Gesellschaftliche Bedingungen von 
Bildung und Erziehung. Eine Einführung. 
Stuttgart: Kohlhammer. 326 Seiten. 

In Erktärungsansätze gesellschaftlicher Be
dingungen von Erziehung und Bildung einzu
führen, ist ein anspruchsvolles Unterfanflen. 
Der Titel des yon Andrea Liesner und Ingrid 
Lohmann heraus~egebenen Bandes versam
melt g'leich drei Begriffe, die unbestimmter 
(und unbestimmbarer) kaum sein könnten. 
Was Gesellschaft ist, . lässt sich ebenso we-
nig allgemefngüttig klären wie die Bedeutung 
von Erziehung und Bildung. Gesellschaft exi
stiert nicht als Substanz, wie Karl-Josef Paz-
zlni in s,einem Beitrag anmerkt (vgl. S. 53), 
sie lässt sich, in den Worten Adornos, nicht 
als Faktum .. festnageln". Was Gesellschaft 
ist, ist ebenso umstritten wie die Frage, was 
und wie sie sein sollte. Jede Fes,tlegung· ist 
ihrerseits gesellschaftlich bedingt, politisch 
überformt und normativ aufgeladen. Ein ähn
liches Schicksal ist Erziehung und Bildung be
schieden. Die Herausgeberil'll1en schreiben: 
.. Auf Erziehung und Bildung -an sich· lässt 
sich also nicht schauen ... (S. 10) Das gilt für 
die pädagogische Praxis ebenso wie für For
schung und Theorie. Schon die Vorstellung 
von dem. wa.s unter Erziehung und Bildung zu 
vers'tehen ist, ist nicht unbedingt und nicht 
"unschuldig" (Käte Meyer-Drawe): Sie legt 
Betrachtungswinkeil fest, leitet ·Fors.chungs
vorhaben an und strukturiert pädagogisches 
Handeln vor. Der Klappentext führt deshalb 
auf die falsche Fährte. Der Band vermittelt 
mitnichteneinfac:h .. grundlegende Kennt
nisse der Bedingungen, unter denen Erzje- .. 
hungs·, Bildungs- und Sozialisationsprozesse 
stattfinden",. sondern versucht der Komple
xität des Themas gerade dadurch gerecht zu 
werden, dass verschiedenen Möglichkeiten,"" 
das Verhältnis von Pädagogik, und" Gesell~: 
schaft zu denken, Raum gegeben wird.· Die' -
Herausgeberlnnen v,ermeiden dadurch das; 
was Liesner als eine Konsequenz der univer
sitären ModUlarisierung bestimmt, nämlich 
den Anschein zu envecken, es gäbe Einver
nehmen darüber, was die »grundlegenden 
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Kenntnisse.. in einem bestimmten Bereich 
sind (vgL S. 254). 

In sieben Themenblöcken versammeLt der 
Band insgesamt dreiundzwanzig Aufsät
ze, denen jeweils ein Abstract vorangestellt 
ist. Die Herausgeberinnen haben ansonsten 
weitgehend auf Vorgaben verzichtet. Ver
fasst werden sollte ein Beitrag, .. wie man ihn 
seLbst immer schon gern zur Verfügung ge
habt hätte, wenn man lehre zum Thema Ge
sellschaftliche BedJ~ngung€n von Bildung und 
Erzi.ehung anbietet.« (S. 13) Die Zuordnung 
der Texte unter ein Thema ist - das bringt 
das Vorgehen mit sich - selten eindeutig. Oft 
lassen sich andere Verknüpfungen finden, an
dere Schneisen durch das Dickicht der Ver
strickungen schlagen. 

Die ersten drei Aufsätze firmieren unter dem 
TiteL .. Sozialisation, Geschlecht und Genera
tion«. Hannelore Faulstich-Wieland führt in 
ihrem grundLegenden und kenntnisreichen 
Beitrag in die Entstehung und das Ziel von 
Sozialisationstneorien ein, die um das Ver
hältnis von Individuum und Gesellschaft 
kreisen. Mit Pierre Bourdieus Habitus-Be
griff, den sie in den Mittelpunkt rückt, las
se sich bei des als wechselseitig aufeinan
der bezogen denken. Das gewählte Beispiel 

.. Kleidungsvorschriften« für Professo
rinnen und Professoren - rahmt die theore
tischen Überlegungen und verknüpft das Ha
bitus-Konzept mit der sozialen Konstruktion 
von Geschlecht. Letzteres greift auch Chri
stine Mayer auf. ilhr Aufsatz .. Bildung - Be
ruf - Geschlecht: Historische und aktuelle 
Entwicklungsprozesse« rekonstruiert das Ver
hältnis von Berufskonzepten und Geschlech
terverhältnissen. Bemerkenswert ist, dass 
der Beitrag zu zeigen vermag, dass die Struk
tur des Berufsausbildungssystems selbst zur 
Herausbildung und Tradierung der Geschlecn
terverhältnisse beigetragen hat und immer 
noch beiträgt. Die Bestimmung der Frau als 
Gattin, Mutter und Hausfrau ging einher mit 
ihrem Ausschluss aus dem modernen, sich 
um 1900 herausbildenden Berufskonzept. 
Die Spannung zwischen Haus- und Erwerbs
arbeit sollte dadurch verringert werden, 
dass diese auf weiblich codierte Bereicne 
beschränkt wurde, etwa jenen der Erziehe
rin. Demgegenüber konzentriert sich Pani
ni auf die Tradierung und Transformation des 
Generationenverhältnisses. Ästhetisierung 

und Institutionalisierung erscheinen als zwei 
Strategien, mit der "grausamen" Macht um
zugehen, als deren Träger sich die ältere Ge
neration erfährt. 

Die nächsten drei Beiträge nehmen verschie
dene Formen von Bildungsbenachteiligung 
und der damit verbundenen (Re- Wrodukti
on sozialer Ungleichheiten in den BLick. Iris 
Beck fragt vor dem Hintergrund des L,ebens
lagenkonzeptes nach den Möglichkeiten und 
Beschränkungen sozialer Teilhabe, die sie als 
.. Verteilung von Ressourcen und Zugang zu ih
nen·· (5. 71) fasst. Bildung ermisst Beck als 
Möglichkeit, sich Ressourcen für die Bewälti
gung von umweltbedingten Belastungen an· 
zueignen, und daher erscheint sie - in den 
Worten von Birgit Herz - als »Strategie der 
Armutsbekämpfung" (S. 80). Herz, die den 
zweiten Beitrag in diesem Themenkomplex 
verfasst hat, weist gen au diese Strategie zu
rück (ohne sich auf den Te~t von Beck zu be
ziehen). Den Zusammenhang von Armut und 
Bildungsbenachteiligung sieht sie als poli
tisches,. nicht als pädagogisches Problem: 
.. Das Armutsproblem löst sich nicht durch Bil
dung als eine Art Wunderwaffe auf .• e (5 . .82) 
Vera King, Anke Wischmann und Janina Zöteh 
versuchen schließlich, das Konzept der In
tersektionalität für die Erziehungswissen
schaft produktiv zu machen. Intersektionelle 
Diskriminierung meint die Wechselwirkung 
verschiedener Eigens.chaften und Zuschrei· 
bungen - etwa geschlechtliche, klassfstische 
und ethnische. Die Autorlnnen stellen die 
These auf, dass in der gegenwärtigen Gesell
schaft die kLassische Figur der .. katholischen 
Arbeitertochter vom Lande .. abgelöst wurde 
vom »Migrantensohn aus biLdungsschwachel1 . 
Familien in Großstädten .. (5. 93). 

Im dritten Themenkomplex wird diese Fra
ge vertieft. Nach Sabine Bertram und Inci 
Dirim ist es vor allem PISA zuzuschreiben, 
den Zusammen~ang von Migrationshinter
grund und BenaChteiligung wieder ins öf
fentliche Bewusstsein gerückt zu haben. Ein 
Vergleich mit den Ergebnissen anderer län
der mit besseren Ergebnissen könne verdeut
'lichen, dass die »Ursachen für die Bildungs
benachteiligung Von Migrantenkindern in 
Deutschland [ ... ] folglich im Schul- und Bil
dungssyste.m zu suchen .. (5. 107) seien. So sei 
d~s l<ana~lsche ßildungssystem, auf das sich 
dIe Autormnen exemplarisch beziehen, we-



niger stark gegliedert; man lege mehr Wert. 
auf Frühförderung und sehe Heterogeni
tät als konstitutives Moment, nicht als Pro
blem des Unterrichts_ Man habe b,eispieilswei
se erkannt, dass Mehrsprachigkeit »ein Mittel 
zum Er.verb von Bildung und in der globali
sierten Welt eine kostbare individuelle Res
source ist, die es zu fördern gilt... (5. 110) 
Die Autorinnen legen nahe. dass ein bildungs
politisches Umdenken und mithin die Über
nahme solcher institutioneller Elemente zum 
Abbau auch rassistischer Diskriminierung, zu
mindest aber zur Abschwächung sozia[.er Un
gleichheiten führen könnte. Der Aufsatz lässt 
sich insofern auch zusammen mit den Aus
führungen von Iris Beck und Birgit Herz dis
kutieren. Überhaupt scheint hier eine reiz
vone wie gewichtige Konfllktlinie auf, die 
auch noch von anderen Aufsätzen des Bandes 
aufgegriffen wird: die Frage nämlich, Wel
che Bedeutung Pädagogik bei der Reproduk
tion sozialer Ungleichheiten zukommt und in
wiefern sie Mittel zu deren Überwindung sein 
kann. Dabei fällt erstens auf, dass die Macht 
der Pädagogik gegenüber anderen geselL
schaftlichen Institutionen und StrUkturen je
weils unterschiedlich bestimmt wird. Zwei
tens wird deutlich, welche politischen und 
ökonomischen Implikationen das jeweilige 
Verständnis von Erziehung und Bildung mit 
sich bringen. Drittens steht die (immer auch 
normative) Frage im Raum, ob pädagogische 
Institutionen zur staatlichen »Aktivierungs
agentur .. (5. 213) werden dürfen, wie Bene
dikt Sl:urzenhecker und Elisabeth Richter in 
Bezug auf die Jugendarbeit schreiben_ Strit
tig ist selbst noch die Perspektive, unter der 
Kritik an solchen Strategien politischer Ein
flussnahme auf die Pädagogik geübt wird: 
Ob sie sich auf eine »Eigengesetzlichkeit .. 
menschlicher Entwicklung beziehen soll (wie 
Ursut.a Peukert in ihrem Beitrag unter Rück
griff auf die Neurobiologie fordert), oder ob 
sie die gesellschaftlichen Institutionen und 
Transformationen selbst kritiSCh in den Blick 
zu nehmen hat (das ist der AnsprUch, den et
wa die Aufsätze von Lohmann und liesnerer
heben) .. Eine andere Verbindungslfnie lässt 
sich ferner zu dem Aufsatz Knut Schwippert 
aus dem letzten Themenblock ziehen. Mit 
ihm ließe sich fra!ien, welche Schlüsse sich 
ausinternationa[en Vergleichsstudien über
haupt ziehen t.assen und was "~ir Von ande. 
ren lernen können - und was mcht« (5. 275)_ 

NaChfolgend werden drei sehr unterschied
liche Perspektiven auf das Thema .. Medi
en und Ästhetik .. vorgestellt. Torsten Meyers 
provokative Überlegungen zu einer Revisi
on des Bildungsbegriffs angesichts eines sich 
rasant verändernden Verständnisses des ln
ternets, mithin von Kommunikation und 
Wissensgenerierung, rekurriert auf die Me
diologie Regis Debrays. Die gemeinhin unter 
dem Terminus web 2.0 gefassten Intemet
Technologien schickten sich an, liebgewor
dene pädagogische Denkmuster radikal in 
Frage zu steHen_ Sie transformierten die ,.Art 
und Weise, wie wir Wissen erstellen, errei
chen, darstellen und weiterverarbeiten." 
(5. 148) Nicht mehr das einzelne Individu
um, sondern Communities und PrOjekte pro
duzIerten und tradierten Wissen. Die Erzie
hungswissenschaft müsse deshalb, das ist 
Meyers Schlussfolgerung, von einer .. Theo
rie der Bildung des Menschen .. zu einer .. The
orie der Bildung der Communities .. (S_ 149) 
gelangen. Anders als Meyer argumentiert Re
nata Luca aus einer mediensoziologischen 
Perspektive. Sie interessiert sich für die Be
deutung, die Medien im Sozialisationsprozess 
zukommt, und fokussiert dabei, wie ande
re Autorinnen des Bandes auch, beispielhaft 
die Konstruktion und Durchsetzung von Ge
schlechterroUen. Der vielschichtige und klug 
komponierte Aufsatz von Andrea Sabisch 
fasst schließlich die Ästhetische Bildung ins 
Auge. Anhand der Disziplin Bildende Kunst 
untersucht sie fünf jeweils historisch sp~~i
fische Konstellationen, in denen Kunst, As
thetik und Gesellschaft auf verschiedene 
Weise verknüpft werden_ 

Interessant erscheint nun, die ersten bei
den Texte des fünften Themenblocks ,·Früh
kindliche, außerschulische und berufliche Bil
dung" einander gegenüber zu stellen_ Anja 
Tervooren wie auch Peukert setzen mit einer 
Kritik der "exp.andierende[n] Weiterbildungs
industrie für Säuglinge und Kleinstkinder .. (so 
Peukert, S. 196) ein, die sie als ökonomisch 
motiviert und politisch gewollt dechiffrieren_ 
Die jeweils eingenomr:nene Perspektive zei
tigt aber andere Konseq!Jenzen. Tervooren 
versucht im Anschluss an di!,! Machtanalytik 
Foucaults frühkindliche Bildung' als Disposi
tiv zu bestimmen, also als Verschränkung von 
verschiedenen Diskursen, Strategi,en. Techno
logien und Machtpraktiken, die auf ein Pro
blem oder einen Notstand antworten. 'Die 
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staatlichen Bemühun!il.en um einen verschärf
ten »Zugriff auf die Bildungskapazitäten von 
Kindern .. (5. 185) liest die Autorin als eine 
Strategie, die auf die beinahe einvernehm
liche Sorge um das nationale Humankapital 
und auf die (politisch forcierte) Krise sozialer 
Skherungssysteme reagiert. Im selben Mo
ment produziert das Dispositiv Effekte, die 
durchaus fortschrittlich genannt werden kön
nen: die Öffnung auch der höheren Bildung 
für mehr Bevölkerungsgruppen, die .. Forde
rung nach Gleichberechtigung von Mann und 
Frau« (5 .. 185) sowie Unterstützung bei den 
Versuchen,. Beruf und Familie zu vereinbaren. 
Tervooren gelingt es auf eindrückliche Weise, 
ein dichtes Netz von Diskursen und Macht
technologien zu beschreiben, in dem sich 
ganz verschiedene Taktiken und Praktiken 
verschränken. Peukert insistiert hingegen 
auf einer Eigengesetzlichkeit frühkindlicher 
Entwicklung, die vor äußerlich·en (ökono
mischen, politischen) Eingriffen zu schützen 
ist. Indem sie sich dabei auf neurobiologische 
Theorien stützt, konstruiert sie wiederum ei
nen quasi geseUschaftsfreien Raum, in dem 
Gehirne mit Milliarden von Hirnzellen und 
noch mehr Synapsen miteinander kommuni
zieren: .. Rein zahlenmäßig hat die Interakti
on zwischen zwei Menschen - auch die mit 
einem neugeborenen Kind - Dimensionen 
wie die Begegnung zweier Galaxien. Der Um· 
gang mit kleinen Kindern ist also außeror
dentlich spannend I.. (S. 200) Eine ähnliche 
DiChotomie strukturiert auch die Argumen
tation des nächsten Beitrags, der ni~ht die 
frühkindliche Bildung, sondern die Jugend. 
arbeit fokussiert. Sturzenhecker und Richter 
benennen zunächst hellsichtig das .. Paradox 
der von außen induzi,erten Verpflichtung zur 
Selbststeuerung .. (5. 205), um dann »Frei
räume.. für .. SelbstentwiCklungsprozesse .. 
(5. 207) einzufordern. Die Jugendarbeit, die 
mit dieser Aufg.abe betreut werden sott, er
scheint dann als machtfreie Veranstaltung _ 
und Macht als ein ausschließlich staatlich-pa. 
ternalistisches Projekt. 

Reformen, das ist ein weiterer Punkt,. den 
Tervooren anführt, nehmen ihren Ausgani 
in der .. Diagnose einer Krise·· (5. 185). Der 
Verweis auf PISA plausibilisiert den Prä
ventionsgedanken, 'leitet eine .. Normalisie
run!l diagnostischer Erhebungen in der frü
hen Kindheit .. (S. 185) an und sichert so .. den 
staatlichen Zugang zu möglicherweise kri-

senl'laften privaten Erziehungs- und Betreu
ungsverhältnissen .. (S. 186). Der Zusammen· 
hang von Krise und Ref.orm scheint auch für 
uBildungsinstitutionen« zu getten. Das le
gen zumindest die Beiträge v,on Lohmann und 
Liesner nahe, die zu den anregendsten (und 
sicherlich auch streitbarsten) des Bandes ge
hören. Seide dechiffrieren den Rekurs auf 
vermeintliche Sachzwänge als politische 
Strategie der Privatisierung und Ökonomi
sierung der Schule einerseits, der Universi
tät andererseits, wobei das Vokabular - die 
allgegenwärtigen Autokomposita wie Selbst
steuerungund Selbstorganisation - eine of
fene Flanke decken soll: die mögliche Kritik 
humanistisch gestimmter Pädagogen. 

Neben dem genannten Aufsatz von Schwip
pert steUen Hans-Christoph Koller und Peter 
faulstich einige grundsätzliche Überlegungen 
zur gesellschafttichen Verortung von Bildung 
bzw. lernen an, ehe Michael Wimmer ab
schließend mit der Autorität einen Begriff ins 
Spiel bringt, der zuletzt in der Erziehungs
wissenschaft und speziell in der Allgemeinen 
Pädagogik vermehrt Aufmerksamkeit erfah
ren hat. Indem Wimmer Autorität relatio
nal bestimmt und nicht als etwas, was eine 
Person in Besitz nehmen oder akkumulie
ren kann, hat der Begriff auch in scheinbar 
autoritätsvergessenen Zeiten eine erheb
liche Erklärungskraft. Mit Bezug auf Foucault 
und Ulrich Bröckling bestimmt er auch sol
che Strategien als machtge.sättigt, die nicht 
zu·, sondern aufrichten. Macht verschwindet 
nicht, sondern wird zusehends unkenntlich. 
Wenn der Markt als Autorität fungiert, wird 
es schwieriger, S,elbst- und Fremdbestim
mung zu unterscheiden. 

Oie Ambivalenzen, die sich hieraus für die Er
ziehungswissenschaft ergeben, .legt dieser 
Einführungsband durch die .Konstellation von 
verschiedenen Blickwinkeln und Perspekti
ven affen. Es ist ein großes Verdienst der He· 
rausgeberinnen, dass sie Widersprüchen und 
Streitpunkten Raum geben anstatt sie zu 
glätten - gerade angeSichts' trivialisierender 
Theoriemoden wie der Hirnforschung, mit 
der ein Spannungsverhältnis von IndivIduum 
und Gesellschaft gar nicht mehr zu denken 
ist. Dass dabei ZUweilen mehr Fragen aufge
worfen als beantwortet mehr Probleme zum 
V~~schein. kommen alls' geklärt werden, ist 
Starke, IlIcht Schwäche einer Einführung in 



dieses vielgestaltige erziehungswissenschaft_ 
liehe Forschungs- und Lehrgebiet. Leserinnen 
und Leser erhalten kein sicheres Wissen, 
sondern werden mit den Möglichkeiten und 
Gfenzen verschiedener Ansätze konfrontiert, 
mit dem, was sie ins Licht rücken, und dem, 
was ihnen entgeht, also mit ihren politischen 
und normativen Implikationen, ihrer Sprache 
und dem Denkstil, den sie voraussetzen. 

Es ist den Herausgeberinnen somit gelungen, 
eine Einführung vorzulegen, über die man als 
Studierender wfe auch als Lehrender gerne 
verfügt hätte, wenn man sich mit dem The
ma .. Gesellschaftliche Bedingungen von Bil
dung und Erziehung« beschäftigt, und die 
man nun tatsächlich in Händen hält. 

Christian Grabau 




