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manuskript

Zitatorin:
Gedeihen und Glück jedes Staats erfordern, dass die Kenntnisse der arbeitenden Armen auf den Bereich ihres Berufes beschränkt bleiben und niemals über das hinausgehen, was mit ihrer Tätigkeit verbunden ist. Menschen, die bis ans Ende ihres Lebens in einer arbeitsreichen, ermüdenden und entbehrungsvollen Stellung verbleiben sollen, werden sich umso geduldiger und dauerhafter damit abfinden, je früher sie diesen Bedingungen unterworfen werden. Und wäre ein Pferd so klug wie ein Mensch  - so möchte ich nicht sein Reiter sein!

Autor: 
So hört sich ein Kommentar zur Bildungsfrage aus dem Jahr 1723 an. Geschrieben hat ihn der britische Arzt und aufklärerische Publizist Bernard Mandeville als Anhang zu seiner „Bienenfabel“. Darin lobte er eifrig die Vorzüge des damals gerade aufkommenden Kapitalismus. Uns Heutigen kommen seine Worte ziemlich zynisch vor. Fast 300 Jahre später gibt man sich überall höchst bildungsbewusst. Besonders hierzulande, seit die Pisa-Studien belegt haben, dass Deutschland bei der Schulbildung irgendwo im Mittelfeld der internationalen Charts dümpelt. Wenn das Abstiegsgespenst droht, steht Bildung hoch im Kurs. Denn das Qualifikationsniveau gilt als zentraler Faktor in der Standortkonkurrenz.
Immer wieder ist die Rede von so genannten „Bildungsarmen“ oder einem neuen „Bildungsproletariat“, das in der Wissensgesellschaft von Ausgrenzung bedroht sei. Aber woher kommt es denn auf einmal, dieses Bildungs- oder Wissensproletariat? Ein gewisses Bildungsgefälle gab es doch schon immer, wie die Dreiteilung des Schulwesens in Hauptschule, Mittelschule und Gymnasium zeigt. Was hat sich denn grundsätzlich verändert? 
Es ist paradoxerweise gerade die Ausdehnung der höheren Qualifikation, die ein Bildungsproletariat erzeugt. In den 60er Jahren absolvierten weniger als 20 Prozent eines Jahrgangs das Gymnasium, heute sind es fast doppelt so viele. Damals nahmen knapp 6 Prozent ein Studium auf, heute sind es 30 Prozent. Wenn aber ein immer größerer Teil der nachwachsenden Generationen Abitur macht, gilt der Hauptschulabschluss zunehmend als Null-Qualifikation. Um eine ganz gewöhnliche berufliche Lehre machen zu können, wird in vielen Branchen sogar schon das Abitur verlangt. Sowieso herrscht Lehrstellenmangel, weil immer mehr Firmen die Ausbildung als belastenden Kostenfaktor im globalisierten Konkurrenzkampf betrachten. Gleichzeitig werden die ungelernten oder Anlern-Tätigkeiten entweder durch die dritte industrielle Revolution überflüssig gemacht oder in Billiglohnländer ausgelagert. Im Unterschied zur Vergangenheit wird keine Masse von unqualifizierten Arbeiten mehr gebraucht. John-Philip Hammersen, Pressesprecher der Bundesagentur für Arbeit – kurz „BA“ - bestätigt das Problem: 

O-Ton 1 (Hammersen):
Also die BA möchte hier sicherlich nicht von einem Bildungsproletariat sprechen. Aber wir sehen natürlich das Problem, dass wir sehr viele gering Qualifizierte haben, die bei uns arbeitslos gemeldet sind; da sind sehr viele Langzeitarbeitslose dabei, und die Gesellschaft zerfällt sicherlich nicht entlang der Linie gebildet-ungebildet; sie zerfällt eher an der Linie derjenigen, die Arbeit haben und derjenigen, die keine Arbeit haben. Und alle unsere Erfahrungen und auch Untersuchungen zeigen, dass die Gefahr, arbeitslos zu werden, umso größer ist, je weniger Bildung man hat. Also es gibt einen Zusammenhang natürlich zwischen der Bildung und auch zwischen dem Schulabschluss und dem Arbeitsmarkt. Wir sehen ganz einfach, dass wir Leute mit Hauptschulabschluss schwerer in Arbeit vermitteln können und wir haben insbesondere das Problem, dass wir sehr viele junge Menschen haben ohne Schulabschluss; das heißt allein in diesem Jahr rechnen wir mit 90.000 Schülern ohne Schulabschluss; und da müssen wir ganz ehrlich sagen: Für diese Menschen etwas zu tun und diese Menschen in Arbeit zu integrieren und zu vermitteln, das ist ganz schwer.  

Autor: 
Das hässliche Wort „Bildungsproletariat“ möchte man nicht so gern in den Mund nehmen. Aber eingestandenermaßen entsteht eine neue Unterschicht. Im Bereich der Hauptschule werden Schüler wie Lehrer allmählich demotiviert. Daher kommt auch die große Zahl von Jugendlichen, die den qualifizierenden Hauptschulabschluss gar nicht mehr machen. Viele quälen sich nur noch durch die Pflichtschuljahre, die ohnehin nichts mehr wert sind.  
Zu allem Überfluss wird gerade die unterste Stufe der Qualifikation finanziell ausgeblutet. Deutschland ist eine einzige Sparmaßnahme. Klammheimlich scheint sich die Auffassung breit zu machen, dass bei knapper werdenden Mitteln am geräuschlosesten die ohnehin für den Arbeitsmarkt unbrauchbaren Haupt- und Sonderschulen kaputt gespart werden können. Sogar die Schulhäuser beginnen vielerorts zu verfallen. 
So berichten die „Nürnberger Nachrichten“ über ein Förderzentrum für Hauptschüler:

Zitatorin:
Seit Jahren ist das Dach undicht, unter anderem mit der Folge, dass der Turnhallenboden mittlerweile völlig durchnässt ist. Von der feuchten Decke lösten sich einzelne Platten, die Toiletten sind sanierungsbedürftig. Das Haus sei vernachlässigt worden, sagt Schulleiter Georg Motschiedler: „Man lässt hier Bausubstanz systematisch verkommen.“  

Autor: 
Die lokalen Beispiele dieser Art sind Legion. Die Standortkonkurrenz geht schon in der Schule über die neue Unterschicht hinweg, ihre Bildung erscheint nur noch als lästiger Kostenfaktor. Das erinnert an den Zynismus eines Mandeville vor 300 Jahren. Für die Überflüssigen der Gesellschaft ist auch Wissen überflüssig, wie damals für die „arbeitenden Armen“. Was tun mit dem Bildungsproletariat? 
In ihrem Bestseller „Die Globalisierungsfalle“ verwiesen Hans-Peter Martin und Harald Schumann bereits 1996 auf eine Option, die der ehemalige US-Sicherheitsberater Zbigniew Brzezinski als „Tittytainment“ bezeichnet hat:

Zitatorin:
Tittytainment, so Brzezinski, sei eine Kombination von „entertainment“ und „tits“, dem amerikanischen Slangwort für Busen. Brzezinski denkt dabei weniger an Sex als an die Milch, die aus der Brust einer stillenden Mutter strömt. Mit einer Mischung aus betäubender Unterhaltung und ausreichender Ernährung könne die frustrierte Bevölkerung der Welt schon bei Laune gehalten werden. Nüchtern diskutieren die Manager die möglichen Dosierungen. Die Einfünftelgesellschaft zieht herauf, in der die Ausgeschlossenen mit Tittytainment ruhig gestellt werden müssen. 

Autor:
Allerdings kostet es auch Geld, die Überflüssigen kulturell zu betäuben. Ein wichtiger Bestandteil des Tittytainment, der Fußball- und Formel 1-Zirkus, wandert zunehmend ins Pay-TV ab. Und auch das Handy-Geplapper ist ziemlich teuer. Gleichzeitig werden jedoch die Sozialhilfe und andere Transfereinkommen für Arbeitslose abgebaut. Die Brust des westlichen Sozialstaats ist welk, sie gibt keine Milch mehr. Schon ist - wie im 18. und 19. Jahrhundert - von der neuen Unterschicht als einer „gefährlichen Klasse“ die Rede. Deshalb sieht sich die Arbeits- und Sozialverwaltung zu disziplinierenden Maßnahmen genötigt. Geschichten hört und liest man genug: 

Zitatorin: 
Der 20-jährige Timo hat keinen Schulabschluss und keine Ausbildung. Seine Sozialhilfekarriere ist vorprogrammiert. Jetzt muss er auf Beschluss der Sozialverwaltung regelmäßig zum Bewerbungstraining bei einem privaten Bildungsträger antanzen. Der Beginn der Maßnahme ist extra auf die frühen Morgenstunden angesetzt, damit sich Timo wieder ans Aufstehen durch den Befehl des Weckers gewöhnt. Aber Timo hat keinen Bock. Er sieht nicht ein, was das Ganze soll, weil seine Chancenlosigkeit auf dem Arbeitsmarkt für ihn längst zur praktischen Erfahrung geworden ist. Er fühlt sich bloß schikaniert. 

Autor:
Jugendliche wie Timo sollen für ein Erwerbsleben fit gemacht werden, das es für sie nicht mehr gibt. Diese Fiktion läuft darauf hinaus, dass von der ehemaligen industriellen Massenarbeit nur noch das Gerippe einer ganz abstrakten äußeren Alltagsdisziplin übrig bleibt. Ein wenig Gereiztheit ist herauszuhören, wenn der Pressesprecher der Bundesagentur für Arbeit dazu Stellung nimmt:

O-Ton 2 (Hammersen):
Also in dem Bereich sehen wir eigentlich, dass es Nachholbedarf auf beiden Ebenen gibt, das heißt wir sehen ganz einfach, dass wir es mit Menschen zu tun haben, die teilweise elementare Werte nicht mehr kennen und wo es ganz schwer ist, zum Beispiel denen klar zu machen, dass sie, wenn sie eine Ausbildung zum Beispiel haben wollen, dass es dabei auch um Pünktlichkeit geht, um Sauberkeit beispielsweise, ganz elementare Dinge, die wir heute teilweise nicht mehr antreffen, und es geht natürlich auch um wirkliche Qualifizierung in der Hinsicht, dass die Menschen vernünftig lesen und schreiben, vernünftig rechnen können sollen. Auch da haben wir sicher Defizite, und diese Defizite sind eindeutig größer als das noch vor 20, 30 Jahren der Fall gewesen ist.

Autor:
Die Katze beißt sich in den Schwanz: Weil es für die unterste Stufe der Qualifikation keine Jobs mehr gibt, verlottert das entsprechende Bildungssystem. Es entlässt Menschen, die elementare Bestandteile kapitalistischer Disziplin, elementares Wissen und elementare Kulturtechniken nicht mehr kennen. Und weil ihnen diese elementaren Eigenschaften fehlen, gelten sie als schwer integrierbar. Die Arbeitsverwaltung wird einerseits zum Lückenbüßer des strukturellen Problems. Andererseits vertritt sie den Ausgeschlossenen gegenüber die disziplinarische Macht einer Gesellschaft, in der auch im kulturellen Sinne nur essen soll, wer arbeitet – selbst wenn es gar nicht mehr genug Arbeit gibt.  
Um das Problem zu bannen, hat sich der offizielle und parteiübergreifende neoliberale Diskurs etwas Schönes einfallen lassen. Wenn es für die Bildungsarmen in der hochtechnisierten Globalisierungsgesellschaft keine Arbeit mehr gibt, dann könnte man sie doch vielleicht für dienende Funktionen einspannen? Noch in den 1980er Jahren hatte man sich den so genannten Dienstleistungs-Sektor als ein Ensemble von hochqualifizierten und hochbezahlten Tätigkeiten in den Bereichen von High-Tech-Berufen, Bank- und Versicherungswesen, in Pädagogik, Sozialarbeit, Medien und Kultur vorgestellt. Jetzt wird die Dienstleistungsgesellschaft zur Dienstbotengesellschaft degradiert. Die Globalisierungsverlierer sollen den Globalisierungsgewinnern für ein paar Cent die Schuhe putzen oder die Tüten im Supermarkt aufhalten. 
Damit scheint die Uhr wirklich um 300 Jahre zurückgedreht zu werden. Für „niedere Dienste“, so wusste schon Mandeville, braucht man keine Qualifikation und nicht viel Verstand, sondern nur noch Ergebenheit und heiteres Ertragen einer ermüdenden und entbehrungsvollen Stellung. Das gilt vor allem für die Dienstbotentätigkeiten im privaten Bereich. Aber es gibt auch Kurse für die bildungsarme neue Unterschicht, die bestimmte Basis-Qualifikationen für anspruchsvollere dienende Tätigkeiten im öffentlichen Bereich anbieten, etwa in der Altenpflege. Der Pferdefuß dabei ist allerdings: Gemessen an den Anforderungen sind fast alle diese Dienste elend bezahlt. Woher soll die Motivation kommen, sich einer Schmalspur-Qualifikation als Pflegekraft zu unterziehen, wenn man danach auch noch materiell schlechter gestellt wird? Der Pressesprecher der Bundesagentur verweist auf die mehrfach verschärften Zwangsmaßnahmen: 

O-Ton 3 (Hammersen): 
Da gibt es sicherlich zwei Typen von Menschen, muss man dazu sagen. Die einen, vor allem die in aller erster Linie arbeiten wollen, ganz einfach, und die auch bereit sind eine Arbeit zu machen, bei der sie zunächst einmal weniger Geld verdienen, wobei man vielleicht auch die Hoffnung haben kann, dass gerade im Bereich Altenpflege es da auch Anpassungen gibt bei den Gehältern und es eines Tages besser bezahlt wird. Dann gibt es die anderen Menschen, die nur auf das Geld gucken und die sagen: Ich möchte keinen Job machen, bei dem ich weniger Geld verdiene. Nun ist es ja so, dass sich aber die Zumutbarkeitsgrenzen verschoben haben und gerade Langzeitarbeitslose heute jeden zumutbaren Job annehmen müssen, auch wenn er geringer bezahlt ist als der, den sie vorher hatten. Das heißt wenn da jemand sagt beispielsweise: Ich mache eine bestimmte Ausbildung nicht, weil ich später weniger Geld verdiene, dann muss er damit rechnen, dass von uns die Leistungen gekürzt werden oder ganz gestrichen werden. Das ist möglicherweise auch eine Motivation, auch einen geringer bezahlten Job anzunehmen. 

Autor:
Mandeville wollte kein Pferd reiten, das ebenso klug ist wie sein Herr. Wer aber möchte als hinfälliger Senior von einem Menschen gepflegt werden, der als Pflegekraft nur minimal qualifiziert, unterbezahlt und außerdem zwangsverpflichtet ist? Das Problem geht allerdings noch weiter. Denn die nur oberflächlich für Pflegedienste anqualifizierten und zwangsverpflichteten Bildungsproletarier beginnen den professionellen Pflegekräften die Arbeit wegzunehmen, eben weil sie noch billiger sind. Deshalb besteht auch kaum eine Aussicht auf Anpassung dieser Gehälter nach oben, sondern das Gegenteil ist der Fall: Die öffentlichen und privaten Institutionen der Pflege stehen allesamt unter Kostendruck, und deswegen greifen sie immer häufiger auf bloß halbqualifizierte Billigkräfte oder gar ehrenamtliche Laienhelfer zurück. Und das ist in allen anderen Bereichen des Gesundheitswesens und der Sozialarbeit, des Kultur- und Bildungswesens ganz ähnlich. Jonas Lanig von der GEW, der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, weiß ein Lied davon zu singen:

O-Ton 4 (Lanig):
Im gesamten Bildungsbereich beobachten wir eine zunehmende Deprofessionalisierung, aber auch Dequalifizierung, das heißt es sind keine ausgebildeten Leute mehr, keine ausgebildeten Lehrer, keine ausgebildeten Erzieherinnen, keine ausgebildeten Sozialpädagogen, die hier Verantwortung tragen, sondern deren Arbeit wird zunehmend gemacht von Leuten, die das nebenamtlich machen oder die das ehrenamtlich machen, und hier wird Ehrenamtlichkeit, wird Selbsthilfe in einer ganz brutalen Art und Weise ausgenutzt, um Sozial- und Bildungskosten einzusparen. Wir haben bereits Mütter, die als Tagesmütter den Kindergarten ersetzen, wir haben an den Schulen Mütter, die in der Mittagsbetreuung sich engagieren, die in der Ganztagsbetreuung sich engagieren und hier die Stellen von Erzieherinnen haben. Wir haben inzwischen im Bildungs- und im Sozialbereich ganz viele 1-Euro-Jobs, die aber sozusagen an die Stelle von regulären Arbeitsverhältnissen treten, und diese Tendenz wird sich fortsetzen, und das heißt natürlich auch hier wieder, dass die Qualität von Bildung radikal zurückgefahren wird. 

Autor:
Die private Dienstbotentätigkeit soll die Besserverdienenden in den konkurrenzfähigen High-Tech-Bereichen entlasten; die erzwungenen oder freiwilligen Billig- und Gratisdienste im öffentlichen Bereich helfen der Staatskasse.  
War schon in den 80er Jahren die neue Armut vorwiegend weiblich, so sind es heute überdurchschnittlich viele weibliche Unqualifizierte - darunter nicht zuletzt alleinerziehende Mütter - die zum Dienen verpflichtet werden und die durch die Sparpolitik gerissenen Lücken füllen sollen. Die Dienstboten sind also vor allem Dienstbotinnen; die billigen Ersatzleistungen für den öffentlichen Dienst werden vorwiegend aus dem weiblichen Bildungsproletariat rekrutiert. Gleichzeitig sind es mehrheitlich Frauen aller Bildungsschichten, die ehrenamtliche Tätigkeiten tragen.

Zitatorin: 
Marietta, 27, geschieden, lebte mit ihrer dreijährigen Tochter bis vor kurzem von Sozialhilfe, also auf Armutsniveau. Inzwischen ist sie in die Mühlen der reformierten Sozialverwaltung geraten. Sie wird zur Pflegearbeit anderswo gezwungen, ohne dass sich ihre finanzielle Situation wesentlich verbessert hätte. Ihre kleine Tochter soll sie in einer Betreuungseinrichtung abgeben, in der vornehmlich osteuropäische Migrantinnen eingesetzt werden, die noch billiger als Marietta sind. Aber die tägliche Organisation von Arbeits- und Betreuungszeiten klappt oft nicht, die Oma muss einspringen. Marietta fühlt sich verraten und verkauft.

Autor:
Durch diese „Politik der billigen Dienste“ werden qualifizierte Kräfte im öffentlichen Sozial- und Bildungssektor arbeitslos, und dabei trifft es wieder überproportional häufig den Bereich weiblich besetzter Qualifikationen. Denn Frauen sind heute zwar in den meisten westlichen Ländern nach Schulabschlüssen besser gebildet als Männer. Aber berufstätig sind sie in großem Ausmaß gerade in jenen Sektoren des öffentlichen Dienstes, die jetzt ausgedünnt und reduziert werden. Ihre Schul- und sogar Hochschulabschlüsse sind plötzlich mangels staatlicher Nachfrage entwertet.
Diese Entwertung von höheren Qualifikationen hat sich längst in der privaten Wirtschaft fortgesetzt und trifft dort auch „männlich“ dominierte Bereiche. Die sozialökonomische Krise der dritten industriellen Revolution erfasst jetzt auch die Mittelschichten. Journalisten werden ebenso entlassen wie Investment-Banker. Und selbst in den Bereichen der Computer- und IT-Industrien macht sich nach dem Absturz der New Economy Arbeitslosigkeit breit. Immer mehr High-Tech-Qualifikationen werden mit großem Tempo technologisch überflüssig oder genau wie die unqualifizierten Tätigkeiten nach Osteuropa und Indien ausgelagert. Die Bildungspolitik der Arbeitsverwaltung ist damit erst recht überfordert, auch wenn der Pressesprecher der Bundesagentur für dieses neue Problem ein altes Rezept propagiert:

O-Ton 5 (Hammersen): 
Wenn wir über Qualifikationen reden, die im Lauf der Zeit offenbar nichts mehr wert zu sein scheinen, dann muss man ganz klar sagen, wir haben es hier mit dem Phänomen des lebenslangen Lernens zu tun, und da ist es sicherlich ganz richtig, dass man sich nie darauf ausruht auf dem was man kann, was man schon erworben hat an Fähigkeiten, sondern sich heutzutage eben permanent weiter dem Arbeitsmarkt und den Gegebenheiten weiter anpassen muss.

Autor:
Das Dumme ist nur: Der Zeithorizont der Qualifizierung ist ein anderer als der des Marktes. Als das Konzept des lebenslangen Lernens in den 70er Jahren auf die Tagesordnung kam, konnten die neu erworbenen Fähigkeiten mit den Veränderungen der Nachfrage noch einigermaßen Schritt halten.
Heute werden Qualifikationen über Nacht entwertet, für die man Jahre der Ausbildung aufwenden musste. 

Zitatorin: 
Peter, 36, ursprünglich Werkzeugmacher, hat sich mühsam über den zweiten Bildungsweg qualifiziert und ein Informatikstudium abgeschlossen. Im Jahr 2000 war er der King. In einer Internetfirma verdiente er fürstlich, seine Aktienbeteiligung schien ihn bald zum reichen Mann zu machen. Mit Freunden mietete er eine luxuriöse Loft-Wohnung. Innerhalb weniger Monate brach alles zusammen, das Wissens- wie das Aktienkapital fielen auf Null. Heute sind die Ersparnisse aufgebraucht, Peter ist zum Hartz IV-Empfänger und 1-Euro-Jobber degradiert. Die Energie für eine Neuqualifizierung hat er nicht mehr. Außerdem wäre er dann über 40 und keine High-Tech-Firma würde ihn mehr nehmen.

Autor:
Das funktionale Lernen für die Ökonomie gleicht zunehmend dem Wettlauf des Hasen mit dem Igel. Zu den Unqualifizierten der Unterschicht kommen die Entqualifizierten der Mittelschicht hinzu. Es entsteht so ein zweites, gewissermaßen ein gehobenes Bildungsproletariat, dem auch die Schulabschlüsse und Qualifikationen nichts mehr nützen. Was soll es dann noch, das gesamte Bildungswesen immer rigoroser auf die ökonomische Verwertbarkeit auszurichten? Diese Frage stellt sich Jonas Lanig von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft:

O-Ton 6 (Lanig):
Qualifikation müsste wieder am großen Maßstab der Bildung gemessen werden, denn Qualifikation kann nicht nur heißen, einen Job gut zu erfüllen, sondern über diesen Job hinaus zu denken und über diesen Job sich selber hinaus zu entwickeln. Qualifikation darf eben nicht nur die berufliche Praxis von Menschen erfassen, sondern muss ihr gesamtes Leben in Augen nehmen. Und wir haben die große Angst, dass Qualifikation heute auf das Prinzip der Verwertbarkeit reduziert wird und dass es ausschließlich auf berufliche Anforderungen zugeschnitten wird.

Autor:
Wenn die funktionalen Qualifikationen derart entwertet werden - warum soll man dann nicht zu einer Art wertfreiem Bildungsideal zurückkehren, wie es einst der bürgerliche Reformator Wilhelm von Humboldt im 19. Jahrhundert verfochten hatte? In der Welt von Globalisierung und Standortkonkurrenz klingt dieses Ideal freilich nur noch wie eine Sage. So heißt es etwa in Humboldts „Litauischem Schulplan“ von 1809:

Zitatorin:
Alle Schulen aber, deren sich nicht ein einzelner Stand, sondern die ganze Nation, oder der Staat für diese annimmt, müssen nur allgemeine Menschenbildung bezwecken. Bleibt man fest dabei stehen, Zahl und Beschaffenheit der Unterrichtsgegenstände nach der allgemeinen Bildung des Gemüts in jeder Epoche zu bestimmen, so muss eine ziemliche Gleichheit herauskommen. Auch Griechisch gelernt zu haben könnte auf diese Weise dem Tischler ebenso wenig unnütz sein, als Tische zu machen dem Gelehrten.

Autor:
Das hört sich fast schon nach der Idee des universell gebildeten polytechnischen Individuums bei Karl Marx an. Humboldt machte sich freilich keinerlei Gedanken über die gesellschaftlichen Bedingungen seines Bildungsbegriffs. Insofern blieb er im schlechten Sinne idealistisch. Letztlich war sein Ideal allein für die höhere Bildung vorgesehen. Heute allerdings erscheint es bestenfalls als Traumtänzerei. Der Kontrast wird deutlich, wenn wir uns anhören, was Jürgen Kluge, Chef der Unternehmensberatung McKinsey Deutschland, im Jahr 2003 in seinem Buch „Schluss mit der Bildungsmisere“ verkündet:

Zitatorin:
Viele glauben immer noch, wir täten Kindern etwas Gutes, wenn wir die Kindergärten zur bildungsfreien Zone erklären, um die lieben Kleinen vor früher Überforderung und Leistungsdruck zu schützen. Kinder wollen sich mit anderen Kindern messen – warum meinen wir, sie so lange wie möglich vor den vermeintlichen Zumutungen des Wettbewerbs bewahren zu müssen? Jeder muss lernen, sein eigener Lebensunternehmer zu werden. Sonst werden gerade die Besten, die flexiblen und mobilen Lebensunternehmer, das Land verlassen. Was sollte sie halten? Solange wir glauben, Bildung von allen ökonomischen Bezugspunkten befreien und unter Naturschutz stellen zu können: nichts. 

Autor:
Auf den ersten Blick könnte es keinen größeren Gegensatz geben: „Allgemeine Bildung des Gemüts“ dort, Zurichtung für die Konkurrenz schon im Kindergarten hier. Aber vielleicht hat sich das bürgerliche Bildungsideal bei McKinsey bloß bis zur Kenntlichkeit entwickelt. „Allgemeine Bildung des Gemüts“ kann vieldeutig sein, und jetzt ist es eben die Bildung des universellen Konkurrenzgemüts, um die totale Ökonomisierung aller Lebensbereiche zum Abschluss zu bringen. Ein Kindergarten ohne Einübung der Konkurrenz erscheint dann automatisch als „bildungsfreie Zone“.  
Aus Sicht der GEW beklagt Jonas Lanig, dass mittlerweile nicht nur die Bildungsinhalte, sondern auch die Bildungsinstitutionen selbst ökonomisiert werden:

O-Ton 7 (Lanig):
Bildungseinrichtungen waren lange Zeit so etwas wie eine Gegenkultur zu einer Gesellschaft, die ausschließlich dem Prinzip der Ökonomie dient und sich ausschließlich als ein Beitrag zur Ökonomie begreift. Diese Sonderstellung der Bildung schwindet. Schulen werden zunehmend geführt wie Unternehmen, Hochschulen treten untereinander in Wettbewerb ein, und die Weiterbildung ist inzwischen längst privatisiert. Dabei geht ganz viel verloren, geht ganz viel verloren an einem eigenständigen, nicht ökonomisch definierten Bildungsauftrag. Eine Schule fragt sich nicht mehr: Was brauchen unsere Schüler; sondern eine Schule fragt sich: Wie können wir unsere Marktposition verbessern. Das ist eine ganz andere Denke, und das ist ein ganz anderes Programm, aber es geht zu Lasten der Pädagogik und es geht auf Kosten derer, für die die Schule letztlich arbeiten muss, der Schülerinnen und Schüler. 

Autor:
Die Widersprüche nehmen handgreifliche Form an: Einerseits soll die Bildung im Namen der Standortkonkurrenz verbessert und ausgedehnt, andererseits soll sie unter dem Kostendruck immer billiger und reduziert werden. Einerseits sollen sich die Menschen bedingungslos für den Arbeitsmarkt qualifizieren, andererseits entwertet derselbe Arbeitsmarkt die Qualifikationen immer schneller. Die Krisenverwaltung reagiert darauf mit dem Konzept der so genannten Elitenbildung. Der Publizist Thomas Steinfeld schrieb dazu im Sommer 2005 in der Süddeutschen Zeitung Klartext:

Zitatorin:
Zwei große Anliegen der gegenwärtigen Schul- und Hochschulpolitik schließen einander aus: die Bildung und die Elite. Denn die Bildung soll alle jungen Menschen erreichen. Zur Elite hingegen, von der zur Zeit vor allem die Hochschulpolitiker schwärmen, sollen keineswegs alle gehören. Denn ihr Zweck besteht nicht nur darin, den Besten zu einer noch besseren Bildung zu verhelfen. Vielmehr ist sie auch dazu da, eine ungleich größere Zahl von jungen Menschen von der weiteren Bildung auszuschließen. Anders gesagt: die Entscheidung für eine Bildungselite ist auch eine Entscheidung, fortan mit einer mangelhaften Bildung in großen Mengen einverstanden zu sein. Elitenförderung ist daher immer auch ein Sparprogramm. 

Autor:
Im Widerspruch von Standortkonkurrenz und Sparpolitik um jeden Preis soll das Elitenkonzept die Quadratur des Kreises bewerkstelligen. Aber was ist das für eine Elite, die da heraufdämmert? Kehren wir noch einmal zurück zum klassischen bürgerlichen Ideal eines Wilhelm von Humboldt. Gerade für die Hochschulen war darin der Luxus der Zweckfreiheit und Distanzfähigkeit vorgesehen, um Forschung und Lehre freien Raum zu geben. Im „Litauischen Schulplan“ von 1809 finden sich dazu die berühmten Worte:

Zitatorin:
Der Universität ist vorbehalten, was nur der Mensch durch und in sich selbst finden kann, die Einsicht in die reine Wissenschaft. Zu diesem Selbst-Actus im eigentlichsten Verstand ist notwendig Freiheit und hilfreiche Einsamkeit. Das Kollegienhören ist nur Nebensache, das Wesentliche, dass man in enger Gemeinschaft mit Gleichgestimmten und Gleichaltrigen eine Reihe von Jahren für sich und die Wissenschaft lebe. 

Autor:
Aber statt Einsamkeit und Freiheit der Wissenschaft gilt jetzt endgültig: Unmittelbare Verwertbarkeit. Gerade die Eliteuniversitäten sollen am strengsten wie Marktunternehmen geführt werden. Statt Distanzfähigkeit im Namen der Wissenschaft ist völlige Distanzlosigkeit zur Ökonomie gefordert. Für die propagierte Elite gilt am allermeisten: Egal, was du studierst, es ist immer Betriebswirtschaft. Auf der Strecke bleiben zunächst die Geistes- und Gesellschaftswissenschaften. Auf der Strecke bleibt aber auch innerhalb des Zuschnitts auf Ökonomie und Naturwissenschaft die Innovationsfähigkeit. Denn die Unmittelbarkeit des Verwertungszwangs erstickt den Raum des Denkens.
Es ist eine Ironie sonders gleichen: Die ökonomistische Reduktion der Bildung unterwirft ausgerechnet die propagierte Elite selber dem Kriterium,  das ein Mandeville bloß für die „arbeitenden Armen“ vorgesehen hatte: Nämlich niemals über das hinauszugehen, was die ökonomische Funktion erfordert. Das Resultat ist eine Bildungsarmut anderer Art: 
Wenn man ausgerechnet die helleren Köpfe darauf trimmt, bloß noch optimal zu funktionieren, werden sie untauglich gemacht für innovatives Denken. Zu den Unqualifizierten und Entqualifizierten kommen die Disqualifizierten. 
Der Blick in die Zukunft fällt düster aus: Denn eine Elite, die nichts anderem gehorcht als den Regeln des globalisierten Marktes, wird unfähig zur kritischen Selbstreflexion. Und eine Elite mit reduziertem Weltwissen droht ein Bildungsproletariat eigener Art zu werden.    

