
Bildung und das neoliberale Projekt – 
Zur geschichtlichen Entwicklung des Neoliberalismus 

im Feld beruflicher Curricula. 
Eine ideologiekritische Analyse 

Dissertation 
zur Erlangung des akademischen Grades Dr. phil. 

der Fakultät für Bildungswissenschaften 
an der Universität Duisburg-Essen 

vorgelegt von 

Christian Keldenich 

Tag der Disputation: 
29.06.2020 

1. Gutachter: Prof. Dr. Armin Bernhard
2. Gutachter: Prof. Dr. Karl-Heinz Dammer



Diese Dissertation wird über DuEPublico, dem Dokumenten- und Publikationsserver der
Universität Duisburg-Essen, zur Verfügung gestellt und liegt auch als Print-Version vor.

DOI:
URN:

10.17185/duepublico/72599
urn:nbn:de:hbz:464-20200825-112018-9

Alle Rechte vorbehalten.

https://duepublico2.uni-due.de/
https://duepublico2.uni-due.de/
https://doi.org/10.17185/duepublico/72599
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:464-20200825-112018-9


3 

Inhalt 

1 Hinführung zum Thema und Skizzierung des methodischen 
Instrumentariums ........................................................................ 11 

Teil I Das neoliberale Projekt in der beruflichen Bildung – Klärung 
des methodischen Instrumentariums .............................................. 19 

2 Antonio Gramsci und sein Hegemoniebegriff .................................... 20 

2.1 Der Begriff der Hegemonie ...................................................................................... 20 

2.2 Antonio Gramsci und die Hegemonie – der historische Hintergrund ..................... 21 

2.3 Hegemonie als Konsens gepanzert mit Zwang ........................................................ 24 

2.4 Die Bedeutung der Intellektuellen ............................................................................ 30 

2.5 Hegemonie und die Funktion von Ideologie ............................................................ 31 

2.6 Der Staat nach Antonio Gramsci ............................................................................. 32 

2.6.1 Strukturen und Superstrukturen .......................................................................... 32 

2.6.2 Zivilgesellschaft und Hegemonie ......................................................................... 34 

2.6.3 Die Funktion des Staates zur Sicherung von Hegemonie ................................... 36 

2.6.4 Der geschichtliche Block ...................................................................................... 37 

2.7 Die Krise der Hegemonie ......................................................................................... 39 

2.8 Die Bedeutung von Bildung für die Ausübung von Hegemonie .............................. 40 

2.9 Zusammenfassung – Hegemonie als Analysekategorie für die Aufdeckung 
eines hegemonialen Projektes in der beruflichen Bildung ........................................ 44 

3 Ideologie ...................................................................................... 47 

3.1 Der Ideologiebegriff und seine historische Entstehung ............................................ 47 

3.2 Die Geschichte des Ideologiebegriffs von Francis Bacon bis Napoleon ................... 51 

3.3 Das historisch-materialistische Ideologieverständnis – Karl Marx und 
Friedrich Engels und der Ideologiebegriff ................................................................ 56 

3.3.1 Der marxsche Ideologiebegriff in der Deutschen Ideologie ................................ 58 

3.3.1.1 Ideologie als Element im Kampf gegen bürgerliches Denken, bürgerliche 
Ideen und bürgerliche Herrschaft ..................................................................... 58 

3.3.1.2 Ideologie und die materielle Prämisse – Ideologie als Mittel von 
Herrschaft .......................................................................................................... 60 

3.3.1.3 Ideologie – Arbeitsteilung und Entfremdung .................................................... 63 

3.3.1.4 Ideologie als Illusion, verzerrte Ideen und falsches Bewusstsein ....................... 64 

3.3.1.5 Marx und seine Kritik an der bürgerlichen Politischen Ökonomie .................. 66 

3.3.2 Die Weiterentwicklung des marxschen Ideologiebegriffs durch Karl Marx 
und Friedrich Engels ............................................................................................ 66 



4 Inhalt 

3.4 Die Weiterentwicklung der marxschen Ideologietheorie durch Louis Althusser 
und Antonio Gramsci .............................................................................................. 69 

3.4.1 Das Ideologieverständnis von Louis Althusser .................................................... 69 

3.4.2 Das Verständnis von Ideologie von Antonio Gramsci ........................................ 73 

3.4.2.1 Die „Philosophie der Praxis“ und das Geschichtsverständnis Gramscis .......... 74 

3.4.2.2 Das Subjektverständnis Gramscis ..................................................................... 77 

3.4.2.3 Das Ideologieverständnis von Antonio Gramsci .............................................. 79 

3.5 In der Arbeit verwendeter Begriff von Ideologie ..................................................... 81 

3.5.1 Ideologie als subjektives Verhältnis der Menschen zur Welt und als 
materielle Praxis .................................................................................................. 81 

3.5.2 Die Erweiterung des Ideologiebegriffs – Ideologie als materielles Konstrukt ..... 84 

3.5.3 Ideologiekritik auf Basis des gramscianischen Ideologiebegriffs ......................... 85 

3.6 Ideologie und das Subjekt ........................................................................................ 87 

3.7 Ideologie, Wissenschaft und Pädagogik ................................................................... 89 

3.7.1 Ideologie und Wissenschaft oder Ideologie vs. Wissenschaft? ............................. 89 

3.7.2 Ideologie in der Pädagogik und das Bildungsverständnis Antonio Gramscis ..... 90 

4 Die Geschichte der Berufspädagogik und des beruflichen 
Bildungsbegriffs .......................................................................... 94 

4.1 Grundlegende Überlegungen zum Bildungsbegriff und zur Pädagogik .................. 94 

4.2 Der Beruf und die Beruflichkeit ............................................................................... 96 

4.3 Berufliche Bildung und Berufspädagogik ................................................................. 97 

4.4 Die historische Entwicklung des beruflichen Bildungsbegriffs und der 
Berufsbildungstheorie ............................................................................................. 100 

4.4.1 Wilhelm von Humboldt und die berufliche Bildung ........................................ 100 

4.4.2 Die Entwicklung der klassischen Berufsbildungstheorie ................................... 101 

4.4.2.1 Die Berufsbildungstheorie nach Georg Kerschensteiner ................................ 102 

4.4.2.2 Die kulturphilosophische Berufsbildungstheorie nach Eduard Spranger ....... 103 

4.4.2.3 Die Überwindung der klassischen Berufsbildungstheorie ............................... 104 

4.5 Die kritisch-emanzipatorische Berufspädagogik .................................................... 105 

4.5.1 Die kritisch-emanzipatorische Berufspädagogik nach Herwig Blankertz ......... 105 

4.5.2 Die kritisch-emanzipatorische Berufspädagogik nach Wolfgang Lempert ....... 109 

4.5.3 Ansatzpunkte für eine kritisch-emanzipatorische Berufspädagogik .................. 109 

4.6 In der Arbeit verwendetes berufspädagogisches Bildungsverständnis – ein 
dialektischer kritisch-emanzipatorischer beruflicher Bildungsbegriff .................... 110 

4.6.1 Der dialektische kritisch-emanzipatorische berufliche Bildungsbegriff als 
Kontrapunkt zu einem neoliberalen beruflichen Bildungsbegriff ..................... 110 

4.6.2 Emanzipation und Mündigkeit ......................................................................... 112 



Inhalt  5 

4.6.3 Der dialektische kritisch-emanzipatorische Bildungsbegriff – eine höhere 
Stufe von (beruflicher) Mündigkeit .................................................................... 113 

5 Ideologieverdacht in der beruflichen Bildung ................................. 116 

5.1 Der Einfluss von Ideologie auf die Pädagogik und die Wirkung von Ideologie 
auf die Subjekte ...................................................................................................... 116 

5.2 Gramscis „Philosophie der Praxis“ als Analyserahmen für eine 
ideologiekritische Untersuchung von Pädagogik und Bildungsprozessen .............. 117 

5.3 Ideologieverdacht in der beruflichen Bildung ........................................................ 119 

6 Skizzierung der Untersuchungsmethodik – Der Begriff des 
Projektes, die historisch-materialistische-Politikanalyse und die 
materialistische Staatstheorie ...................................................... 122 

6.1 Hegemoniale Projekte und die Rolle des Staates ................................................... 122 

6.2 Das Hegemonieprojekt als analytische Kategorie .................................................. 125 

6.3 Die historisch-materialistische Politikanalyse (HMPA) –Methode und 
konkrete Anwendung ............................................................................................. 129 

6.4 Die Anpassung der HMPA an die Bedürfnisse dieser Arbeit ................................. 133 

6.5 Die materialistische Staatstheorie als Analyseinstrumentarium zur 
Aufdeckung eines neoliberalen hegemonialen Projektes in der beruflichen 
Bildung ................................................................................................................... 134 

6.5.1 Die Entwicklung der marxistischen Staatstheorie ............................................. 136 

6.5.1.1 Überbau und Unterbau nach Marx – klassisches marxistisches 
Staatsverständnis ............................................................................................. 136 

6.5.1.2 Die Geschichte der materialistischen Staatstheorie ........................................ 139 

6.5.2 Das Staatsverständnis in der materialistischen Staatstheorie ............................ 140 

6.5.3 Die materialistische Staatstheorie – die politische Form ................................... 142 

6.5.4 Soziale Form und Institutionen ......................................................................... 145 

6.5.5 Die materialistische Staatstheorie nach Joachim Hirsch ................................... 146 

6.5.5.1 Die Grenzen einer rein formanalytischen Herleitung des Staates und die 
Ziele der materialistischen Staatstheorie ......................................................... 146 

6.5.5.2 Die Besonderung des Staates als Voraussetzung für das Bestehen einer 
kapitalistischen Gesellschaft ............................................................................ 148 

6.5.5.3 Der Staat und die herrschende Klasse ............................................................ 152 

6.5.5.4 Die Folgebereitschaft der Subjekte innerhalb kapitalistischer Verhältnisse .... 153 

6.6 Integration des Bildungssystems in die materialistische Staatstheorie ................... 154 

6.6.1 Das schulische berufliche Bildungssystem ......................................................... 155 

6.6.1.1 Das Bildungssystem in der Bundesrepublik Deutschland ............................... 155 

6.6.1.2 Der Aufbau des staatlichen beruflichen Bildungssystems ............................... 157 

6.6.1.2.1 Das Übergangssystem bzw. der Vollzeitbereich der beruflichen Bildung .... 158 

6.6.1.2.2 Das duale System .......................................................................................... 159 



6 Inhalt 

6.6.1.2.3 Die Steuerung des beruflichen Bildungssystems ........................................... 161 

6.6.2 Bürokratie und Erzeugung von juristischen Formen ........................................ 164 

6.6.3 Aufbau und Prozessanalyse der Bildungsbürokratie – Bildungsbürokratie 
und die Erstellung von Curricula ...................................................................... 167 

6.6.4 Herrschaft, Ideologie und Subjekte in der Bildungsbürokratie ......................... 169 

6.6.5 Das berufliche Schulsystem und die materialistische Staatstheorie .................. 170 

6.6.5.1 Zwangsapparate und ideologische Staatsapparate nach Louis Althusser ....... 171 

6.6.5.2 Das berufliche Schulsystem als ideologischer Staatsapparat (ISA) ................. 173 

6.7 Fazit – Das berufliche Schulwesen als ISA ............................................................ 177 

Teil II  Die historisch-materialistische Politikanalyse (HMPA) ............. 181 

7 Die Kontextanalyse ..................................................................... 182 

7.1 Einleitung und Hinführung zur Kontextanalyse ................................................... 182 

7.2 Geschichte, Wesen und Ideologie des Neoliberalismus ......................................... 184 

7.2.1 Eine erste Annäherung an den Begriff des Neoliberalismus ............................. 184 

7.2.2 Die erste Phase: Die Entstehung und die historischen Voraussetzungen des 
Neoliberalismus – vom klassischen Liberalismus bis zur Krise des 
Fordismus .......................................................................................................... 189 

7.2.2.1 Der Neoliberalismus in Abgrenzung zum klassischen Liberalismus ............... 189 

7.2.2.2 Die neoklassische Theorie ............................................................................... 192 

7.2.2.3 Verbindungen zwischen Neoklassik und Neoliberalismus .............................. 197 

7.2.2.4 Der Fordismus und der Keynesianismus als Voraussetzungen für den 
Siegeszug des Neoliberalismus ........................................................................ 198 

7.2.2.4.1 Die Geschichte und Wirkung der keynesianischen Theorie ........................ 198 

7.2.2.4.2 Die keynesianische Theorie .......................................................................... 201 

7.2.2.4.3 Der Fordismus .............................................................................................. 204 

7.2.3 Die zweite Phase: Die Entwicklung der neoliberalen Theorien – Der 
Ordoliberalismus in Westdeutschland und die neoliberale Theorie der 
spontanen Ordnung .......................................................................................... 207 

7.2.3.1 Der Ordoliberalismus in Westdeutschland ..................................................... 207 

7.2.3.2 Der Neoliberalismus nach Friedrich August von Hayek ................................ 209 

7.2.3.2.1 Hayeks Marktkonzeption und die Funktion von Preisen und Wissen in 
seiner Theorie ............................................................................................... 211 

7.2.3.2.2 Hayek und die spontane Ordnung ............................................................... 214 

7.2.3.2.3 Individualismus und Freiheit im Neoliberalismus ........................................ 215 

7.2.4 Die dritte Phase: Die Entwicklung des neoliberalen Projekts von der Krise 
des Fordismus bis in die 1980er Jahre ............................................................... 216 

7.2.4.1 Die Krisen des Fordismus und des Keynesianismus als Voraussetzungen 
für den Siegeszug des Neoliberalismus ........................................................... 216 



Inhalt  7 

7.2.4.2 Gründe, Symptome und Auswirkungen der fordistischen Krise .................... 217 

7.2.4.3 Angriffspunkte des Neoliberalismus ................................................................ 220 

7.2.4.4 Folgen des neoliberalen Siegeszuges ab den 1970er Jahren ........................... 222 

7.2.4.5 Der Monetarismus nach Milton Friedman ..................................................... 224 

7.2.4.6 Die Durchsetzung des Neoliberalismus in den 1980er Jahren ........................ 229 

7.2.4.7 Der Neoliberalismus in den 1980er Jahren in Westdeutschland .................... 232 

7.2.5 Die vierte Phase: Die Entwicklung des Neoliberalismus von den 1990er 
Jahren bis heute ................................................................................................. 233 

7.2.5.1 Die Neuformierung und Transformation des neoliberalen Projektes ............. 233 

7.2.5.2 Die Entwicklung des Neoliberalismus in den 1990er und den 2000er 
Jahren in Deutschland ..................................................................................... 236 

7.2.5.3 Der Postfordismus und seine Verbindungen zum Neoliberalismus ................ 237 

7.2.5.4 Der nationale Wettbewerbsstaat ..................................................................... 240 

7.2.5.5 Neuer Konstitutionalismus .............................................................................. 243 

7.2.5.6 Die Krise des Neoliberalismus ab 2007 .......................................................... 245 

7.2.6 Die Europäische Union und das neoliberale Projekt ........................................ 247 

7.2.6.1 Das Verhältnis von Europäischer Union und Neoliberalismus ...................... 247 

7.2.6.2 Die Europäische Integration als materielle Verdichtung von 
Kräfteverhältnissen und das Verhältnis der EU zu den Mitgliedsstaaten ...... 249 

7.2.6.3 Die Neuanordnung der nationalen Staatsapparate und die Bildung eines 
europäischen Staatsapparate-Ensembles ......................................................... 251 

7.2.6.4 Die zivilgesellschaftlichen Strukturen auf Ebene der EU ................................ 253 

7.2.6.5 Fazit – Die Bedeutung der europäischen Integration für ein neoliberales 
Projekt in der deutschen schulischen beruflichen Bildung .............................. 254 

7.2.6.6 Die Entwicklung und die Geschichte der EU – Die EU als neoliberales 
hegemoniales Projekt? ..................................................................................... 255 

7.3 Die neoliberale Ideologie in der beruflichen Bildung ............................................ 263 

7.3.1 Die Ideologie des Neoliberalismus ..................................................................... 263 

7.3.1.1 Individualismus und Freiheit als Elemente der neoliberalen Ideologie .......... 265 

7.3.1.2 Der Markt als Ideologie und als materielle Praxis .......................................... 268 

7.3.2 Grundlagen einer neoliberalen Ideologie im Bildungsbereich .......................... 271 

7.3.2.1 Die Ideologie der beruflichen Bildung – wissenschaftstheoretische Ebene ..... 273 

7.3.2.1.1 Der „Positivismusstreit“ in der deutschen Soziologie ................................... 273 

7.3.2.1.2 „Kritischer Rationalismus“ nach Karl Popper ............................................. 275 

7.3.2.1.3 Die Kritik von Theodor W. Adorno am „Kritischen Rationalismus“ 
Karl Poppers ................................................................................................. 277 

7.3.2.1.4 Adornos Kritik an den empirischen Sozialwissenschaften ............................ 279 



8 Inhalt 

7.3.2.1.5 Die Verbindung zwischen empirischer sozialwissenschaftlicher 
Forschung und „dem“ Neoliberalismus ........................................................ 280 

7.3.2.1.6 Wissenschaftstheoretische Nähe zwischen den empirischen 
Sozialwissenschaften und „dem“ Neoliberalismus ....................................... 282 

7.3.2.1.7 Die Analyse von Verbindungen zwischen dem neoliberalen Projekt und 
der empirischen Bildungsforschung – methodisches Vorgehen ................... 283 

7.3.2.1.8 Die Verbindung zwischen empirischer Bildungsforschung und der 
neoliberalen Ideologie .................................................................................. 285 

7.3.2.2 Das Konzept der „Neuen Steuerung“ als weiteres Element der 
neoliberalen Ideologie in der beruflichen Bildung .......................................... 288 

7.3.2.3 Wissenschaftstheoretische Verbindungen zwischen empirischer 
Bildungsforschung, der Output- bzw. Outcome-Steuerung und dem 
Kompetenzbegriff in der Bildung ................................................................... 294 

7.3.2.4 Die Geschichte und Entwicklung des Kompetenzbegriffs .............................. 297 

7.3.2.5 Das Triumvirat: Das Kompetenzkonzept, die empirische 
Bildungsforschung und die Output-Steuerung von Bildungsprozessen .......... 304 

7.3.2.6 Ideologische Elemente in den theoretischen Konstruktionsmerkmalen des 
Kompetenzbegriffs und deren Auswirkungen auf das Subjekt ....................... 306 

7.3.3 Die neoliberale Ideologie in der beruflichen Bildung ....................................... 308 

7.3.3.1 Die Wissensgesellschaft ................................................................................... 309 

7.3.3.2 Das Humankapitalkonzept ............................................................................. 312 

7.3.3.3 Elemente neoliberaler Ideologie ..................................................................... 315 

7.3.3.4 Materielle Anforderungen des Postfordismus an die Subjekte ....................... 316 

7.3.3.4.1 Die Entwicklung der materiellen Anforderungen im Postfordismus – 
Die Entgrenzung von Arbeit und die vollständige Unterwerfung der 
menschlichen Subjektivität unter die ökonomischen 
Verwertungsprozesse .................................................................................... 316 

7.3.3.4.2 Die Bedeutung von Wissen und Technologie für das postfordistische 
Akkumulationsregime ................................................................................... 317 

7.3.3.5 Elemente einer neoliberalen Ideologie der beruflichen Bildung .................... 319 

7.3.3.6 Fazit: Die neoliberale Ideologie der beruflichen Bildung – Ideologie der 
Anpassung und Unterwerfung ........................................................................ 325 

8 Die Akteurs- und Prozessanalyse und die materielle Verdichtung 
der neoliberalen Ideologie ............................................................ 326 

8.1 Einleitung: Die Akteurs- und Prozessanalyse ......................................................... 326 

8.2 Das Curriculum und seine Konstruktionsmerkmale ............................................. 329 

8.2.1 Die Verortung des Curriculums in der Didaktik .............................................. 329 

8.2.2 Der Versuch einer Definition von Curricula .................................................... 330 

8.2.3 Curriculumentwicklung, Curriculatheorien und Curriculumforschung ........... 333 

8.2.3.1 Curriculumentwicklung .................................................................................. 333 



Inhalt  9 

8.2.3.2 Curriculumforschung ...................................................................................... 334 

8.2.3.2.1 Produktorientierte Curriculumforschung ..................................................... 336 

8.2.3.2.1.1 Produktorientierte Curriculumforschung – Steuerungsinstrumente .......... 336 

8.2.3.2.1.2 Produktorientierte Curriculumforschung – Steuerungsrichtung ................ 338 

8.2.3.2.1.3 Produktorientierte Curriculumforschung – Steuerungsgrad ...................... 338 

8.2.4 Curriculare Rechtfertigungsprobleme ............................................................... 339 

8.2.4.1 Legitimationstheorien für das Zustandekommen von Curricula .................... 339 

8.2.4.2 Das Wissenschaftsprinzip ................................................................................ 341 

8.2.4.3 Das Situationsprinzip ...................................................................................... 342 

8.2.4.4 Das Situationsprinzip in der kaufmännischen-beruflichen Bildung ................ 342 

8.2.4.5 Das Persönlichkeitsprinzip .............................................................................. 344 

8.3 Die Entwicklung des neoliberalen Hegemonieprojekts in der beruflichen 
Bildung in den 1960er und 1970er Jahren ............................................................. 346 

8.3.1 Heinrich Roth und Saul B. Robinsohn – die realistische Wendung ................. 346 

8.3.2 Der Qualifikationsbegriff nach Robinsohn ....................................................... 348 

8.3.3 Die Auswirkungen der realistischen Wendung und der Krise des 
Fordismus auf die Berufspädagogik ................................................................... 350 

8.3.4 Curriculare berufspädagogische Reformansätze in den 1960er und 1970er 
Jahren ................................................................................................................ 352 

8.3.4.1 Der Strukturgitteransatz von Herwig Blankertz ............................................. 352 

8.3.4.1.1 Die Bildungsreformen in den 1970er Jahren ................................................ 352 

8.3.4.1.2 Der Modellversuch Kollegstufe NW ............................................................. 354 

8.3.4.1.3 Der Strukturgitteransatz ............................................................................... 356 

8.3.4.2 Zabecks antizipative Didaktik ......................................................................... 357 

8.3.5 Fazit: Das neoliberale Hegemonieprojekt in der beruflichen Bildung in den 
1960er und 1970er Jahren ................................................................................. 360 

8.4 Das neoliberale Hegemonieprojekt in der beruflichen Bildung in den 1980er 
und 1990er Jahren .................................................................................................. 363 

8.4.1 Das Konzept der Schlüsselqualifikationen ........................................................ 363 

8.4.2 Die Geschichte der Handlungsorientierung ...................................................... 368 

8.5 Das neoliberale Hegemonieprojekt zwischen 1990 und 2019 ............................... 371 

8.5.1 Die Entwicklung der Handlungsorientierung, der Handlungskompetenz 
und der Lernfeldcurricula zwischen 1990 und 2000 ......................................... 371 

8.5.1.1 Die Entwicklung der theoretischen Grundlagen der 
Handlungsorientierung in den 1990er Jahren ................................................ 371 

8.5.1.2 Das Lernfeldkonzept ....................................................................................... 373 

8.5.1.3 Lernfelder und Handlungsorientierung – Ein Indiz für ein neoliberales 
Hegemonieprojekt in der beruflichen Bildung? .............................................. 375 



10 Inhalt 

8.5.1.4 Handlungsorientierung als Grundlage für Handlungskompetenz .................. 377 

8.5.1.5 Fazit – Das neoliberale Projekt in den 1990er Jahren in der beruflichen 
Bildung ............................................................................................................ 383 

8.5.2 Die OECD und die Europäische Union als neue Akteure in der 
beruflichen Bildung seit den 2000er Jahren ...................................................... 385 

8.5.2.1 Neue Akteure in der beruflichen Bildung ....................................................... 385 

8.5.2.1.1 Die OECD als bildungspolitischer Akteur in Deutschland .......................... 386 

8.5.2.1.2 PISA und die deutsche Bildungspolitik und Bildungsbürokratie ................. 389 

8.5.2.1.3 Die Europäische Union und das neoliberale Projekt in der beruflichen 
Bildung ......................................................................................................... 393 

8.5.2.1.4 Die Entwicklung der (beruflichen) Bildungspolitik der EU .......................... 394 

8.5.2.2 Die europäische Bildungspolitik – Auswirkungen auf schulische 
berufliche Curricula ........................................................................................ 398 

8.5.2.2.1 Der Europäische Qualifikationsrahmen (EQR) ........................................... 399 

8.5.2.2.2 Der Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR) ............................................... 401 

8.5.2.2.3 Die Erarbeitung und Durchsetzung des DQRs – Beteiligte Akteure ........... 404 

8.5.3 Die Entwicklung des neoliberalen Projekts in der beruflichen Bildung ab 
den 2000er Jahren ............................................................................................. 409 

8.5.3.1 Die Überarbeitung der KMK Handreichung von 1996 in den Jahren 
2011 und 2018 ................................................................................................ 410 

8.5.3.2 Das neoliberale Projekt und die kompetenzorientierten Bildungspläne für 
den Vollzeitbereich an Berufskollegs in NRW ............................................... 417 

8.5.3.2.1 Die Entwicklung kompetenzorientierter Bildungspläne ............................... 417 

8.5.3.2.2 Die beteiligten Akteure im Curriculumentwicklungsprozess ....................... 418 

8.5.3.2.3 Die Entwicklung einer einheitlichen curricularen Rahmenstruktur für 
die berufliche Bildung und die Neuordnung des Systems Berufskolleg in 
NRW ............................................................................................................ 420 

8.5.3.2.4 Die Vorgaben des MSW für die Konstruktion der Bildungspläne – Die 
Bedeutung der Kompetenzorientierung, der Outcome-Steuerung und 
des DQRs für die Entwicklung der kompetenzorientierten 
Bildungspläne ............................................................................................... 423 

8.5.3.2.5 Das neoliberale Projekt und die kompetenzorientierten Bildungspläne 
für den schulischen Vollzeitbereich der beruflichen Bildung in NRW ........ 425 

8.5.4 Die Auswirkungen neoliberaler beruflicher Curricula auf die Praxis ............... 429 

9 Fazit und Schlussfolgerungen ........................................................ 431 

Literaturverzeichnis ...................................................................................................... 437 

 

 



11 

1 Hinführung zum Thema und Skizzierung des me-
thodischen Instrumentariums 

Der Ursprung dieser Arbeit geht auf die Einführung der neuen kompetenzorientierten 
Bildungspläne für den Vollzeitbereich an Berufskollegs im Schuljahr 2014/2015 in NRW 
zurück.1 Nach einer ersten, noch eher oberflächlichen Auseinandersetzung mit diesen 
neuen Lehrplänen, entstand ein noch sehr vager und undifferenzierter Verdacht, dass die 
Entwicklung dieser neuen Curricula erheblich vom sogenannten Neoliberalismus beein-
flusst worden ist. Die ordnungsleitende Struktur dieser Bildungspläne beruht auf Hand-
lungsfeldern und Arbeits- und Geschäftsprozessen, die wiederum auf kaufmännischer be-
trieblicher Praxis basieren. Das Ziel dieser Ordnungsstruktur besteht darin, traditionelle 
schulische Fächer und Arbeits- und Geschäftsprozesse miteinander zu verknüpfen. 
Dadurch müssen sich berufliche und allgemeinbildende Fächer an den in den Bildungs-
plänen definierten beruflichen Handlungsfeldern und Arbeits- und Geschäftsprozessen 
orientieren und sich auf diese beziehen.2 Berufliche und allgemeinbildende Fächer sind 
somit fast ausschließlich darauf ausgerichtet, die Schülerinnen und Schüler zur erfolgrei-
chen Bewältigung von beruflichen Anforderungssituationen zu befähigen.3 Dies bedeutet, 
dass durch die neuen Bildungspläne sämtliche Bildungsprozesse auf die Aneignung von 
ökonomisch verwertbaren Kompetenzen durch die Schülerinnen und Schüler ausgerich-
tet werden. Mit den neuen Bildungsplänen geht somit eine weitere Ökonomisierung der 
schulischen beruflichen Bildung einher. Dieser Umstand erscheint umso bemerkenswer-
ter, als dass diese neuen Bildungspläne nicht für die schulische Berufsausbildung von 
Schülerinnen und Schülern entwickelt worden sind. Die Vermittlung von unmittelbar be-
ruflich verwertbaren Fähigkeiten ist im schulischen Teil der Berufsausbildung durchaus 
notwendig und besitzt auch ihre Berechtigung. Die kompetenzorientierten Curricula sind 
aber für Bildungsgänge an nordrhein-westfälischen Berufskollegs entwickelt worden, wel-
che neben der Vermittlung beruflicher Qualifikationen auch darauf ausgerichtet sind, 
Schulabschlüsse zu vergeben, welche gleichwertig zu denen sind, die an allgemeinbilden-
den Schulen erreicht werden können.  

Bei der weiteren Auseinandersetzung mit den neuen kompetenzorientierten Curricula ge-
riet auch das darin enthaltene Verständnis von der sogenannten beruflichen Handlungs-
kompetenz ins Blickfeld der Analyse. Die neuen Bildungspläne sind streng und durchge-
hend kompetenzorientiert konstruiert.4 Die Kompetenzorientierung geht mit einer 

 
1 vgl. dazu Buschfeld, Dilger, Göckede, Hille (2014), S. 129f. 
2 vgl. Buschfeld, Dilger, Göckede, Hille (2013b), S. 6. 
3 vgl. MSW (2013), S. 11. 
4 vgl. MSB (2018a), S. 6. 
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Umkehrung der Steuerung in der beruflichen Bildung einher, wonach die berufliche Bil-
dung über ein strukturiert beschriebenen Outcome gesteuert werden soll, d.h. die kon-
krete Anwendung von Kompetenzen wird zum Ausgangspunkt der Vorgaben in Curri-
cula gemacht. In diesem indirekten Steuerungssystem werden zu erwartende Wirkungen 
von Lernprozessen beschrieben, wodurch die Verwertungsperspektive von Bildung noch 
weiter in den Fokus rückt.5  

Weiterhin wurden die kompetenzorientierten Bildungspläne in NRW nach Maßgabe der 
Kompetenzvorstellung des Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR) entwickelt.6 Der 
DQR stellt die nationale Umsetzung des Europäischen Qualifikationsrahmens (EQR) 
dar. Der EQR verfolgt das Ziel, alle Bildungsangebote und Abschlüsse in Europa anhand 
der intendierten Wirkung von Lernergebnissen besser vergleichen und deren Stärken und 
Schwächen bewerten zu können.7 Der EQR ist ein Baustein des „Arbeitsprogramms 
2010“8, welches vom Europäischen Rat und der Europäischen Kommission im Rahmen 
der Lissabon-Ziele verabschiedet wurde. Das Ziel des Lissabon-Prozesses bestand darin, 
die Europäische Union (EU) bis zum Jahr 2010 „zum wettbewerbsfähigsten und dyna-
mischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt zu machen (...)“9. Spätestens mit 
dem Beginn des Lissabon-Prozesses im Jahr 2000 wurden die Politikfelder der EU neu-
justiert und dem Primat der Ökonomie untergeordnet. In diesem Rahmen wurden alle 
Bildungsbereiche von der kindlichen Bildung bis zum lebenslangen Lernen auf die Ent-
wicklung von Humankapital und einer möglichst hohen Beschäftigungsfähigkeit ausge-
richtet.10 Diese generelle Ausrichtung der europäischen Bildungspolitik auf die Anforde-
rungen der Ökonomie hatte Auswirkungen auf die schulische berufliche Bildung in 
Deutschland und verstärkte den Trend zur Ökonomisierung der beruflichen Bildung. 

Im Jahr 2017 wurde im Koalitionsvertrag für die 19. Wahlperiode des Schleswig-Holstei-
nischen Landtages (2017-2022) zwischen CDU, FDP und Bündnis 90/Die Grünen ver-
einbart, dass ein Schleswig-Holsteinisches Institut für berufliche Bildung (SHIBB) zu 
gründen ist, welches die Rechts-, Dienst- und Fachaufsicht über die beruflichen Schulen 
in Schleswig-Holstein übertragen bekommt, sowie mit einem eigenem Haushalts- und 
Stellenplan ausgestattet wird. Alle bisher noch im Bildungsministerium ansässigen Refe-
rate für berufliche Bildung werden in das SHIBB überführt. Das SHIBB wird wiederum 
dem Wirtschaftsministerium unterstellt.11 Dieser Vorgang stellt „(…) ein Novum in der 
Geschichte der beruflichen Bildung seit 1945“12 dar. Die beruflichen Schulen kommen so 

 
5 vgl. Buschfeld, Dilger, Göckede, Hille (2014), S. 130f. 
6 vgl. Sloane (2010a), S. 220. 
7 vgl. AK-DQR (2011), S. 3. 
8 vgl. Amtsblatt der Europäischen Union (2004). 
9 Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2002), S. 3. 
10 vgl. Klenk (2013), S. 14. 
11 vgl. Koalitionsvertrag Schleswig Holstein (2017), S. 20f. 
12 GEW (2017), S. 20. 
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vollständig „(…) unter die Kontrolle der Wirtschaft“13. Die vollständige Ausrichtung der 
beruflichen Bildung auf die Anforderungen und Ansprüche der Ökonomie erreicht mit 
diesem Koalitionsvertrag ihren vorläufigen Höhepunkt. Berufliche Bildung dient damit 
nach Maßgabe dieses Koalitionsvertrages nur noch zur Herstellung von Humankapital 
und der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft in Schleswig-Holstein.  

Diese ersten Analysen zeigen einen Trend in Richtung einer immer weitergehenden Öko-
nomisierung der beruflichen Bildung auf. Die berufliche Bildung zeichnet sich aber auch 
durch ihren Doppelcharakter aus. Ihr wohnt ein grundsätzliches Spannungsverhältnis 
zwischen den Interessen der Ökonomie und der Gesellschaft sowie den legitimen Interes-
sen der Subjekte an Bildung inne.14 Die berufliche Bildung ist strukturell mit den Anfor-
derungen der Ökonomie verbunden, da berufliche Bildung einen wesentlichen Beitrag 
zur Reproduktion der gesellschaftlichen und ökonomischen Verhältnisse leistet. Die öko-
nomische Verwertungsperspektive von schulischer beruflicher Bildung ist kein Phänomen 
des neoliberalen Kapitalismus, sondern ein integraler Bestandteil kapitalistischer Verhält-
nisse.15 Von daher ist in der immer weiter- und tiefergehenden Ökonomisierung von 
schulischer beruflicher Bildung noch kein hinreichender Beleg dafür zu sehen, dass diese 
Entwicklung auf den Einfluss des Neoliberalismus zurückgeht. Der Neoliberalismus er-
schöpft sich auch nicht in der reinen Ökonomisierung immer weiterer gesellschaftlicher 
Bereiche, sondern kann auch als Herrschafts- und Machtstrategie verstanden werden.16 

Allerdings gab der beobachtete Trend einer immer weiteren Ökonomisierung der beruf-
lichen Bildung den Anstoß dazu, weitere schulische berufliche Curricula auf einen mög-
lichen Einfluss des Neoliberalismus zu untersuchen und der Frage nachzugehen, inwie-
weit und seit wann die berufliche Bildung vom Neoliberalismus beeinflusst wird. Aus 
dieser Fragestellung ergab sich das Ziel dieser Arbeit: Die schulische berufliche Bildung 
in der Bundesrepublik Deutschland auf das Vorhandensein eines neoliberalen Projektes 
zu untersuchen und die mit diesem Projekt verbundenen Macht- und Herrschaftsinteres-
sen aufzudecken. 

In der Pädagogik ist insgesamt eine eindeutige Verschiebung hin zur Vermittlung von 
ökonomisch verwertbaren Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erkennen.17 Diese Ökonomi-
sierung von Bildung ist mit einem immer größeren Einfluss der Wirtschaft auf die Aus- 
und Zielrichtung von Bildung verbunden.18 Für die Pädagogik ist es deswegen grundle-
gend, „(…) die marktkonforme Zurichtung der Bildung und ihre systematische Kommer-

 
13 GEW (2017), S. 20. 
14 vgl. Kutscha (2008a), S. 1. 
15 vgl. Bernhard (2011), S. 152. 
16 vgl. Brand (2007), S. 231. 
17 vgl. Merkens (2007), S. 195. 
18 vgl. Bernhard (2006), S.1. 
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zialisierung der Kritik zu unterziehen (…)“19. Die Aufgabe von Pädagogik sollte darin 
bestehen, die Subjekte zu einer selbstermächtigten Existenz und einem kritisch-emanzi-
pativen Handeln zu befähigen. Gleichzeitig muss die Pädagogik, um ihre Unabhängigkeit 
als wissenschaftliche Disziplin zu wahren, verschleierte Herrschaftsinteressen aufdecken, 
abwehren und zurückdrängen können. Aus diesem Grund muss die Pädagogik ihre eige-
nen Theorien und Konzeptionen sowie ihre eigene Forschung und Praxis auf ideologische 
Inhalte prüfen.20 So agiert die Pädagogik als Wissenschaft eben nicht im luftleeren Raum, 
sondern ist immer auch in gesellschaftliche, ökonomische sowie soziale Bedingungen und 
Verhältnisse eingebunden. Externe Faktoren können die Wissenschaft in ihrer Praxis oder 
Organisation und auch bis in ihre inneren Theorie- und Aussagemodelle beeinflussen. 
Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selber sind, wie andere Subjekte auch, Be-
standteil der gesellschaftlichen Verhältnisse und mit diesen unauflöslich verwoben. Sie 
werden in ihrem Denken und Handeln von ihrer gesellschaftlichen Sozialisation, von 
Weltanschauungen und Ideologien geprägt und beeinflusst. Aus diesem Grund können 
wissenschaftliche Aussagesysteme unbemerkt von gesellschaftlichen Bedingungen und 
Ideologien durchdrungen sein, obwohl die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
glauben, sich an strenge Maßstäbe wissenschaftlicher Objektivität zu halten.21  

Kritik, auch bezogen auf die eigenen Theorien, Denkweisen und Modelle, muss von da-
her die generelle Aufgabe von Pädagogik sein.22 Das Ziel dieser Arbeit, ein neoliberales 
hegemoniales Projekt in der beruflichen Bildung nachzuweisen und aufzudecken, lässt 
sich mit eben dieser grundsätzlichen Aufgabe pädagogischer Forschung rechtfertigen und 
begründen. Diese Arbeit soll einen Beitrag dazu leisten, die Unabhängigkeit der berufli-
chen Bildung gegenüber partikularen gesellschaftlichen Interessen sicherzustellen. Wei-
terhin können erst Ansätze für eine kritische und emanzipative berufliche Bildung entwi-
ckelt werden, wenn „(..) aus der Analyse und Reflexionen der ökonomischen und 
ideologischen Nutzung von Bildungsprozessen (..) ihre Befreiungsprozesse herausgearbei-
tet werden.“23  

Da auch wissenschaftliche Methoden, Theorien und Konzeptionen Gegenstand von Ide-
ologien und Herrschaftsinteressen sein können, bietet es sich methodisch an, über eine 
ideologiekritische geschichtliche24 Analyse von curricularen Konstruktionsmechanismen 
einem neoliberalen Projekt in der beruflichen Bildung auf die Spur zu kommen. So wirken 

 
19 Bernhard (2017b), S. 71. 
20 vgl. Bernhard (2015a), S. 81. 
21 vgl. Ritsert (2002), S. 196f. 
22 vgl. Bernhard (2015a), S. 81. 
23 Bernhard (2017b), S. 71. 
24 Der Begriff >>geschichtlich<< beschreibt einen Prozess, der in der Vergangenheit begonnen hat aber 
bis heute fortwährt und noch nicht abgeschlossen ist. Der Begriff >>historisch<< dagegen impliziert dage-
gen ein Ereignis, welches in der Vergangenheit stattgefunden hat und in der Vergangenheit auch abge-
schlossen wurde. 
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Curricula über ihre Vorgaben direkt auf Bildungsprozesse, welche wiederum direkten 
Einfluss auf das Denken und Handeln von Subjekten nehmen. Von daher haben Curri-
cula eine nicht zu unterschätzende Bedeutung für die Durchsetzung von partikularen ge-
sellschaftlichen oder ökonomischen Interessen. Der Nachweis eines hegemonialen Pro-
jekts in der schulischen beruflichen Bildung wird deswegen in dieser Arbeit über die 
ideologiekritische Untersuchung wesentlicher Konstruktionselemente schulischer berufli-
cher Curricula geführt. 

Um ein neoliberales hegemoniales Projekt in der beruflichen Bildung aufdecken zu kön-
nen, wird auf die von Georgi, Buckel und Wiesel weiterentwickelte analytische Kategorie 
des „Hegemonieprojekts“ zurückgegriffen.25 Methodisch wird dazu die historisch-materi-
alistische-Politikanalyse (HMPA)26 genutzt. Die Grundannahme der HMPA besteht da-
rin, dass die Gesellschaft nicht als statisches Konstrukt, sondern als ein dynamisch-ge-
schichtlicher Prozess zu verstehen ist. Dies bedeutet, dass gesellschaftliche Konflikte und 
Macht- und Herrschaftsverhältnisse methodisch nur über ihre geschichtlichen Entwick-
lungen analysiert werden können.27 Durch die Anwendung der HMPA als Untersu-
chungsmethode für die Aufdeckung eines neoliberalen Hegemonieprojekts in der schuli-
schen beruflichen Bildung, kann die geschichtliche Entwicklung und die ideologiekritische 
Analyse von beruflichen curricularen Konstruktionsmechanismen immer in Verbindung 
zu den geschichtlich-gesellschaftlichen Macht- und Herrschaftsverhältnissen vorgenom-
men werden, wodurch die Analyse von beruflichen Curricula in einen größeren ge-
schichtlichen und gesamtgesellschaftlichen Kontext gestellt werden kann. Nur durch die-
ses Vorgehen können Macht- und Herrschaftsinteressen innerhalb der beruflichen 
Bildung aufgedeckt werden. Ein isolierter analytischer Blick auf den Bereich der berufli-
chen Bildung würde dagegen zu einer Verfälschung der Ergebnisse führen, da die zum 
Teil widersprüchlichen gesellschaftlichen, ökonomischen oder sozialen Entwicklungen 
und Konflikte nicht erkannt und in der Analyse nicht berücksichtigt werden würden.  

Der eigentliche Nachweis eines hegemonialen Projekts in der beruflichen Bildung mittels 
der HMPA wird allerdings erst im zweiten Teil dieser Arbeit geführt. Im vorgelagerten 
ersten Teil werden zunächst Begriffe und theoretische Konzepte geklärt, erläutert und auf 
die Fragestellung dieser Arbeit angepasst, welche für die Durchführung der HMPA uner-
lässlich sind.  

 
25 vgl. dazu: Kannankulam, John; Georgi, Fabian (2012): Die Europäische Integration als materielle Ver-
dichtung von Kräfteverhältnissen. Hegemonieprojekte im Kampf um das ,Staatsprojekt Europa‘. Arbeits-
papier Nr. 30. Forschungsgruppe Europäische Integration am Institut für Politikwissenschaft des Fachbe-
reichs Gesellschaftswissenschaft und Philosophie der Philipps-Universität Marburg. Marburg. und S. 17ff. 
Buckel, Sonja; Georgi, Fabian; Kannankulam, John; Wiesel, Jens (2012): „… wenn das Alte nicht stirbt und 
das Neue nicht zur Welt kommen kann. In: Forschungsgruppe ‚Staatsprojekt Europa‘ (Hrsg.): Die EU in 
der Krise. Zwischen autoritärem Etatismus und europäischem Frühling. S. 12-49. 
26 Die Methode der historisch-materialistischen Politikanalyse (HMPA) (Bezeichnung historisch-materialis-
tische Politikanalyse (HMPA) geht auf Ulrich Brand zurück (vgl. Brand, Ulrich (2011): State, context and 
correspondence. Kontours of a historical-materialist policy analysis. (Unveröffentlichtes Manuskript) Wien. 
27 vgl. Buckel, Georgi, Kannankulam, Wissel (2014), S. 43f. 
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Die HMPA wurde auf Basis der materialistischen Staatstheorie entwickelt und dient dazu, 
die Einsichten und Theorien der materialistischen Staatstheorie empirisch umzusetzen 
und überprüfen zu können. Insofern ist für die weitere Analyse eines neoliberalen hege-
monialen Projektes in der beruflichen Bildung methodisch ein Rückgriff auf die materia-
listische Staatstheorie geboten, um ein konsistentes Vorgehen zu ermöglichen.28 Der Be-
griff des Hegemonieprojektes wird als analytische Kategorie genutzt, um verschiedene 
Taktiken und Strategien zur Verallgemeinerung und Durchsetzung von partikularen In-
teressen sichtbar und analysierbar zu machen.29 Ein neoliberales Projekt in der berufli-
chen Bildung wird vor allem auf den Staat gerichtet sein, da schulische berufliche Curri-
cula durch den Staat, bzw. durch die Bildungsbürokratien der verschiedenen 
Kultusministerien der Ländern oder im Falle des dualen Systems durch die Kultusminis-
terkonferenz (KMK) ausgearbeitet werden. Insofern müssen im weiteren Verlauf der Ar-
beit vor allem der Staat bzw. die staatliche Berufsbildungspolitik Gegenstand der Analyse 
sein.30 Allerdings müssen Politik und Ökonomie, Staat und Zivilgesellschaft methodisch 
in ihrem widersprüchlichen Zusammenhang erfasst und dürfen nicht voneinander ge-
trennt betrachtet werden.31 Der Nachweise eines neoliberalen hegemonialen Projektes in 
der beruflichen Bildung mittels der HMPA muss diese Zusammenhänge immer berück-
sichtigten und gleichzeitig innerstaatliche Prozesse, Widersprüche und Kräfteverhältnisse 
von der Sphäre der Zivilgesellschaft analytisch trennen können. Eben diese Anforderun-
gen an das weitere Vorgehen können durch den Rückgriff auf die materialistische Staats-
theorie methodisch berücksichtigt werden. 

Da die gesamte Arbeit auf der Annahme eines neoliberalen hegemonialen Projektes in 
der beruflichen Bildung basiert, muss weiterhin ein geeigneter Hegemoniebegriff gewählt 
werden, bevor das methodische Instrumentarium und die eigentliche Analyse eines neo-
liberalen hegemonialen Projektes in der beruflichen Bildung umgesetzt werden können. 
Als Grundlage für die gesamte Untersuchung wird auf das Hegemonieverständnis von 
Antonio Gramsci als zentrale Analysenkategorie zurückgegriffen, da es Gramscis Ver-
ständnis von Hegemonie ermöglicht, Macht- und Herrschaftsverhältnisse in ihrem ge-
samtgesellschaftlichen Zusammenhang erklären und aufdecken zu können.32 Des Weite-
ren hat Gramsci selber bedeutende Beiträge zur Entwicklung der materialistischen 
Staatstheorie geleistet33, so dass über die Nutzung des gramscianischen Hegemoniever-
ständnisses ein konsistentes Vorgehen zum methodischen Instrumentarium sichergestellt 
werden kann. Da das neoliberale hegemoniale Projekt in der beruflichen Bildung im Rah-
men der HMPA über neoliberale ideologische curriculare Konstruktionsmechanismen 

 
28 vgl. Buckel, Georgi, Kannankulam, Wissel (2014), S. 43f. 
29 vgl. Buckel, Georgi, Kannankulam, Wissel, (2012), S. 21. 
30 vgl. Offe (1975), S. 9. 
31 vgl. Esser, Görg, Hirsch (1994), S. 218. 
32 vgl. Jacobitz (1991), S. 7ff. 
33 vgl. Hirsch (1994), S. 167. 
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nachgewiesen werden soll, muss vor der methodischen Umsetzung auch das dieser Arbeit 
zu Grunde liegende Ideologieverständnis geklärt werden. Für diesen Zweck eignet sich 
der marxsche Ideologiebegriff besonders, da er neben dem Entfremdungsgehalt von Ide-
ologien auch auf deren Herrschaftscharakter abstellt.34 Allerdings wird für die weitere 
Analyse ein weiter entwickeltes Ideologieverständnis genutzt. Dieses wird unter Rückgriff 
auf die Ideologiebegriffe von Antonio Gramsci und Louis Althusser entwickelt, auch wenn 
beide Ideologieverständnisse Antipoden darstellen. Dennoch erscheinen einige Punkte in 
Althussers Ideologiebegriff sehr fruchtbar, um das Phänomen der subjektiven Wahrneh-
mung von Ideologien sowie die Wirkung von Ideologien auf das individuelle menschliche 
Denken und Handeln erklären zu können.  

Da der Begriff des Neoliberalismus sehr unklar ist und auch kein allgemeines Verständnis 
vom Neoliberalismus existiert35, muss dieser Begriff zunächst ebenfalls analytisch fassbar 
gemacht werden.36 Erst auf dieser Basis können dann Elemente einer neoliberalen Ideo-
logie in der beruflichen Bildung aufgedeckt werden. Dieser Arbeitsschritt steht in dieser 
Arbeit zwingend vor der eigentlichen ideologiekritischen geschichtlichen Analyse der cur-
ricularen Konstruktionselemente in der beruflichen Bildung, da neoliberale ideologische 
Elemente in beruflichen Curricula erst aufgespürt werden können, wenn ein Verständnis 
darüber existiert, aus welchen Bestandteilen die neoliberale Ideologie in der beruflichen 
Bildung überhaupt besteht. 

 

 
34 vgl. Bernhard (2015a), S. 87. 
35 vgl. Ptak (2008), S. 13. 
36 vgl. Bieling (2007a), S. 214. 
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2 Antonio Gramsci und sein Hegemoniebegriff 

2.1 Der Begriff  der Hegemonie 

Im Folgenden Teil wird der maßgeblich von Antonio Gramsci geprägte Begriff der He-
gemonie analysiert, um diesen als analytische Kategorie für die Aufdeckung eines neoli-
beralen hegemonialen Projektes im Bereich der schulischen beruflichen Bildung nutzen 
zu können. Dazu wird in einem ersten Schritt der Hegemoniebegriff nach Antonio 
Gramsci dargestellt, seine Verbindung zur Pädagogik erarbeitet und danach die analyti-
sche Kategorie des hegemonialen Projektes zur Aufdeckung von Macht- und Herrschafts-
strukturen vorgestellt und auf die Analyse des vermuteten neoliberalen hegemonialen 
Projekts in der beruflichen Bildung bezogen. 

Der Begriff der Hegemonie leitet sich aus dem griechischen „heghemoneou“ ab, was „füh-
ren“ und/oder „vorangehen“ bedeuten kann. Der gramscianische Terminus der Hege-
monie ist dabei nicht mit dem alltäglichen Verständnis von Hegemonie im Sinne von 
„Vorherrschaft“ zu verwechseln. Ein solches Hegemonieverständnis verkürzt die Theorie 
Gramscis, nimmt ihr die nötige Tiefe und wird darüber als Analyseninstrument von ge-
sellschaftlichen Herrschaftsverhältnissen unbrauchbar.37 

In der Literatur gibt es unterschiedliche Definitionen von Hegemonie.38 Im Folgenden 
wird allerdings nur auf das Hegemonieverständnis Gramscis eingegangen, da dieses im 
weiteren Verlauf der Arbeit die zentrale Analysenkategorie zur Aufdeckung eines hege-
monialen Projektes in der beruflichen Bildung sein wird. Im Unterschied zum neorealis-
tischen Hegemonieverständnis war Gramscis Perspektive und Verständnis von Hegemo-
nie nicht so sehr auf Staaten als Akteure im Rahmen der internationalen Verhältnisse 
gerichtet, sondern auf den Zusammenhang von Politik, Ökonomie, Kultur und Alltagsle-
ben und eine daraus resultierende Hegemonie innerhalb der einzelnen Staaten.39 
Gramsci hat seinen Staatsbegriff und die damit in Verbindung stehende Kategorie der 
Hegemonie somit vor allem aus einer nationalstaatlichen Perspektive heraus entwickelt.40  

 
37 vgl. Maiolino (2014), S. 160. 
38 vgl. Jacobitz (1991), S. 7ff. Neben dem Hegemonieverständnis Gramsics gibt es auch noch die neorealis-
tische Erklärung von Hegemonie, welche den 1970er Jahren entstammt. Der Neorealismus versteht die 
Beziehungen von Ländern untereinander als anarchisches Milieu, in denen die verschiedenen Staaten als 
Maximierer von Macht agieren, Bündnisse eingehen, diese aber entsprechend ihrer Machtkalküle auch 
wieder auflösen. Ein hegemonialer Staat muss nach der politikwissenschaftlichen Theorie des Neorealismus 
der militärisch und ökonomisch stärkste Staat sein, welcher die Beziehungen der Staaten in seinem Ein-
flussbereich kontrolliert und andere Staaten anführt. Das neorealistische Hegemonieverständnis bezieht 
Hegemonie somit auf das Verhältnis von Staaten untereinander (vgl. Jacobitz (1001), S. 7ff.). 
39 vgl. Jacobitz (1991), S. 7ff. 
40 vgl. Demirović (2007), S. 39. 
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Neben diesem Blickwinkel Gramscis muss bei einem Rückgriff auf sein Verständnis von 
Hegemonie beachtet werden, dass sein Hegemoniebegriff keine vollständig ausgearbeitete 
und abgeschlossene Theorie und in einem spezifischen historisch-politischen Kontext ent-
standen ist.41 

Gramscis Gedankengänge und Begrifflichkeiten aus den Gefängnisheften wurden, vor al-
lem aufgrund ihres fragmentarischen Charakters und daraus resultierenden unterschied-
lichen Auslegungsmöglichkeiten, von verschiedensten Gruppierungen, über revolutio-
näre Bewegungen in Osteuropa, die SPD in den 1980er Jahren in der Bundesrepublik 
Deutschland bis hin zu Neokonservativen und Neoliberalen in Frankreich und den USA, 
für ihre Zwecke rezipiert, angepasst und umgedeutet. Gramsci selber hat sein Konzept 
der Hegemonie vor allem aus der Perspektive der subalternen Klassen entwickelt, d.h. er 
wollte mittels seiner Philosophie der Praxis den Gegensatz von Herrschenden und Be-
herrschten, bzw. von Führenden und Geführten, überwinden.42 

2.2 Antonio Gramsci und die Hegemonie – der historische Hin-
tergrund 

Das Scheitern der Novemberrevolution im Deutschen Reich 1918/1919 sowie weiterer 
linker revolutionärer Bemühungen in Italien und weiteren west- und mitteleuropäischen 
Staaten brachte Antonio Gramsci dazu, den Gründen für die Niederlagen der linken Re-
volutionsbewegungen in Westeuropa auf den Grund zu gehen.43 So konnten sich die lin-
ken, revolutionären Arbeiterbewegungen in Europa nach der Katastrophe des ersten 
Weltkrieges nicht dauerhaft durchsetzen und verloren zunehmend gegenüber dem Fa-
schismus und der europäischen Sozialdemokratie an Boden. Auch wurde die marxistische 
Theorie immer dogmatischer ausgelegt und zum Teil auch pervertiert, wodurch der Mar-
xismus nach Ansicht Gramscis in den Abgrund gerissen wurde. Neben diesen politischen 
Umwälzungen und Niederlagen der Linken entwickelte sich mit dem amerikanischen 
Fordismus eine neue Produktions- und Lebensweise, wodurch die bürgerlichen Gesell-
schaften eben nicht revolutionär umgewälzt, sondern bewahrt, weiterentwickelt und wie-
der stabilisiert wurden. Gramsci bezeichnete diesen Prozess als „passive Revolution“. Die 
Entwicklungen und Auswirkungen einer stillen Revolution durch eine neue, heute häufig 
als postfordistisch bezeichnete Regulationsweise der bürgerlichen Gesellschaft, sind mitt-
lerweile wieder zu beobachten. Auch wenn Gramsci seinen Ansatz vor dem Hintergrund 
der Etablierung der fordistischen Regulationsweise entwickelte, sind seine Fragestellun-

 
41 vgl. Merkens (2006), S. 4. 
42 vgl. Candeias (2007a), S. 16f. 
43 vgl. Würzberg (1978), S. 13. 
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gen und Analysen auch auf die heutigen, durch den neoliberalen Hightech-Kapitalismus 
beeinflussten, Entwicklungen anwendbar.44 

Gramsci hat seine Überlegungen zur Hegemonie vor allem in den 1920er und 1930er 
Jahren entwickelt.45 Er ging davon aus, dass die Gründe für die Fehlschläge der sozialis-
tischen Revolutionsversuche in den Strukturen der westlichen Gesellschaften zu suchen 
seien, welche sich in ihrer Entwicklung, Komplexität und Ausdifferenzierung von der vor-
revolutionären russischen Gesellschaft erheblich unterschieden. Er versuchte grundle-
gende Ansätze für eine Revolutionsstrategie in Bezug auf die west- und mitteleuropäi-
schen Staaten auszuarbeiten, welche sich nach seiner Meinung maßgeblich von der 
während der russischen Revolution verfolgten Strategie unterscheiden müsste. So konsta-
tiert Gramsci, dass auch in den westeuropäischen Staaten, durch die kapitalistische Pro-
duktionsweise bedingt, eine proletarische Klasse entstanden ist, sich aber gleichzeitig im 
Vergleich zu Russland sehr viel kompliziertere Überbaustrukturen herausgebildet haben, 
durch welche das Proletariat u.a. über sozialdemokratische Parteien, Sozialgesetzgebun-
gen und Gewerkschaften in eine konsensuale Herrschaftsform eingebunden und integriert 
ist. Dies machte nach Gramsci im Vergleich zur russischen Revolution „(…) eine sehr viel 
komplexere und langfristigere Strategie und Taktik (…)“ notwendig.46 Gramsci versucht 
also eine revolutionäre Strategie für die westeuropäischen Staaten zu entwickeln, um 
letztendlich eine sozialistische Hegemonie zu erringen und darüber eine sozialistische Ge-
sellschaft errichten zu können.47  

Die komplexen Überbaustrukturen der westeuropäischen kapitalistischen Staaten ma-
chen diese nach seiner Ansicht widerständiger gegenüber krisenhaften sozialen, gesell-
schaftlichen, ökonomischen und revolutionären Entwicklungen. Basierend auf diesen na-
tional sehr unterschiedlich ausgebildeten Überbaustrukturen und den sich daraus 
ergebenden unterschiedlichen nationalen revolutionären Voraussetzungen, plädierte 
Gramsci für einen nationalen Zuschnitt der jeweiligen revolutionären Politik und wandte 
sich damit gegen die in seiner Zeit vorherrschende internationalistische Ausrichtung so-
zialistischer Revolutionsstrategien und die Orientierung der europäischen Kommunisti-
schen Parteien an der Politik der UdSSR. So setzte er sich auch kritisch mit der vorherr-
schenden leninistischen Ausrichtung der westeuropäischen KP’s auseinander.48 

Der Schwerpunkt von Gramscis Ausführungen in seinen Gefängnisheften liegt auf der 
Beantwortung der Frage, wie das Proletariat in Italien die Hegemonie und Herrschaft 
erringen kann. Gramsci entwickelt seine Revolutionsstrategie somit vor allem aus einer 
nationalen italienischen Perspektive. Diese Strategie basiert philosophisch auf einem 

 
44 vgl. Candeias (2007a), S. 17f. 
45 vgl. Merkens (2006), S. 5. 
46 Würzberg (1978), S. 13ff. 
47 vgl. Merkens (2006), S. 5. 
48 vgl. Würzberg (1978), S. 18f. 
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dialektischen Verhältnis von Theorie und Praxis. So ist der Marxismus für ihn vor allem 
eine Philosophie des Handelns. Der Ausgangspunkt der Philosophie liegt für Gramsci in 
den realen gesellschaftlichen Verhältnissen. Aus diesem Grund erarbeitet er seinen He-
gemoniebegriff auch auf Basis der realen, historisch bedingten Verhältnisse in Italien und 
entwickelt darüber in seinen Gefängnisheften das Staatsverständnis von Karl Marx wei-
ter. So ist der Staat für Gramsci nicht nur Klassendiktatur, sondern ein Netz von Herr-
schaft und Ideologie, welches sich in modernen kapitalistischen Gesellschaften über alle 
Bereiche der bürgerlichen Gesellschaft spannt. 49 

Der Hegemoniebegriff war für Gramsci so vor allem ein Analyseinstrument zur Aufde-
ckung der Eigenarten und Strukturen bürgerlicher Herrschaft in hochentwickelten west-
europäischen bürgerlichen Gesellschaften.50 Die Entwicklung dieses Analyseninstrumen-
tes war für Gramsci allerdings kein Selbstzweck, vielmehr ging es ihm darum, die 
Funktionsweise westlicher Gesellschaften zu studieren, um das tiefgestaffelte Verteidi-
gungssystem westlicher Staaten und Gesellschaften revolutionär überwinden und eine 
Hegemonie des Proletariats errichten zu können.51 Vor diesem Hintergrund dient der 
Hegemoniebegriff letztendlich für die Entwicklung einer revolutionären Strategie der 
subalternen Klassen zur „(…) Umkehrung der politisch-pädagogischen Binnenstruktur 
von Herrschaft (..).“52 Den Begriff der Hegemonie benutzt Gramsci somit vor allem be-
zogen auf die Revolution des Proletariats und die damit verbundene Überwindung der 
Klassengegensätze. Die Hegemonie des Proletariats bezieht sich dabei auf die Umgestal-
tung bzw. Umwälzung der ökonomischen, sozialen, ideellen und kulturellen Bedingungen 
einer Gesellschaft. Dadurch werden nicht nur die materielle Basis mit den Produktivkräf-
ten und Produktionsverhältnissen verändert, sondern auch die vorherrschenden Ideen, 
die Moral, die Kultur und die Philosophie. Dabei folgt in der Chronologie in Gramscis 
Theorie auf die Umwälzung der materiellen Verhältnisse die Transformation der Denk-
weise der Subjekte. Das Erreichen eines hegemonialen Zustands, die Überwindung der 
Klassengegensätze durch Revolution, ist für Gramsci das Ziel eines seiner eigenen ge-
schichtlichen Rolle bewusst gewordenen Proletariats. Dazu bedarf das Proletariat einer 
hegemonialen Strategie. Philosophie und Handeln sind nach Gramsci im Proletariat un-
ter den gegebenen gesellschaftlichen Verhältnissen noch getrennt, müssen im Zuge einer 
hegemonialen Strategie aber immer weiter vereint werden, wodurch die Erringung der 
Hegemonie durch das Proletariat ein andauernder Prozess und keine Zustandsbeschrei-
bung ist.53 

 
49 vgl. Gruppi (1977), S. 14f. 
50 vgl. Maiolino (2014), S. 160f. 
51 vgl. Bernhard (2005), S. 66f. 
52 Merkens (2006), S. 14. 
53 vgl. Gruppi (1977), S. 24ff. 
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Gramsci wendet sich mit seiner „Philosophie der Praxis“, seinem Staats- und Hegemo-
nieverständnis gegen das in seiner Zeit vorherrschende dogmatisch orthodoxe marxisti-
sche Basis-Überbau Denken, welches weniger auf Marx selber, als auf die dominanten 
marxistischen Strömungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts zurück geht. Dieses orthodoxe 
marxistische Denken sah den Überbau und die daraus hervorgehende Politik und Ideo-
logie als vollständig abhängig von der ökonomischen Basis an.54 Gramsci dagegen ver-
steht Ökonomie, Politik und Ideologie nicht als unabhängige, autonome Ebenen, viel-
mehr sind Ideologien, Politik, Ökonomie sowie Kultur und Moral für ihn miteinander 
verwoben und darüber eine Einheit. Sie bilden nach Gramsci einen historischen Block.55  

Merkens fasst Gramscis Ideologieansatz kurz folgendermaßen zusammen: „Gramsci ist 
ein marxistischer Theoretiker, der die politische und kulturelle Transformation des Ka-
pitalismus durchdacht hat und hierbei die Dimension der alltagssprachlichen und kultu-
rellen Vergesellschaftung aufnimmt. Seine Hegemonietheorie zeigt die Integrationskräfte 
der bürgerlichen Klasse auf, ihre anhaltende historische Fähigkeit zur politischen Initia-
tive und Wandlungsfähigkeit.“56 

2.3 Hegemonie als Konsens gepanzert mit Zwang 

Das Kernstück innerhalb der Gefängnishefte bildet die Frage, wie die bürgerliche Gesell-
schaft die Zustimmung und den Konsens über ihre partikularen Herrschaftsinteressen in 
breiten Schichten der Gesellschaft zu organisieren vermag. Um diese Frage beantworten 
zu können, untersucht Gramsci u.a. den wechselseitigen Einfluss des Alltagsverstandes 
der Menschen, der Ideologie, der Kultur und der Kunst auf die Hegemonie.57 Dabei ist 
die Erforschung von Hegemonie für Gramsci ein Prozess, der konkretes geschichtliches 
Werden analysiert.58 „Hegemonie kennzeichnet einen geschichtlichen Raum, in dem die 
Kämpfe zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen politisch, kulturell und ide-
ologisch vor dem Hintergrund jeweils besonderer Reproduktionsbedingungen ausgetra-
gen werden.“59 Konsens bedeutet für Gramsci immer eine Einbindung der Beherrschten 
durch die Herrschenden in Entscheidungen und die materielle Berücksichtigung von sub-
alternen Interessen. Ein Herrschaftssystem kann nach Gramsci nur dann langfristig stabil 
sein, wenn es sowohl auf Gewalt als auch auf Konsens basiert. Eine nur auf Gewalt ba-
sierende Herrschaft hat nach Gramsci keinen dauerhaften Bestand.60 Hegemonie ist da-
mit neben der staatlichen Anwendung von Gewalt und dem Recht eine weitere Form von 

 
54 vgl. Hirsch, Kannankulam, Wissel (2015), S. 94. 
55 vgl. Sablowski (1994), S. 148. 
56 vgl. Merkens (2006), S. 4. 
57 vgl. Bernhard (2005), S. 36. 
58 vgl. Gruppi (1977), S. 167. 
59 Bernhard (2005), S. 119. 
60 vgl. Merkens (2007), S. 199f. 
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Herrschaft, welche für ihn charakteristisch für Herrschaft in bürgerlich-liberalen Demo-
kratien ist.61 Hegemonie ist für Gramsci damit keine erzwungene Unterwerfung der Be-
herrschten unter die Interessen der Herrschenden. Hegemonie bedeutet vielmehr, dass 
sich die Subjekte innerhalb der subalternen Klassen freiwillig ihrer Unterwerfung fügen 
und sogar aktiv zu ihrer eigenen Unterwerfung beitragen und dieser zustimmen. Dieser 
Prozess der freiwilligen Unterwerfung vollzieht sich in einer Mischung aus Zwang und 
Konsens, wobei eine auf Konsens basierende Herrschaft langfristig die Oberhand über 
eine vor allem über Zwang ausgeübte Herrschaft gewinnt.62 Gerade diese Freiwilligkeit 
der Unterwerfung ist für ihn das entscheidende Element bürgerlicher Herrschaft.63 Die 
freiwillige Unterwerfung der Subalternen geht für Gramsci allerdings noch tiefer. Hege-
monie bedeutet vor allem auch, dass die Beherrschten durch Ideologie und materielle 
Zugeständnisse dazu gebracht werden, sich im Sinne der herrschenden Interessen selbst 
zu regulieren. Selbstregulation ist somit ein Machtinstrument der Herrschenden, durch 
das die subalternen die herrschenden Klassen davon befreien, Herrschaft über Zwang 
durchsetzen zu müssen.64 Bildung hat in diesem System der gesellschaftlichen Regulation 
eine nicht zu unterschätzende Bedeutung, da hier die Subjekte über Bildungsprozesse die 
Selbstregulation im Sinne der bestehenden Verhältnisse erlernen und verinnerlichen. 

Diese freiwillige Unterwerfung kann sich nach Gramsci aber nur dann vollziehen, wenn 
die herrschende Klasse von der ausschließlichen Verfolgung ihrer eigenen partikularen 
Interessen ablässt, andere Interessen berücksichtigt und in ihre Politik integriert. Nur so 
lassen sich die eigenen Interessen in Bezug auf die gesamte Gesellschaft verallgemei-
nern.65 Hegemonie wird also durch eine korporative und progressive Führung durch die 
Herrschenden hergestellt. Im Rahmen dieser Führung müssen auch die subalternen Klas-
sen ihre Interessen und Ideen in der Führung der herrschenden Klassen wiederkennen, 
damit sie sich freiwillig ihrer Führung unterwerfen. Es reicht somit nicht, den subalternen 
Klassen nur zu suggerieren, ihre Interessen würden berücksichtigt, vielmehr muss diese 
Art der Führung durch die subalternen Klassen real erfahrbar und mit realen Vorteilen 
verbunden sein.66 Die Herrschenden machen deswegen den subalternen Klassen auch 
materielle Zugeständnisse, welche allerdings nicht den Kern ihrer Herrschaft berühren, 
um so eine aktive Zustimmung der Subalternen zu ihren partikularen Interessen, und der 
bestehenden Ordnung zu gewinnen. D.h. um ihre politische und ökonomische Herrschaft 
aufrecht zu erhalten, müssen die herrschenden Klassen den anderen gesellschaftlichen 

 
61 vgl. Demirović (2007), S. 25. 
62 vgl. Candeias (2007a), S. 19f. 
63 vgl. Demirović (2007), S. 36. 
64 vgl. Merkens (2007), S. 207. 
65 vgl. Buckel, Fischer-Lescano (2007), S. 88f. 
66 vgl. Candeias (2007a), S. 19f. 
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Gruppierungen Zugeständnisse machen, um keinen Widerstand gegen ihre Herrschaft 
aufkeimen zu lassen.67  

Durch diesen Prozess verallgemeinern und durchdringen die Herrschenden mit ihren 
partikularen Interessen die subalternen Klassen, nehmen aber auch deren Interessen und 
Ideen in ihre Entscheidungen mit auf. Herrschaft besteht somit immer aus Kompromis-
sen, wobei die Zugeständnisse und die Kompromisse aus Sicht der herrschenden Klassen 
nie deren wirklichen und wesentlichen Interessen betreffen.68 

Es „(…) besteht kein Zweifel, dass solche Opfer und ein solcher Kompromiss nicht das 
wesentliche betreffen können, denn wenn die Hegemonien politisch-ethisch ist, dann 
kann sie nicht umhin, auch ökonomisch zu sein, kann nicht umhin ihre materielle Grund-
lage in der entscheidenden Funktion zu haben, welche die führende Gruppe im entschei-
denden Kernbereich der ökonomischen Aktivität ausübt.“ 69 

Herrschaft wird somit über Einbindung und Integration verschiedener gesellschaftlicher 
Gruppierungen hegemonial.70 Durch diese Gedanken erweitert Gramsci das in seiner 
Zeit vorherrschende Ideologieverständnis. Ideologie umfasst nicht mehr nur die Gedan-
ken der herrschenden Klasse, vielmehr nimmt die herrschende Klasse Ideen und Interes-
sen der Subalternen in ihre Ideologie mit auf und kann diese so besser und in einem grö-
ßeren Maße verallgemeinern und so zur Bildung eines gesellschaftlichen Konsenses 
beitragen.71 Hegemonie wird damit über die Herstellung eines „spontanen Konsens“ im 
Sinne der Bildung und Ausformung der öffentlichen Meinung, durch Entwicklung, An-
passung und Verbreitung von Ideologien, gebildet.72  

Hegemonie basiert somit ökonomisch auf der Einbindung aller Klassen, eines stabilen 
Akkumulationsregimes und einem Wirtschaftsmodell, was potentiell allen Klassen zugute-
kommen kann. Politisch müssen das herrschende Akkumulationsregime und das Wirt-
schaftsmodell vom Staat als Verkörperung des gesellschaftlich allgemeinen abgestützt und 
legitimiert werden. Ideologisch muss eine Vielzahl ideologischer Elemente zu einer orga-
nischen, hegemonialen Ideologie vereinigt werden.73  

Hegemonie setzt somit zweierlei voraus. Erstens die Fähigkeit, die Interessen derjenigen 
zu berücksichtigen über die Hegemonie ausgeübt werden soll und zweitens die Entwick-
lung einer Ideologie, mittels derer die Beherrschten geführt werden können.74  

 
67 vgl. Maiolino (2014), S. 162. 
68 vgl. Candeias (2007a), S. 19f. 
69 Gramsci (1991ff.), Band 7., Heft 12., S. 1567. 
70 vgl. Merkens (2007), S. 199. 
71 vgl. Maiolino (2014), S. 161. 
72 vgl. Bernhard (2005), S. 140. 
73 vgl. Hirsch (1994), S. 207. 
74 vgl. Gramsci (1991ff.), Band 4, Heft 6., S. 783. 
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Hegemonie ist dabei nicht nur als moralische, politische und kulturelle Hegemonie zu 
verstehen, sie ist immer auch eine ökonomische Hegemonie mit einer materiellen Basis. 
So haben vor allem die ökonomisch herrschenden Klassen die Ressourcen zur Entwick-
lung und Produktion von Wissen, Ideen und Ideologien, welche im Rahmen einer hege-
monialen Führung zu den Gedanken der gesamten Gesellschaft werden.75 Hegemonie 
kann so als ein Bündel von Strategien verstanden werden, mit denen die gesellschaftlich 
und ökonomisch herrschenden Gruppierungen die Zustimmung der Subalternen zu ih-
ren partikularen Interessen organisieren und erlangen. Die herrschenden Gruppierungen 
können im Verständnis Gramsics ihre Herrschaft erlangen und stabilisieren, indem „(…) 
sie die moralische, politische und intellektuelle Führung der Gesellschaft durchsetzen und 
reproduzieren kann.“76 Dies ist vor allem möglich, da die herrschenden Gruppierungen 
ihre Ideologie in alle Bereiche der Gesellschaft verbreiten können und dadurch ihre Inte-
ressen scheinbar zum Interesse der Allgemeinheit erheben können. Dafür muss die Ideo-
logie der herrschenden Gruppierungen in allen gesellschaftlichen Bereichen verankert 
werden, um darüber die Alltagspraxen, das Denken und Handeln der Subjekte zu bestim-
men. Hegemonie bedeutet somit nach Gramsci die Art und Weise der Alltagspraxen, die 
Bestimmung der Denkweise der Subjekte und die vorherrschende Weltanschauung, wel-
che den Geschmack, die Kultur, die Moral etc. der Gesellschaft ausmacht, zu bestimmen. 
Mit der Hegemonie wird dabei über ständige Kämpfe „(…) eine moralische, politische 
und intellektuelle Führung etabliert.“77  

Hegemonie beinhaltet aber nicht nur klassenübergreifende Konsense, sondern auch 
Kompromisse innerhalb der herrschenden Klasse selber, welche das Ergebnis klassenin-
terner Kräfteverhältnisse sind.78 „Die hegemoniale Position einer ‚Klassenfraktion‘ resul-
tiert immer auf einem ‚korporativ‘ abgestützten Klassenkompromiß.“79 Gramsci versteht 
unter Hegemonie somit die Verallgemeinerung einer ideologischen, moralischen, politi-
schen und intellektuellen Führung, welche das Denken und Handeln der Subjekte in allen 
gesellschaftlichen Klassen bestimmt. Dabei muss Hegemonie täglich neu hergestellt und 
verteidig werden. Hegemonie ist somit kein Zustand, sondern ein Prozess.80 

Die herrschende gesellschaftliche Klasse besitzt nach Gramsci in dem wechselseitigen pä-
dagogischen Verhältnis von Herrschenden und Beherrschten eine besondere Fähigkeit, 
welches es ihr erlaubt, ihre Hegemonie auch über historische Umbrüche hinweg aufrecht-
zuerhalten. So ist das Bürgertum in der Lage, sich selbst entsprechend den ökonomischen 
und kulturellen Veränderungen zu transformieren und sich so moralisch und ideologisch 

 
75 vgl. Candeias (2007a), S. 19f. 
76 Maiolino (2014), S. 161. 
77 Buckel, Fischer-Lescano (2007), S. 89. 
78 vgl. Hirsch (1994), S. 206. 
79 Hirsch (1994), S. 207. 
80 vgl. Buckel, Georgi, Kannankulam, Wissel (2014), S. 31f. 
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an die neuen Verhältnisse anzupassen. Das Bürgertum leitet also auf Umbrüchen basie-
rende gesellschaftliche Umgestaltungen in seinem Sinne an, allerdings nicht nur durch 
das Verankern von neuem Wissen, Normen und Ideologien von oben nach unten, viel-
mehr nimmt es auch Wissen, Normen, Einstellungen etc. von unten auf und integriert es 
in seine neue Ausgestaltung von Gesellschaft. So kann das Bürgertum auch in Zeiten von 
Umbrüchen seine Hegemonie bewahren, indem es Zugeständnisse an die beherrschten 
Klassen macht, sie scheinbar in Entscheidungsprozesse mit einbezieht, um so zu einem 
gesamtgesellschaftlichen Konsens über die neuen gesellschaftlichen Verhältnisse kommt. 
Der Kapitalismus ist also in der Lage, auch kritisches und widerständiges Denken zu in-
tegrieren und für sich fruchtbar zu machen.81 Das Herrschaftssystem kann nach Gramsci 
damit auch über ökonomische Krisen hinweg stabil bleiben.82 

Da Hegemonie im Wesentlichen auf einem „freiwilligen“ gesellschaftlichen Konsens ba-
siert, kann sie nicht einfach durch die Übernahme der Staatsmacht durchgesetzt werden, 
vielmehr kann und muss politische, kulturelle und moralische Hegemonie auch schon vor 
der Übernahme der Staatsmacht bestehen.83 Hegemonie muss somit nicht zwingend auch 
die Herrschaft über den Staatsapparat beinhalten. Hegemonie kann auch ohne die Herr-
schaft über den Staatsapparat bestehen. 

Hegemonie als Verhältnis zwischen Herrschenden und Beherrschten ist für Gramsci im-
mer auch ein pädagogisches Verhältnis.84 Dabei ist die Pädagogik untrennbar mit Füh-
rung verknüpft. „(…) Führung ist für Gramsci Struktureigenschaft jeder pädagogischen 
Beziehung.“85 Das Prinzip der Hegemonie ist somit das der Führung, wobei Führung und 
Herrschaft bei Gramsci dialektisch miteinander verbunden sind.86 

Die Zivilgesellschaft ist nach Gramsci das eigentliche Feld der Pädagogik, da sich in der 
Zivilgesellschaft das Bewusstsein der Menschen bildet, Lebensweisen geprägt werden und 
entstehen, sowie Ideologien entwickelt und verbreitet werden.87 

Politik ist somit über das analytische Instrument der Hegemonie mit der Pädagogik ver-
bunden. So beschreibt Gramsci den Prozess der Erlangung, Stabilisierung und Konsoli-
dierung von Herrschaft mit einem Erzieher-Zögling-Verhältnis, wodurch das pädagogi-
sche für ihn ein der Herrschaft inhärentes Instrument darstellt. Das heißt, innerhalb der 
gesamtgesellschaftlichen Verhältnisse, so zum Beispiel in der Beziehung zwischen Herr-
schenden und Subalternen, zwischen einzelnen Individuen, zwischen Regierenden und 
Regierten, herrschen pädagogische Verhältnisse vor. Durch die Verbindung von Politik 

 
81 vgl. Merkens (2007), S. 205ff. 
82 vgl. Jacobitz (1991), S. 10. 
83 vgl. Candeias (2007), S. 18. 
84 vgl. Würzberg (1978), S. 131f. und vgl. Gramsci (1991ff.), Band 6, Heft 10., S. 1334ff. 
85 Merkens (2006), S. 7f. 
86 vgl. Bernhard (2005), S. 119f. 
87 vgl. Bernhard (2006), S. 2. 



Antonio Gramsci und sein Hegemoniebegriff 29 

und Pädagogik im Rahmen der Hegemonie ist jedes Hegemonieverhältnis notwendiger-
weise auch immer ein politisches Verhältnis. Dadurch werden pädagogische Fragestel-
lungen zum Analyseinstrument für das Politische.88 

Gramsci überträgt damit seine hegemonietheoretischen Überlegungen zur Führung in 
einen politisch-pädagogischen Kontext. Für ihn ist Führung immer mit pädagogischem 
Handeln verbunden, denn Führung ist für ihn eine Grundeigenschaft von Pädagogik. Er 
bezieht dabei das Verhältnis von Pädagogik und Führung nicht nur auf Bildungskontexte, 
sondern auf die gesamtgesellschaftlichen Verhältnisse, d.h. pädagogische Verhältnisse be-
stehen für ihn in allen Beziehungen innerhalb einer Gesellschaft.89 Diese Verhältnisse be-
stehen „(…) zwischen intellektuellen und nicht-intellektuellen Schichten, zwischen Regie-
renden und Regierten, zwischen Eliten und Anhängern, zwischen Führenden und 
Geführten, zwischen Avantgarden und dem Gros der Truppen. Jedes Verhältnis von ‚He-
gemonie‘ ist notwendigerweise ein pädagogisches Verhältnis (…).“90 Hegemoniale Füh-
rung ist damit vor allem erzieherisch geprägt. Dieses pädagogische Verhältnis ist aller-
dings kein einseitiges, nur von den Herrschenden auf die Beherrschten wirkendes 
Verhältnis, vielmehr wirken auch die Beherrschten auf die Herrschenden. Wie sich dieses 
Verhältnis in seiner jeweiligen korrekten historischen Ausgestaltung realisiert, ist dann ein 
Ergebnis der bestehenden sozialen Kräfteverhältnisse. Die Fähigkeit der hegemonialen 
Klassen, die subalternen Klassen an ihren Entscheidungen partizipieren zu lassen und 
diese in Entscheidungsprozesse mit einzubinden, macht hegemoniale Herrschaft zu einer 
nachhaltigen, flexiblen und dynamischen Herrschaftsform, in der der Anspruch um Füh-
rung ständig neu ausgehandelt werden muss. Hegemonie, die Vorherrschaft einer Grup-
pierung durch Führung ist somit immer mit Opposition verbunden. Gerade deshalb 
kommt dem Erziehungs- und Bildungssystem bei der Durchsetzung und Stabilisierung 
von Hegemonie eine maßgebliche Stellung zu, da so das Denken und Handeln der Sub-
jekte im Sinne der Hegemonie geformt werden kann, wodurch die Hegemonie stabilisiert 
und eine Opposition gegen die Hegemonie möglichst klein gehalten werden kann. Daher 
ist Bildung und Erziehung nie wert- oder politisch neutral, sondern steht immer Dienste 
einer vorherrschenden, hegemonialen Ideologie.91 Gramsci versteht Bildung dabei nicht 
in einem idealistischen Sinne, vielmehr verbindet er Bildung mit den realen geschichtli-
chen Entwicklungen, Verhältnissen und Erfahrungen. Darüber entwickelt er auch den 
Begriff der Mündigkeit zu einer praktischen Fähigkeit der Menschen, „(…) gesellschaftli-
che Erfahrungen in emanzipative Fähigkeiten zu überführen.“92 

 
88 vgl. Bernhard (2005), S. 122. 
89 vgl. Merkens (2007), S. 201. 
90 Gramsci (1991ff.), Band 6., Heft 10., S. 1335. 
91 vgl. Merkens (2006), S. 12ff. 
92 Bernhard (2006), S. 5. 
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2.4 Die Bedeutung der Intellektuellen 

Die gesellschaftliche Hegemonie wird nicht unmittelbar durch die Herrschenden herge-
stellt, sondern durch Intellektuelle. Jede gesellschaftliche Gruppierung schafft sich eine 
Schicht von Intellektuellen und/oder vereinnahmt Intellektuelle für sich.93  

Die Beziehungen der Intellektuellen zum Kapital ist dabei nicht unmittelbar, sondern 
vermittelt sich mittelbar über die Zivilgesellschaft und/oder den Staat.94 Dennoch sind 
Intellektuelle keine im Denken unabhängige Subjekte, vielmehr sind sie mit der herr-
schenden Klasse verwoben.95 Intellektuelle leiten und initiieren Diskurse, um in verschie-
denen Bereichen der Zivilgesellschaft und der politischen Gesellschaft Konsense und dar-
über gesellschaftliche Hegemonie herzustellen. Wissen ist damit ein zentrales Element zur 
Herstellung von Hegemonie in liberalen, bürgerlichen und demokratischen Gesellschaf-
ten.96 Intellektuelle der herrschenden Klasse entwickeln die bürgerliche Lebensweise und 
die Anforderungen der Herrschenden an die Gesellschaft und dehnen diese auf die Le-
benswelt und Lebensweisen der Subalternen aus. So können die Herrschenden die Be-
herrschten führen und die Ökonomie und die Zivilgesellschaft zu einem historischen 
Block verbinden. Der herrschende Block beeinflusst die Lebensverhältnisse, das Alltags-
handeln und die Alltagsgewohnheiten, die Ansichten, das Verhältnis der Subjekte zur 
materiellen Existenz und das Denken der Subalternen maßgeblich.97 Die Ideen und The-
orien der Intellektuellen entstehen auf einer materialistischen Basis und müssen sich im 
intellektuellen Diskurs durchsetzen und stabilisieren.98 Intellektuelle verbinden viele ein-
zelne Momente der herrschenden Klasse zu einem „umfassenden Weltverständnis”, zu 
einer hegemonialen Ideologie. Dabei passen sie das Weltverständnis und die hegemoniale 
Ideologie immer wieder an sich ändernde Kräfteverhältnisse innerhalb der herrschenden 
Klasse und zwischen den Herrschenden und Beherrschten an.99 Die herrschende Klasse 
hat auch die Möglichkeit, die Intellektuellen der subalternen Klassen bzw. deren Ideen 
und Theorien für sich einzusetzen bzw. ihre Ideen aufzunehmen und in ihr eigenes The-
orie- und Ideologiegebäude zu transformieren oder in der gesellschaftlichen Konsensbil-
dung zu berücksichtigen.100  

 
93 vgl. Gramsci (1991ff.) Band 3., Heft 4., S. 513. 
94 vgl. Gramsci (1991ff.), Band 3., Heft 4., S. 515. 
95 vgl. Sablowski (1994), S. 151. 
96 vgl. Demirović (2007), S. 36. 
97 vgl. Demirović (2007), S. 35. 
98 vgl. Sablowski (1994), S. 151. 
99 vgl. Demirović (2007), S. 36. 
100 vgl. Sablowski (1994), S. 151. 
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2.5 Hegemonie und die Funktion von Ideologie 

Die von den Intellektuellen entwickelten hegemonialen Ideologien sind immer das Ergeb-
nis konkreter Reproduktions- und Produktionszusammenhänge. So sind auch hegemoni-
ale Ideologien nach Gramsci immer mit den Produktionsgrundlagen einer Gesellschaft 
organisch verbunden101 und haben damit eine materielle Grundlage und materialisieren 
sich in konkreten Ritualen und Praktiken. 102 

Eine hegemoniale Ideologie absorbiert dabei nicht andere im gesellschaftlichen Raum 
vorhandene Ideologien, vielmehr werden Teile anderer Ideologien aufgenommen und in 
das eigene Ideologiegebäude integriert, da so der aus verschiedenen gesellschaftlichen In-
teressen bestehende Konsens besser abgesichert werden kann.103 Hegemonie als maßgeb-
lich durch die Herrschenden beeinflusster gesellschaftlicher Konsens ist zugleich immer 
auch ideologisch, um so eine einheitliche Sichtweise auf die gesellschaftlichen Verhält-
nisse sicherstellen zu können. Hegemonie wird somit auch mit Hilfe einer hegemonialen 
Ideologie sichergestellt. Da die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse ständig in Bewegung 
sind, muss auch der gesellschaftliche Konsens im Rahmen gesellschaftlicher Auseinan-
dersetzungen ständig neu hergestellt werden und die entsprechende hegemoniale Ideolo-
gie diesen neuen Verhältnissen angepasst werden.104  

Eine hegemoniale Ideologie bestimmt maßgeblich das gesamte Denken und Handeln der 
Subjekte und gibt diesen ein Erklärungs- und Rechtfertigungsansatz für die eigenen Le-
bensverhältnisse und besetzt diese für die Subjekte möglichst positiv. Über die Durchdrin-
gung des Bewusstseins der Subjekte und des darauf basierenden menschlichen Handelns, 
materialisiert sich die hegemoniale Ideologie in den ökonomischen, politischen, kulturel-
len und intellektuellen Praxen einer Gesellschaft. Durch diese Funktion einer hegemoni-
alen Ideologie ist es den Herrschenden möglich, die bestehenden Verhältnisse und damit 
die eigene Herrschaft ohne ein allzu großes Maß an Zwang aufrecht erhalten zu können. 
Hegemoniale Ideologie dient somit letztendlich dazu, die Hegemonie herrschender 
Gruppen zu verteidigen.105 In modernen westlichen Demokratien und Gesellschaften 
wird die Ideologie der Herrschenden nicht nur über politische Bildung, sondern über alle 
gesellschaftlichen Sphären in das Bewusstsein der Subjekte vermittelt, wodurch sie eine 
umfassende Wirkungsmächtigkeit erhält.106 

Eine hegemoniale Ideologie kann sich in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen in 
hegemonialen Teilideologien ausformen. Diese Teilideologien verdichten sich in den 

 
101 vgl. Bernhard (2015a), S. 96. 
102 vgl. Sabloswski (1994), S. 146. 
103 vgl. Jacobitz (1991), S. 19. 
104 vgl. Sablowski (1994), S. 152. 
105 vgl. Jacobitz (1991), S. 27ff. 
106 vgl. Bernhard (2006), S. 4. 
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sogenannten „Hegemonieapparaten“, wie den Massenmedien, Schulen oder Universitä-
ten und über soziale Handlungen zu gesellschaftlichen Regelmäßigkeiten, Ideen, Hand-
lungen und Erwartungen, an denen sich die Subjekte orientieren. Die verschiedenen He-
gemonieapparate weisen eine relative Autonomie gegenüber den gesellschaftlichen 
Kräfteverhältnissen auf und sind vor allem an ihrer eigenen Selbsterhaltung interes-
siert.107 So kann auch das berufliche Schulsystem und die damit verbundene Berufspäda-
gogik als Hegemonieapparat angesehen werden, in welchem sich eine hegemoniale Teil-
ideologie in sozialen Praxen, Ideen, Theorien, Konzepten und Erwartungen etc. 
materialisiert und darüber das Denken und Handeln der Subjekte beeinflussen kann. Die 
permanente Wiederholung von gesellschaftlichen Praxen führt dazu, dass diese nicht 
mehr hinterfragt werden, ihre Entstehung und ihr ggfs. vormals umstrittener Charakter 
geraten in Vergessenheit, wodurch diese Praxen als alternativlos angesehen werden. 
Dadurch kommt es zu einer „De-Politisierung“ dieser Praxen. 108 

2.6 Der Staat nach Antonio Gramsci  

2.6.1 Strukturen und Superstrukturen 

Gramsci hat das marxistische und marxistisch-leninistische Staatsverständnis entschei-
dend weiterentwickelt. Marx und Engels verstehen unter dem Staat vor allem Staatsap-
parate, welche ihre Herrschaft im Wesentlichen über Zwang ausüben und sich in den 
Händen der herrschenden Klasse befinden. Dieses Staatsverständnis erklärt aber für 
Gramsci nicht die Widerständigkeit der westlichen Staaten und Gesellschaften gegenüber 
sozialistischen Revolutionsversuchen in der Zeit nach dem I. Weltkrieg. Der Staat im 
klassischen marxistischen Sinne wurde von Gramsci als „politische Gesellschaft“ oder 
auch als „Staat im engeren Sinne“ bezeichnet, welcher seine Herrschaft vor allem auf 
Zwang aufbaut. Gramsci erweitert dieses Staatsverständnis nun um die „Zivilgesell-
schaft“. Beide Bereiche fasst er im sogenannten integralen Staat zusammen. Den Staat 
im engeren Sinne und die Zivilgesellschaft ordnet Gramsci dem Überbau zu und erweitert 
damit das klassisch-marxistische Überbauverständnis.109  

Insgesamt gliedert Gramsci die moderne bürgerliche Gesellschaft zu analytischen Zwe-
cken in drei Sphären: In die Sphäre der gesellschaftlichen Produktion, in die Sphäre der 
politischen Gesellschaft und  in die Sphäre der Zivilgesellschaft mit ihren politisch-gesell-
schaftlichen und zivilgesellschaftlichen Superstrukturen. Innerhalb der Sphäre der gesell-
schaftlichen Produktion werden die gesellschaftlichen Entwicklungstendenzen in Gang 
gesetzt, aus welchen sich die Sozialstruktur sowie die soziale Schichtung einer Gesellschaft 

 
107 vgl. Buckel, Fischer-Lescano (2007), S. 90. 
108 vgl. Buckel, Georgi, Kannankulam, Wissel (2014), S. 33. 
109 vgl. Würzberg (1978), S. 25ff. 
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entwickeln. Die gesellschaftliche Produktion stellt somit die Basis für die Entstehung und 
Ausformung der politischen Gesellschaft und der Zivilgesellschaft dar, wird aber selber 
wiederum auch von diesen beeinflusst. Alle drei Bereiche stehen in einem dialektischen, 
wechselseitigen Zusammenhang zueinander.110 Die Zivilgesellschaft bildet zusammen mit 
den Staatsapparaten den integralen Staat. Herrschaft in und über diese beiden „Super-
strukturen“ zeichnet sich durch die Kombination von Hegemonie und Zwang aus.111 

Die Superstrukturen entwickeln sich für Gramsci in einem dialektischen Verhältnis zur 
gesellschaftlichen Produktion auf der Basis von vorherrschenden Ideen, Theorien oder 
Ideologien und werden innerhalb dieses Verhältnisses „(…) eine objektive und wirksame 
Realität (oder sie werden es, wenn sie nicht bloß individuell ausgedacht sind); sie sagt 
ausdrücklich, dass die Menschen auf dem Terrain der Ideologien ein Bewusstsein von 
ihrer gesellschaftlichen Stellung und somit von ihren Aufgaben gewinnen, was keine ge-
ringfügige Aussage über die Wirklichkeit ist; die Philosophie der Praxis ist selbst eine Su-
perstruktur, ist das Terrain, auf dem bestimmte gesellschaftliche Gruppen Bewusstsein 
von ihrem eigenen gesellschaftlichen Sein, ihrer eigenen Stärke, ihren eigenen Aufgaben, 
ihrem eigenen Werden erlangen.“ 112 

Die Superstrukturen werden von Gramsci in zwei Ebenen aufgeteilt, in „(…) diejenige, 
die man die Ebene der ‚Zivilgesellschaft‘ nennen kann, d.h. des Ensembles der gemein 
‚privat‘ genannten Organismen, und diejenige der ‚politischen Gesellschaft oder des Staa-
tes‘, die der Funktion der ‚Hegemonie‘, welche die herrschende Gruppe in der gesamten 
Gesellschaft ausübt, und der Funktion der ‚direkten Herrschaft‘ oder des Kommandos, 
die sich im Staat und der ‚formellen‘ Regierung ausdrückt, entsprechen.“113  

Der Staat wird von Gramsci somit nicht mehr nur als Zwangsapparat verstanden, son-
dern als eine Verbindung, ein Zusammenspiel vom Staat im engeren Sinne als ein En-
semble von staatlichen Apparaten und der Zivilgesellschaft. Der Staat ist somit selber Teil 
der Gesellschaft und steht nicht außerhalb von Gesellschaft. Politik ist für Gramsci nicht 
nur mit dem staatlichen Gewaltmonopol und dem damit verbundenen Recht gleichzu-
setzen, Politik ist immer auch ein politischer Willensbildungsprozess und beinhaltet die 
Suche nach gesellschaftlichen Konsensen und Kompromissen.114 In der politischen Ge-
sellschaft wird die herrschende Stellung von Klassen im Produktionsprozess vorwiegend 
über die Ausübung von Zwang und über Gesetze abgesichert, während in der Zivilgesell-
schaft über scheinbar private Institutionen ein gesellschaftlicher Konsens hergestellt wird 
und so die Stellung der herrschenden Klassen organisiert und gesichert wird. Der Staat 
im engeren Sinne repräsentiert die politische, die direkte auf Zwang basierende 

 
110 vgl. Bernhard (2005), S. 135f. 
111 vgl. Gramsci (1991ff.), Band 4., Heft 6., S. 783. 
112 Gramsci (1991ff.), Band 6., Heft 10., S. 1325. 
113 Gramsci (1991ff.), Band 7., Heft 12., S. 1502. 
114 vgl. Demirović (2007), S. 21ff. 
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Herrschaft, mittels der Bürokratie, der Justiz, der Polizei, der Armee oder der Regierung. 
Der integrale Staat ist dabei kein in sich abgeschlossenes Subjekt. Er wird als eine Ver-
dichtung der materiellen gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse verstanden, welche in der 
Form des Staates eine relative Autonomie gegenüber der Gesellschaft besitzen und ent-
wickeln115. Die Zivilgesellschaft umfasst dagegen die gesellschaftlichen Bereiche und In-
stitutionen, welche nicht dem staatlichen Zwangsapparat angehören und dem Schein 
nach privat sind, so die Kirchen, Gewerkschaften, Schulen, Parteien, die Presse, Bürger-
initiativen etc..116 Aus heutiger Sicht können aber auch der Sport oder die Unterhaltungs-
industrie dazu gezählt werden.117 Dabei treten die Elemente des Zwangs nach Gramsci 
mit der Zeit immer mehr hinter eine Politik des Konsenses zurück, da diese Form des 
Regierens effizienter, stabiler und langfristiger ist.118 

Sowohl die staatlichen als auch die privaten Bereiche des Staates übernehmen innerhalb 
der Zivilgesellschaft eine Erziehungsfunktion und dienen somit der Erlangung, Absiche-
rung und/oder Ausweitung der politischen, moralischen und kulturellen Hegemonie der 
herrschenden Klassen. Durch ihr erzieherisches gesellschaftliches Wirken formen sie das 
Bewusstsein, die vorherrschenden Einstellungen, Werte und Normen der Subjekte und 
damit der Gesellschaft. Der Staat im Sinne des erweiterten Staates greift somit erziehe-
risch in die Zivilgesellschaft ein und formt das gesellschaftliche Bewusstsein. Staat und 
Zivilgesellschaft sind bei Gramsci untrennbar miteinander verbunden und verschmelzen 
zunehmend miteinander.119 Gramsci verstand den Staat als Ganzes somit „(…) als den 
gesamten Komplex praktischer und theoretischer Aktivitäten (…), womit die führende 
Klasse ihre Herrschaft nicht nur rechtfertigt und aufrechterhält, sondern es ihr auch ge-
lingt, den aktiven Konsens der Regierten zu erlangen (…).“120 Der Staat ist nach Gramsci 
so „(…) Hegemonie, gepanzert mit Zwang.“121 

2.6.2 Zivilgesellschaft und Hegemonie  

Die Zivilgesellschaft im Verständnis Gramscis ist vor allem eine kritisch-analytische Ka-
tegorie zur Aufdeckung von hegemonialen Prozessen in der bürgerlichen Gesellschaft, 
bzw. westlichen modernen Demokratien. Gramsci analysiert dabei die Rolle der Zivilge-
sellschaft im gesamtgesellschaftlichen Produktions- und Reproduktionsprozess. Die Auf-
gabe der Zivilgesellschaft besteht in diesem Zusammenhang in der konsensualen Siche-
rung von Hegemonie. Dieser Konsens basiert allerdings nicht auf den freien 

 
115 vgl. Candeias (2007a), S. 22. 
116 vgl. Bernhard (2005), S. 136. 
117 vgl. Demirović (2007), S. 25. 
118 vgl. Candeias (2007a), S. 22. 
119 vgl. Merkens (2007), S. 201f. 
120 Gramsci (1991ff.), Band 7. Heft 15., S. 1725f. 
121 Gramsci (1991ff.), Band 4. Heft 6., S. 783. 
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Entscheidungen der Subjekte, sondern wird über einen verschleierten ideologischen und 
kulturellen Zwang ausgeübt.122 „Die spezifische Art und Weise der Herrschaftsausübung 
in der Zivilgesellschaft ist die Hegemonie“.123 Die Zivilgesellschaft fällt in der erweiterten 
Staatskonzeption Gramscis in die Sphäre der staatlichen Herrschaft und bezeichnet „(…) 
das Ensemble aller gemeinhin ‚privat‘ genannten Hegemonieapparate“.124 Innerhalb die-
ser Hegemonieapparate wird die Hegemonie produziert.125  

Das Vorhandensein der Zivilgesellschaft ist für die Existenz moderner bürgerlicher Ge-
sellschaften eine absolut notwendige Voraussetzung, da in diesen Gesellschaften die be-
stehenden gesellschaftlichen Verhältnisse nicht nur durch die Absicherung der ökonomi-
schen Verhältnisse aufrechterhalten werden können. Vielmehr wird dazu eine Sphäre 
benötigt, die außerhalb der ökonomischen Verhältnisse steht. Die Zivilgesellschaft ist 
zwar von der Ökonomie abhängig und die politische Gesellschaft wirkt formbestimmend 
in die Zivilgesellschaft hinein.126 Die Zivilgesellschaft wird aber nicht von diesen Berei-
chen determiniert und besitzt deswegen eine relative Autonomie. Erst durch diese Auto-
nomie kann und muss innerhalb der Zivilgesellschaft Hegemonie überhaupt entwickelt 
werden. So sind die innerhalb der Zivilgesellschaft entwickelten Weltsichten, Ideen, Ide-
ologien etc. nicht das direkte Ergebnis der ökonomischen Basis, sondern entwickeln sich 
in einem widersprüchlichen Prozess, in denen auch sich aus der ökonomischen Produk-
tion ergebende Gegensätze enthalten sein können. So können sich innerhalb der Zivilge-
sellschaft auch unter den vorherrschenden gesellschaftlichen Zwangselementen kritische 
Ansichten ergeben und gesellschaftliche Konflikte innerhalb der zivilgesellschaftlichen 
Form ausgetragen werden.127 Bedingt durch diese Funktion ist die Zivilgesellschaft als 
Teil des erweiterten Staates anzusehen und steht zwischen der ökonomischen Struktur 
und dem Staat.128 Die Konzeption der Zivilgesellschaft ist somit als erhebliche Erweite-
rung der marxschen Theorie zu verstehen.129  

In der Zivilgesellschaft wird Zwang auf die Subjekte ausgeübt, ohne dass dies für diese 
ersichtlich ist. Dieser verschleierte Zwang soll die herrschende Stellung bestimmter Grup-
pierungen im ökonomischen Bereich absichern. Über kulturelle und ethische Zwänge und 
Vorgänge wird in der Zivilgesellschaft der „spontane Konsens“ über die Interessen und 
Projekte der herrschenden Gruppierungen abgesichert. So ist es den herrschenden 

 
122 vgl. Bernhard (2005), S. 137. 
123 Demirović (2007), S. 25. 
124 Buckel, Fischer-Lescano (2007), S. 91. 
125 vgl. Demirović (2007), S. 25. 
126 So wirkt die politische Gesellschaft zum Beispiel über die Institutionalisierung von Bildungsprozessen 
und deren Ausgestaltung entsprechend den Anforderungen einer wissensintensiven Ökonomie in die 
Sphäre der Zivilgesellschaft. 
127 vgl. Bernhard (2005), S. 137f. 
128 vgl. Demirović (2007), S. 24. 
129 vgl. Bernhard (2005), S. 137f. 
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Gruppierungen über die Strukturen und Wirkungsweisen der Zivilgesellschaft möglich, 
ein dauerhaft konformes Denken und Handeln der Subalternen zu ihren partikularen 
Interessen zu organisieren. Eine nicht zu unterschätzende Bedeutung zur Organisation 
dieses Konsenses kommt in bürgerlichen Gesellschaften der institutionalisierten Bildung 
zu.130 

Dabei muss Hegemonie täglich neu hergestellt und verteidigt werden. Hegemonie ist so-
mit kein Zustand, sondern ein Prozess. 131 

So dient die Zivilgesellschaft in fortgeschrittenen Staaten dazu, dass ökonomische Krisen 
nicht unmittelbar auf die staatlichen Apparate durchschlagen, da die Superstrukturen der 
Zivilgesellschaft den Staat im engeren Sinne wie ein weit verzweigtes und vielschichtiges 
Verteidigungssystem schützen. Gramsci nutzt dabei als Zeitzeuge des I. Weltkrieges die 
Metapher der Graben- und Stellungssysteme im Ersten Weltkrieg. Die Zivilgesellschaft 
schützt so den Staat, welchen er in Analogie zum Stellungskrieg im I. Weltkrieg im Wes-
ten als vorgeschobenen Schützengraben bezeichnet, durch ein tiefgestaffeltes System von 
Befestigungswerken und Kasematten.132 

2.6.3 Die Funktion des Staates zur Sicherung von Hegemonie 

Dieses Verständnis des integralen Staates als Verbindung von ziviler und politischer Ge-
sellschaft führt dazu, dass in liberalen demokratischen Staaten ständig darüber gestritten 
wird, welche Interessen in die private oder öffentliche Sphäre fallen. Der Staat gilt inner-
halb dieser Auseinandersetzungen dann als Vertreter und Garant eines allgemeinen Wil-
lens. Hegemonie kann aber auch schon erlangt werden, wenn die hegemoniale Klasse 
keine unmittelbare Herrschaft über den Staat hat. Führung ist dabei die Fähigkeit, maß-
geblichen Einfluss auf die Politik, die Kultur und die Moral einer Gesellschaft ausüben zu 
können und darüber das Denken und Handeln der Subjekte wesentlich beeinflussen zu 
können. Allerdings hat für die Herausbildung von Hegemonie das erzieherische Verhält-
nis des Staates zur gesamten Gesellschaft eine besondere Bedeutung. Dieses erzieherisch-
pädagogische Verhältnis zwischen Herrschenden und Beherrschten manifestiert sich über 
staatliche und zivilgesellschaftliche Institutionen.133 

Die gesellschaftlichen und sozialen Auseinandersetzungen werden im Wesentlichen in-
nerhalb der Zivilgesellschaft geführt. Konflikte zwischen herrschenden und beherrschten 
Klassen werden dann „(…) in Widersprüche der Überbauten transformiert (..) und in de-
ren spezifischer Logik bearbeitet (..)“134 und können somit innerhalb des formgebenden 

 
130 vgl. Bernhard (2005), S. 139. 
131 vgl. Buckel, Georgi, Kannankulam, Wisse (2014), S. 31f. 
132 vgl. Würzberg (1978), S. 25. 
133 vgl. Merkens (2006), S. 7ff. 
134 Demirović (2007), S. 27. 
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Rahmens der Zivilgesellschaft ausgetragen werden, ohne das Gesamtsystem zu gefähr-
den. Die Zivilgesellschaft und die in ihr geführten Auseinandersetzungen sind somit nicht 
rein staatlich oder ökonomisch bestimmt, sondern werden von den zivilgesellschaftlichen 
Akteuren geführt, woraus wiederum in öffentlichen Diskursen eine konsensuale öffentli-
che Meinung gebildet wird, welche auch die staatlichen Apparate beeinflusst. Dabei be-
sitzen vor allem Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Kapitaleignerinnen und 
Kapitaleigner die Möglichkeit, die Lebensgrundlagen der Gesellschaft dauerhaft zu orga-
nisieren. Diese Fähigkeit beruht auf ihrer Herrschaft über die Produktionsmittel und den 
Produktionsapparat. Auf Basis dieser Machtmittel versuchen sie die gesellschaftlichen Be-
dingungen zu ihrem Vorteil zu verändern. Diese Veränderung der gesellschaftlichen 
Kräfteverhältnisse durch die oben genannten Akteurinnen und Akteure bedarf jedoch für 
eine dauerhaft stabile Herrschaft einen gesellschaftlichen Konsens. Dieser Konsens zwi-
schen Herrschenden und Beherrschten wird dabei unter erschwerten Bedingungen ge-
funden, da die Macht der kapitalbesitzenden herrschenden Klasse ja gerade auf der Aus-
beutung und Beherrschung der übrigen gesellschaftlichen Akteure beruht. Die 
Subalternen versuchen deswegen immer, den bestehenden Konsens aufzukündigen. Die 
Herrschenden müssen von daher immer wieder die materiellen Interessen der Beherrsch-
ten in der Konsensbildung berücksichtigen und können ihre eigenen partikularen Inte-
ressen aus diesem Grund niemals vollständig durchsetzen. Im Zuge dieser Konsensbil-
dung können die herrschenden Akteurinnen und Akteure ihre partikularen Interessen als 
gesellschaftliche Allgemeininteressen verallgemeinern. Dieser Konsens muss dabei auch 
den sich immer wieder ändernden Kräfteverhältnissen innerhalb der kapitalbesitzenden 
herrschenden Klasse und zwischen den Herrschenden und Beherrschten angepasst wer-
den. So verschieben sich auch innerhalb der herrschenden Klasse die Kräfteverhältnisse. 
Die staatliche Bildung spielt in diesem Zusammenhang eine herausragende Rolle, da sie 
dazu dient, die bestehenden gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse zu stabilisieren, indem 
entsprechende Alltagsgewohnheiten, Denkweisen, Moralansichten, Ideologien, ökonomi-
sche Voraussetzungen und Anforderungen über Bildungsprozesse im Denken und Han-
deln der Subjekte verankert werden.135  

2.6.4 Der geschichtliche Block 

Im Sinne seines erweiterten Ideologieverständnisses liegt für Gramsci die Entstehung und 
Etablierung von politischer Macht nicht nur in den materiellen Verhältnissen der Zivil-
gesellschaft begründet, vielmehr geht es um die Deutungs- und Interpretationshoheit über 
eben diese materiellen Verhältnisse. Erst über eine Dominanz in der Deutungshoheit 
kann sich Hegemonie in alle Bereiche der Gesellschaft ausbreiten und die Interpretation 
der Verhältnisse dominieren. Somit basiert Hegemonie nicht nur auf einem 

 
135 vgl. Demirović (2007), S. 28ff. 
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gesellschaftlichen Konsens. Die hegemonialen Ideologien müssen ihre Entsprechung in 
den alltäglichen Praxen, in den realen Verhältnissen finden, damit sich die Deutung der 
realen Verhältnisse durch die Subjekte im Sinne der herrschenden Klasse vollzieht. He-
gemonie ist somit immer auch ein Kampf um die Deutung der realen Verhältnisse.136  

Die Hegemonie einer Klasse kann dazu führen, dass sie in der Lage ist, einen „geschicht-
lichen Block“ errichten zu können. Der Begriff des „geschichtlichen Blocks“ wurde von 
Gramsci in verschiedener Weise verwendet, im Folgenden wird darunter ein System von 
gesellschaftlichen Klassen, von kulturellen und politischen Kräften und deren Beziehun-
gen untereinander verstanden. Deren Verhältnisse untereinander sind widersprüchlich, 
werden aber von der Ideologie der herrschenden Klasse zusammengehalten. Somit ver-
mag eine hegemoniale Ideologie einen historischen Block zu errichten. Durch die hege-
moniale Ideologie werden unterschiedliche gesellschaftliche Bestandteile mit zum Teil 
unterschiedlichen Interessen zusammengehalten und die Subjekte können dazu gebracht 
werden, im Sinne dieser Ideologie zu denken und zu handeln.137 

Die Widersprüchlichkeit der Interessen und Diskurse innerhalb eines historisch-gesell-
schaftlichen Blocks spiegelt sich auch in den Subjekten selber wieder, die ihre Lebensfüh-
rung, ihre Anschauungen, ihre Lebenssituation und ihre Identität an diese Widersprüch-
lichkeit anpassen und die eigenen sozialen, gesellschaftlichen und ökonomischen 
Interessen damit auch für sich selbst lebbar und aushaltbar machen.138 

Innerhalb eines bestehenden geschichtlichen Blocks im Sinne einer widersprüchlichen 
Einheit von Herrschenden und Beherrschten sowie von Führenden und Geführten sind 
alle Subjekte, seien sie nun Herrschende oder Beherrschte, in den geschichtlichen Block 
mit eingebunden und der entsprechenden hegemonialen Ideologie unterworfen und re-
produzieren diese durch ihre alltäglichen Praxen immer wieder von neuem. Dadurch 
kann es eben auch keine strikte Trennung von Basis und Überbau geben. Durch die un-
terschiedlichen Interessen innerhalb einer Gesellschaft bleibt die Einheit einer Gesell-
schaft aber immer dynamisch und widersprüchlich. Hegemonie bedeutet somit auch 
nicht, dass alle Widersprüche beseitigt werden, sondern dass diese Widersprüche und 
Konflikte innerhalb dieser Form ausgetragen werden können. Es geht also auch nicht 
darum, über das Hegemoniekonzept nach Gramsci einen stabilen gesellschaftlichen Zu-
stand, bzw. den Ist-Zustand einer Entwicklung zu analysieren, sondern die Richtung, in 
welche die Widersprüche innerhalb einer Gesellschaft bearbeitet werden, worüber sich 
dann die gesellschaftliche Entwicklung vollzieht.139 

 
136 vgl. Maiolino (2014), S. 181ff. 
137 vgl. Gruppi (1977), S. 131ff. 
138 vgl. Candeias (2007a), S. 21. 
139 vgl. Candeias (2007a), S. 20ff. 
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Hegemonie kann nicht nur auf den herrschenden politischen Block, welcher gerade die 
politische Macht innehat, begrenzt werden. Der herrschende Block, auch wenn dieser 
durch Widersprüche geprägt ist, umfasst Kapitalgruppen, Gewerkschaften, Verbände, 
Medien, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Intellektuelle. Politische Herr-
schaft kann dadurch nicht nur die Herrschaft einer Klasse sein, sondern ist immer eine 
Mischung verschiedener Gruppierungen und Interessen.140 Als historischer Block kann 
im Sinne Gramscis somit ein „relativ kohärentes Ensemble von Zwangs- und Konsensin-
stitutionen einschließlich einer besonderen gesellschaftlichen Entwicklungsweise, die sich 
über einen längeren Zeitraum hinweg reproduziert haben“141 verstanden werden. Dieser 
historischer Block erstreckt sich dabei auf die gesamte gesellschaftliche Ordnung, die ge-
samten gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse, welche durch ein hegemoniales Projekt ge-
ordnet und bestimmt werden.142 Ohne hegemoniale Projekte ist die freiwillige Unterwer-
fung der Subjekte unter die Herrschaft und damit die Entstehung und Stabilität eines 
historischen Blocks nicht denkbar.143 

2.7 Die Krise der Hegemonie 

Gramsci geht davon aus, dass jede Gesellschaft in geschichtlichen Epochen vor Umbrü-
chen steht. In diesen Phasen steht die Gesellschaft dann vor der Herausforderung, durch 
diese Umbrüche hervorgerufene Inkonsistenzen und Widersprüche im Verhältnis von 
ökonomischen Voraussetzungen zu Arbeits-, Denk- und Lebensweisen zu beseitigen.144 
Können diese Widersprüche nicht innerhalb des Prozesses der hegemonialen Gleichge-
wichts- und Kompromissbildung bearbeitet werden, kann die alte Hegemonie brüchig 
werden und eine neue Hegemonie kann an die Stelle der alten Hegemonie treten.145 

Dabei sieht Gramsci im Unterschied zu Marx die Gründe für eine Revolution auslösende 
Krise nicht nur als Ergebnis des Widerspruchs zwischen den Produktionsverhältnissen 
und den Produktivkräften an, sondern als Krise der kulturellen, moralischen und ideellen 
Hegemonie der herrschenden Klasse. Die Krise ist somit eine Krise der gesamten Gesell-
schaft, des gesamten historischen Blocks.146 Durch eine hegemoniale Ideologie werden 
die Interessen der herrschenden Klasse mit denen der beherrschten Klasse verbunden. 
Die Hegemonie und somit auch die hegemoniale Ideologie geraten in die Krise, wenn die 
Ideologie die gesellschaftlichen Entwicklungen nicht mehr rechtfertigen kann.147 Bei einer 

 
140 vgl. Candeias (2007a), S. 20. 
141 Bieling, Steinhilber (2000), S. 105. 
142 vgl. Wissel (2015), S. 62. 
143 vgl. Jessop (1982), S. 243ff. 
144 vgl. Merkens (2007), S. 202. 
145 vgl. Maiolino (2014), S. 164. 
146 vgl. Gruppi (1977), S. 104. 
147 vgl. Gruppi (1977), S. 115f. 
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Krise der Hegemonie ist die Ideologie der herrschenden Klasse somit nicht mehr in der 
Lage, den gesellschaftlichen Konsens herzustellen, d.h. die von der herrschenden Klasse 
maßgeblich entwickelte und verbreitete Ideologie hat ihre Wirkung in Teilen verloren. 
Dabei kann allerdings nicht vorhergesehen werden, welche neue herrschende Klasse mit 
welcher Ideologie an die Stelle der vorherigen herrschenden Klasse tritt. 148 

In diesem Prozess kommt es bei den Subjekten zu Irritationen und der bisher weitgehend 
unwissentlich vonstatten gegangene Reproduktionsmechanismus bekommt Risse. Das 
Bewusstsein der Subjekte entspricht dann nicht mehr den bestehenden sozialen Praxen 
und gesellschaftlichen Verhältnissen, so dass die bestehenden gesellschaftlichen Verhält-
nisse instabil werden.149  

Sobald Hegemonie brüchig wird, treten bestimmte Formen des Zwangs hervor. Dieser 
Zwang muss sich nicht in offener physischer Gewalt manifestieren, vielmehr sind mo-
derne Gesellschaften in vielen Bereichen von Zwangselementen durchsetzt, welche Herr-
schaft auch ohne sichtbare Zwangsgewalt durchsetzen können. Dabei produziert gerade 
die Ökonomie Zwänge und kann diese Zwänge auf die gesellschaftlichen Verhältnisse 
und damit die einzelnen Subjekte ausweiten und so die ökonomische und politische Herr-
schaft der herrschenden Gruppierungen schützen.150  

Die Gedanken Gramscis über die Gründe von Krisen der Hegemonie und die im Zuge 
dieser Krisen wieder hervortretenden Zwangselemente werden in dieser Arbeit vor dem 
Hintergrund der Debatte um die Krise der Hegemonie des Neoliberalismus wieder auf-
gegriffen, um die Auswirkungen dieser Krise auf die berufliche Bildung bzw. die neolibe-
rale Ideologie der beruflichen Bildung analysieren zu können (vgl. Kapitel 7.2). 

2.8 Die Bedeutung von Bildung für die Ausübung von Hegemo-
nie  

Gramsci entwickelt seinen Hegemoniebegriff nicht nur in Bezug auf pädagogisch-politi-
sche Führungs- und Herrschaftsverhältnisse. Sein Hegemonieverständnis ist auch direkt 
auf Bildung und Pädagogik bezogen. Seine im Folgenden dargestellten diesbezüglichen 
Überlegungen basieren auf den Ausführungen Armin Bernhards in „Antonio Gramscis 
Politische Pädagogik. Grundriss eines praxisphilosophischen Erziehungs- und Bildungs-
modells“ aus dem Jahr 2005.  

Bei der Darstellung von Gramscis Zugängen zu Pädagogik, pädagogischen Prozessen und 
Erziehungs- und Bildungsauffassungen muss beachtet, dass diese sich mit der Zeit ändern. 
So gibt es deutliche Unterschiede zwischen seinen Schriften vor und während der 

 
148 vgl. Gramsci (1991ff.), Band 2., Heft 3., S. 354f.  
149 vgl. Maiolino (2014), S. 159. 
150 vgl. Maiolino (2014), S. 164. 
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Inhaftierung. Aber auch in den Gefängnisheften selber sind unterschiedliche Zugänge 
und Problematisierungszusammenhänge in Kontext von Bildung und Erziehung auszu-
machen. Im Folgenden wird ein kurzer Überblick über den erziehungs- und bildungsthe-
oretischen Bezugsrahmen Gramscis gegeben und Verbindungen von seinen hegemonial- 
und staatstheoretischen Überlegungen zur Pädagogik und Bildung aufgezeigt. Gramsci 
entwickelt sein Pädagogikverständnis und die Funktion von Bildung und Erziehung aus 
den Funktionen des Staates heraus. Er verbindet in seiner Philosophie der Praxis und 
seinem Hegemoniebegriff die realen geschichtlichen Verhältnisse und Praxen und Wider-
sprüche mit der Produktion von Ideen, Kulturen, Ideologien und des Bewusstseins der 
Menschen. Die realen geschichtlichen Verhältnisse und die Produktion von Ideen stehen 
dabei in einem wechselseitigen, dialektischen Verhältnis. Über diesen gramscianischen 
Geschichtsmaterialismus kann die Pädagogik nicht nur anhand von gewollten, zukünfti-
gen ggfs. sogar utopischen Idealen konstruiert werden, sondern muss als Bestandteil einer 
historisch-materialistischen Hegemonie und gesellschaftlicher Prozesse verstanden und 
analysiert werden. Pädagogik ist somit Bestandteil von Gesellschaft und Herrschaft und 
muss in diesem Zusammenhang gesehen werden. Für Gramsci basieren geschichtliche 
Prozesse und gesellschaftliche Reproduktionsverhältnisse auf einem intergenerativen Ver-
hältnis. Über die Vermittlung von Produktionsverhältnissen, gesellschaftlichen Praxen, 
Weltauffassungen und Ideen von einer Generation an die nächste Generation, reprodu-
zieren sich die gesellschaftlichen Verhältnisse, wobei jede Generation Veränderungen 
und Modifikationen an diesen Verhältnissen vornimmt. Dabei entstammen die innerhalb 
dieser Prozesse handelnden Subjekte den vorgefundenen Verhältnissen und handeln im 
Rahmen der bekannten Formen, d.h. die wesentlichen Bestandteile und Voraussetzungen 
der bestehenden Ordnungen werden nicht verändert. Die Geschichte wird somit von den 
Menschen selbst gemacht. Innerhalb dieser geschichtlichen Prozesse kommen der Politik 
und vor allem auch der Bildung eine Schlüsselrolle zu, da diese die gesellschaftlich-ge-
schichtliche Entwicklung und die gesellschaftlich vorherrschenden Modelle und Theorien 
gestalten. Die Politik formt, garantiert und entwickelt die gesellschaftlichen Rahmenbe-
dingungen, während die Bildung unmittelbar auf die Entwicklung und das Denken und 
Handeln der Menschen wirkt. Dabei unterliegen gerade die Bildungsprozesse den vor-
herrschenden Reproduktionsanforderungen und Hegemonieprojekten. So vermittelt Bil-
dung die vorherrschenden Verhaltensweisen, Bewusstseinsformen, Ideologien, Weltan-
schauungen etc. Bildung wird somit von verschiedenen gesellschaftlichen Gruppierungen 
genutzt, um den Menschen in unterschiedlicher Intensität zu formen.151 

Bildung und Pädagogik stehen in den Gefängnisheften immer im Zusammenhang mit 
historisch-gesellschaftlichen, sozialen und ökonomischen Entwicklungen und deren Wir-
kung auf die Entwicklung und Beeinflussung des Bewusstseins der Subjekte. Erziehung 
und Bildung stehen somit für Gramsci in einem untrennbaren Zusammenhang mit den 

 
151 vgl. Bernhard (2005), S. 87ff. 
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gesellschaftlichen Verhältnissen, mit Herrschaft und dem historischen Entwicklungspro-
zess von Gesellschaft. Aufgrund dieser Bedeutung von Bildung für die Herausbildung und 
Stabilisierung von Herrschaft kann eine emanzipative Bildung nach Gramsci nur über 
die Analyse der Wirkung und Bedeutung von Erziehung und Bildung innerhalb der ge-
sellschaftlichen Verhältnisse und innerhalb der Reproduktionsbedingungen geschehen 
und vollzogen werden. So zielt Bildung, vor allem institutionalisierte und organisierte Bil-
dung in staatlichen Bildungssystemen, auf die Stabilisierung von Herrschaft und der be-
stehenden gesellschaftlichen Verhältnisse, beinhaltet aber gleichzeitig immer auch An-
sätze für die Emanzipation der Subjekte von eben diesen Verhältnissen. Emanzipative 
Bildung darf sich dabei nach Gramsci nicht nur auf die bloße Innerlichkeit der Subjekte 
beziehen, sondern muss praktisch emanzipativ ausgerichtet sein, um gesellschaftlich ver-
ändernd wirken zu können. Die Menschen stehen als individuelle subjektive Wesen in 
Verbindung zu den objektiven und materiellen gesellschaftlichen Verhältnissen. Dabei 
formen diese objektiven gesellschaftlichen Verhältnisse die Subjekte, die Subjekte wirken 
aber auch auf die gesellschaftlichen Verhältnisse ein. In diesem Verhältnis kommt der 
Bildung nach Gramsci die Bedeutung zu, die gesellschaftliche Praxis, die gesellschaftli-
chen Verhältnisse und damit auch das Bewusstsein der Menschen in einem wechselseiti-
gen Prozess zu verbinden. Bildung kann, folgt man diesem Verständnis Gramsics, somit 
aber nicht nur für die Emanzipation der Subjekte, sondern auch für die Reproduktion 
von gesellschaftlichen Verhältnissen, Produktionsbedingungen und Herrschaft und damit 
auch der hegemonialen Verhältnisse genutzt werden.152  

So steht das Subjekt in einem wechselseitigen Verhältnis zu den gesellschaftlichen Repro-
duktions- und Machtverhältnissen und wird von Gramsci als geschichtliches Wesen ver-
standen. Die Sozialisation des Menschen speist sich aus seinen sozialen Lebensmilieus 
und den gesellschaftlichen Verhältnissen, gleichzeitig wirkt das Subjekt aber auch auf 
diese Verhältnisse zurück. Das Werden des menschlichen Wesens kann somit als ein Pro-
zess aufgefasst werden. Der Mensch ist für Gramsci von daher ein geschichtliches und 
aktives Subjekt. Bildungstheorie ist somit integraler Bestandteil der gramscianischen Ge-
sellschafts-, Staats- und Hegemonialtheorie. Die Reproduktion der gesellschaftlichen Ver-
hältnisse aber auch die Emanzipation von eben diesen Verhältnissen ist nicht ohne den 
Zusammenhang von strukturellen gesellschaftlichen Voraussetzungen und Begrenzungen 
und den Konstitutionsbedingungen der Subjekte zu verstehen. Das Subjekt ist den Sozi-
alisationswirkungen der gesellschaftlichen Verhältnisse und damit auch den staatlichen 
Erziehungs- und Bildungsprozessen ausgeliefert. Dabei ist das Subjekt allerdings nicht als 
rein passives Wesen zu verstehen, da es gleichzeitig in einem aktiven Verhältnis zu diesen 
Verhältnissen und Bedingungen steht. Um emanzipativ handeln zu können, muss der 
Mensch nach Gramsci Bewusstsein über seine eigene Geschichtlichkeit bekommen. An 
diesem Punkt wird Bildung für Gramsci unersetzlich für gesellschaftliche Emanzipation, 
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kann aber gleichzeitig auch anti-emanzipativ wirken. Bildung wird von Gramsci damit 
im Sinne des klassischen deutschen Bildungsbegriff als kulturelle Kraft verstanden, durch 
welche der Mensch erst vollständig als gesellschaftlich handlungsfähiges Wesen geformt 
wird. Bildung ist für Gramsci immer in die gesellschaftlichen Reproduktionsbedienungen 
eingebunden und damit ist die Subjektwertung der Menschen diesen Bedingungen unter-
worfen. Gleichzeitig trägt Bildung zur Selbstpotenzierung des Menschen bei, was nach 
Gramsci auch schon zu praktischen Veränderungen der gesellschaftlichen Verhältnisse 
beiträgt. Die Selbstpotenzierung der Menschen erfolgt dabei über die Abarbeitung an den 
gesellschaftlichen Verhältnissen. Dabei dürfen die gesellschaftlichen Verhältnisse und da-
mit auch das Bewusstsein der Menschen nicht als statisches Gebilde verstanden werden. 
So sind die Subjekte permanenten Veränderungen ausgesetzt, wobei sowohl die gesell-
schaftlichen Verhältnisse als auch das menschliche Bewusstsein gleichzeitig in einem dia-
lektischen Verhältnis zu einander stehen. Auch darf die Bewusstseinsbildung des Men-
schen nicht als linearer und ununterbrochener Prozess verstanden werden, da sich das 
menschliche Bewusstsein in einem dialektischen Verhältnis zu den häufig widersprüchli-
chen gesellschaftlichen Verhältnissen entwickelt und das menschliche Bewusstsein in die-
sem Prozess die gesellschaftlichen Widersprüche verarbeitet. Dabei kann Bildung dazu 
beitragen, diese Widersprüche zu thematisieren und offenzulegen, um ein Bewusstsein 
über diese Widersprüche zu schaffen und darüber Emanzipation zu ermöglichen. Es geht 
also u.a. darum, ob Bildung die Menschen zu einem konformen Handeln in gesellschaft-
lichen Alltags- oder Arbeitssituationen führt und deren Lebensweisen, Lebenseinstellun-
gen und Lebensgefühle in eine herrschaftskonforme Richtungen lenkt und die gesell-
schaftlichen Widersprüche als unwiederbringlich erklärt oder ob Bildung emanzipatives 
Potenzial freisetzt, indem die gesellschaftlichen und gleichzeitig subjektiven Gedanken-
muster und Bewusstseinsformen aufgebrochen werden.153  

Bildung ist also ein untrennbarer Bestandteil der Hegemonietheorie von Antonio 
Gramsci und kann über ihre Wirkung auf die Subjekte zur Herausbildung, Stabilisierung 
und Ausweitung von Herrschaft dienen, beinhaltet aber auch immer das Potenzial die 
Subjekte zur Emanzipation von Herrschaft zu befähigen. Die Bedeutung und Wirkung 
von Bildung im Verständnis Gramscis kann nur in der Auseinandersetzung mit den rea-
len, geschichtlichen gesellschaftlichen Verhältnissen und der damit verbundenen Ge-
schichtlichkeit von Bildung und Pädagogik begriffen werden. Bildung wirkt also immer 
direkt auf das Bewusstsein der Subjekte, wobei die Subjekte auch wieder aktiv auf die 
gesellschaftlichen Verhältnisse zurückwirken. Dabei kann über Bildung ein herrschafts-
förmiges Bewusstsein der Subjekte ausgebildet werden oder aber eben ein Beitrag dazu 
geleistet werden, bestehende Gedankenmuster aufzubrechen. 

 
153 vgl. Bernhard (2005), S. 94ff. 
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2.9 Zusammenfassung – Hegemonie als Analysekategorie für 
die Aufdeckung eines hegemonialen Projektes in der beruf-
lichen Bildung 

Der von Gramsci während seiner Inhaftierung entwickelte Begriff der Hegemonie stellt 
ein Analyseinstrument zur Erschließung gesellschaftlicher Transformationsprozesse dar, 
über welches er letztendlich emanzipative Praxen entwickelten wollte, um die bürgerlich-
kapitalistischen Verhältnisse zu überwinden.154 Der Begriff der Hegemonie ist weiterhin 
als eine geschichtliche Kategorie zu begreifen, d.h. das Verständnis von Hegemonie muss 
an die jeweiligen geschichtlichen Gegebenheiten angepasst werden.155 Gramscis Hege-
moniebegriff als analytisches Instrument „(…) integriert Ökonomie, Politik, Ideologie, das 
Alltagsleben, die Massenkultur, den common sense und das institutionelle Gefüge einer 
bestimmten historischen Epoche, weil er darauf abzielt, die Totalität eines dynamischen 
Herrschaftsverhältnisses zu erfassen.“156 Gramsci berücksichtigt in seinem Hegemonie-
verständnis somit auch ethisch-kulturelle geschichtliche Entwicklungen gleichberechtigt 
neben der Geschichte der Ökonomie und der Politik.157 Hegemonie ist für Gramsci kein 
Ist-Zustand, vielmehr verhalten sich die unterschiedlichen gesellschaftlichen Interessen 
zueinander dynamisch und widersprüchlich. Hegemonie bedeutet somit nicht, dass alle 
Widersprüche beseitigt werden, sondern vielmehr führ- und formbar gemacht werden. 
Es geht Gramsci also nicht darum, den Ist-Zustand einer Entwicklung zu analysieren, 
sondern die Richtung, in der die Widersprüche innerhalb einer Gesellschaft bearbeitet 
werden. Das Hegemoniekonzept Gramscis wird in dieser Arbeit in angepasster Form als 
analytisches Instrument genutzt, um die These eines neoliberalen hegemonialen Projekts 
in der schulischen beruflichen Bildung überprüfen zu können. Die Anpassung des Hege-
moniebegriffs an die heutigen Verhältnisse wird über die Nutzung der analytischen Ka-
tegorie des „hegemonialen Projekts“ vollzogen. Methodisch umgesetzt wird dieses Vor-
haben mittels der historisch-materialistischen-Politikanalyse (HMPA) (vgl. Kapitel 6.3).  

Gramsci gelingt es, über den Begriff der Hegemonie die Wirkung von Bildung auf das 
Bewusstsein und Handeln der Subjekte sowie auf die gesamtgesellschaftlichen Verhält-
nisse fassbar zu machen. Gramsci verbindet Hegemonie mit dem Denken und Handeln 
der Subjekte.158 Darüber hinaus zeigt er auf, dass die herrschende Klasse u.a. durch Bil-
dung ihre Herrschaft etablieren, stabilisieren und ausweiten kann. Gleichzeitig trägt Bil-
dung nach Gramsci aber immer auch Momente von Emanzipation in sich. Bildung ist für 
ihn ein wesentlicher Bestandteil von Hegemonie. Über Bildung können die Subjekte dazu 
gebracht werden, die Interessen und Ideologien der Herrschenden zu übernehmen, als 

 
154 vgl. Bernhard (2005), S. 119f. 
155 vgl. Demirović (2007), S. 38. 
156 Jacobitz (1991), S. 10. 
157 vgl. Gruppi (1977), S. 115f. 
158 vgl. Gramsci (1991ff.), Band 3. Heft 4., 515ff. 
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ihre eigenen anzuerkennen und freiwillig entsprechend zu handeln. Bildung trägt also 
dazu dabei, die Interessen und Ideologien der Herrschenden im Alltagsbewusstsein, den 
Lebensweisen und dem alltäglichen Handeln der Subjekte zu verankern. Für die Ausbil-
dung von Hegemonie und die damit verbundene Stabilisierung von Herrschafts- und 
Machtverhältnissen ist die Deutungshoheit über Bildung damit wesentlich.  

Folgt man den Gedanken Gramsics, kann auch die berufliche Bildung in der Bundesre-
publik Deutschland als ein Instrument von Herrschaft verstanden werden. So ist die be-
rufliche Bildung für die Ausprägung von gesellschaftlichen Beziehungen, die Stabilität der 
gesellschaftlichen und ökonomischen Reproduktionsprozesse sowie für die internationale 
Konkurrenzfähigkeit der nationalen Ökonomie von herausragender Bedeutung. Aus die-
sem Grund hat die herrschende Klasse ein fundamentales Interesse daran, die berufliche 
Bildung in ihrem Sinne zu vereinnahmen und die Individuen in ihrem Sinne zu beein-
flussen.159 Von daher ist (berufliche) Bildung und Erziehung nie wertfrei oder politisch 
neutral, sondern steht immer im Dienste einer vorherrschenden oder hegemonialen Ide-
ologie und den dahinter stehenden partikularen Interessen.160 Wenn also berufliche Bil-
dung als ein Bestandteil von Hegemonie verstanden wird, muss Hegemonie methodisch 
auch als Analyseinstrument für die Aufdeckung von partikularen Interessen in diesem 
Bereich herangezogen werden. 

Aufgrund der Wirkung von Bildung auf die Subjekte und die gesellschaftlichen Verhält-
nisse und das daraus resultierende Interesse der Herrschenden an Bildung, muss die Kri-
tik von Herrschaft generelle Aufgabe von Pädagogik sein.161 Kapitalistische Herrschaft 
wird im Wesentlichen nicht über Zwang, sondern über die Verbindung von Ideologie 
und materiellen Zugeständnissen an die subalternen Klassen aufrechterhalten. Es muss 
also der Frage nachgegangen werden, wie Herrschaft u.a. über berufliche Bildung auf-
rechterhalten und reproduziert wird.162 Um den Subjekten die Emanzipation von Herr-
schaft und den bestehenden Verhältnissen zu ermöglichen und die Unabhängigkeit der 
Pädagogik als wissenschaftliche Disziplin zu wahren, muss die Pädagogik verschleierte 
Herrschaftsinteressen aufdecken, abwehren und zurückdrängen können. Aus diesem 
Grund müssen auch pädagogische Theorien, Konzeptionen sowie pädagogische For-
schung und Praxis in der beruflichen Bildung auf ideologische Inhalte geprüft werden. 
Pädagogische Ideen und Konzepte sind auch ein Bestandteil des Kampfes um Hegemo-
nie, da sie u.a. dazu dienen, die kulturelle, politische, ökonomische und gesellschaftliche 
Hegemonie bestimmter Gruppierungen zu etablieren, auszuweiten oder zu konsolidieren. 
Indem pädagogische Theorien, Modelle und Konzeptionen über Bildungsprozesse direkt 

 
159 vgl. Bernhard (2015a), S. 99. 
160 vgl. Merkens (2007), S. 205. 
161 vgl. Bernhard (2015a), S. 81. 
162 vgl. Bernhard (2012), S. 409. 
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auf das Bewusstsein der Subjekte zielen, können sie zu einer geschichtlich und materiell 
wirksamen Kraft werden.163  

Eine hegemoniale Ideologie umfasst nicht nur die Ideologie der herrschenden Klasse, 
vielmehr werden auch Elemente oppositioneller gesellschaftlicher Gruppen in diese he-
gemoniale Ideologie integriert. Über diese Integrationsleistung werden auch widerstän-
dige gesellschaftliche Gruppen in die Herrschaftsstruktur eingebunden, worüber Herr-
schaft stabilisiert und verstetigt wird.164 In modernen westlichen Gesellschaften wird eine 
hegemoniale Ideologie in allen gesellschaftlichen Bereichen, so auch über die berufliche 
Bildung, in das Bewusstsein der Subjekte vermittelt. Gramsci entwickelt sein Verständnis 
von Bildung und Pädagogik aus der Funktion des Staates in der bürgerlichen Gesellschaft 
heraus. Das berufliche schulische Bildungssystems ist selber ein Bestandteil des Staates im 
engeren Sinne. Die Bildungsbürokratie entwickelt und implementiert schulische Curri-
cula, so dass Bildung und Pädagogik mit dem Zweck und der Funktion des Staates un-
mittelbar zusammentreten. Damit muss auch der Staat, seine Rolle und seine Funktion 
innerhalb der gesamtgesellschaftlichen kapitalistischen Kräfteverhältnisse Gegenstand 
der weiteren Analyse in dieser Arbeit werden.165 

 
163 vgl. Bernhard (2005), S. 125. 
164 vgl. Merkens (2007), S. 208f. 
165 Das schulische Berufssystem wird im Folgenden nicht als Teil der Zivilgesellschaft wie bei Gramsci, 
sondern als Teil des Staates im engeren Sinne angesehen (vgl. dazu Kapitel 7). 
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3 Ideologie 

3.1 Der Ideologiebegriff  und seine historische Entstehung 

Ideologien sind für Gramsci ein wesentliches Element von Hegemonie. In dieser Arbeit 
wird davon ausgegangen, dass das (berufliche) Bildungssystem und institutionalisierte Bil-
dungsprozesse ein wesentliches Ziel von hegemonialen Strategien darstellen. Von daher 
ist anzunehmen, dass die schulische berufliche Bildung erheblich von Ideologie beeinflusst 
ist. Um ein neoliberales hegemoniales Projekt in der beruflichen Bildung über die ideolo-
giekritische Analyse schulischer beruflicher Curricula aufspüren zu können, muss aller-
dings zunächst einmal geklärt werden, was überhaupt unter dem Begriff der Ideologie zu 
verstehen ist und welcher Ideologiebegriff im weiteren Verlauf dieser Untersuchung ge-
nutzt wird. 

Auch in modernen demokratischen Staaten existieren noch immer Ideologien und eine 
bewusste und unbewusste Reideologisierung der Gesellschaft ist wieder verstärkt nach-
weisbar. Von daher hat die Auseinandersetzung mit Ideologien nichts von ihrer aufkläre-
rischen Funktion verloren und besitzt mehr denn je ihre Berechtigung.166 So herrscht ge-
rade in den westlichen Gesellschaften noch immer ein weitgehender Konsens über das 
kapitalistische System vor, obwohl dieses in vielen Bereichen den Interessen der subalter-
nen Klassen und damit der Mehrheit der Bevölkerung widerspricht. Ideologie scheint bei 
der Herstellung und Stabilisierung dieses Konsenses eine gewichtige Rolle zu spielen.167  

Die Entstehung und Wirkung von Ideologie auf die einzelnen Subjekte und die Gesell-
schaft insgesamt, sowie die hinter einer Ideologie stehenden partikularen Interessen, müs-
sen allerdings vor dem Hintergrund historischer gesellschaftlicher Entwicklungen be-
trachtet werden. Nur so können die zu analysierenden Gegenstände, Strukturen oder 
Prozesse durchschaubar gemacht und die Subjekte darüber befähigt werden, diesen auf-
geklärt gegenüber treten zu können.168 Der Begriff „Ideologie“ und das jeweilige Ver-
ständnis von und über Ideologie ist allerdings sehr uneinheitlich und unklar. Das Wort 
Ideologie besitzt sehr unterschiedliche Bedeutungen und wird in den verschiedensten Zu-
sammenhängen benutzt und für die Verfolgung differierender Ziele herangezogen.169 
Unter Ideologie werden so u.a. bewusstes Lügen oder parteipolitisch motivierte Haltun-
gen oder Weltanschauungen verstanden.170 Ideologie ist aber vor allem ein historischer 

 
166 vgl. Lieber (1985), S. 156. 
167 vgl. Hall (2004b), S. 9 
168 vgl. Lieber (1985), S. 156. 
169 vgl. Horkheimer (1956/1972), S. 29. 
170 vgl. Bohlender (2010), S. 41. 
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Begriff.171 Als solcher verändert sich seine Bedeutung und Verwendung vor dem jeweili-
gen geschichtlichen Kontext und den entsprechenden gesellschaftlichen, ökonomischen, 
sozialen und politischen Verhältnissen.172 So verwundert es auch nicht, dass in der Lite-
ratur ein sehr uneinheitliches Bild des Begriffs der Ideologie, mit unterschiedlichen Defi-
nitionen, welche auf unterschiedlichen Voraussetzungen, Theorien und Prinzipien basie-
ren und auf unterschiedliche Gegenstände bezogen sind, zu finden ist.173 Auch 
Ideologiebegriffe, welche auf dem marxschen Theoriegebäude basieren, sind nicht ein-
heitlich und widerspruchsfrei. So wurde auch von Karl Marx und Friedrich Engels selber 
kein abgeschlossenes und konsistentes Verständnis von Ideologie entwickelt.174 Es gibt 
somit kein einheitliches, nicht DAS Verständnis von Ideologie, der Ideologiebegriff ist 
vielseitig konnotiert, wird auf Basis unterschiedlicher Theorien und Zielrichtungen ver-
wendet und wandelt sich entsprechend den geschichtlichen Bedingungen und Entwick-
lungen einer Gesellschaft.  

Die historisch unterschiedlich verwendeten Ideologiebegriffe können nicht losgelöst von-
einander betrachtet werden, vielmehr beinhalten sie häufig Elemente von bereits bekann-
ten bzw. gebräuchlichen Ideologiebegriffen oder definieren sich gerade in Abgrenzung 
zueinander.175 Versteht man Ideologien somit nicht als künstliche, sondern als historisch-
gesellschaftliche Konstrukte, sind sie in sich auch nicht widerspruchsfrei und konsistent.176 
Der historische Ursprung des Ideologiebegriffs und seine Wandlung im Verständnis ist 
heute fast vergessen, mit der Ausnahme der Ideologietheorie von Karl Marx, welche in 
Ansätzen an die Ausarbeitungen zum Ideologiebegriff von Destutt de Tracys anknüpfte, 
wonach Ideen auf der Wahrnehmung von materiellen Lebensverhältnissen basieren.177 
Der Begriff der Ideologie meint nach dem griechischen Wortsinn die „Lehre von Ideen“ 
bzw. „Aussagen über Ideen“. Der wissenschaftliche Gebrauch des Ideologiebegriffs um-
fasst aber auch den Geltungsanspruch der Ideen und den Rückbezug der Ideen auf ihren 
gesellschaftlichen Ursprung. Es geht also um das Verhältnis von Ideen, von Sphären des 
menschlichen Geistes und der vermeintlichen, von den Menschen wahrgenommen „Re-
alität“ in Verbindung mit gesellschaftlicher, ökonomischer und politischer Herrschaft. 
Der Geltungsanspruch von Ideologien bezieht sich somit auf ihre Konstitution in ihrer 
gesellschaftlichen und geschichtlichen Bedingtheit und ihrer gesellschaftlichen Realität 
und Materialität.178 

 
171 vgl. Boudon (1988), S. 35. 
172 vgl. Gramsci (1991 ff.), Band 5., Heft 8., S. 1082. 
173 vgl. Boudon (1988), S. 25. 
174 vgl. Bohlender (2010), S. 42. 
175 vgl. Gramsci (1991 ff.), Band 3, Heft 4., S. 463. 
176 vgl. Jacobitz (1991), S. 10. 
177 vgl. Boudon (1988), S. 36. 
178 vgl. Blankertz (1974b), S. 301f. 
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Der Begriff der Ideologie als historisches Konstrukt und das in dieser Arbeit verwendete 
Ideologieverständnis erschließen sich somit nur, wenn man die historische Entwicklung 
des Ideologiebegriffs und die entsprechenden materiellen Hintergründe nachvollzieht. 
Die Aufdeckung von neoliberalen ideologischen Strukturen in Verbindung mit einem ver-
muteten hegemonialen Projektes in der beruflichen Bildung verlangt notwendig nach ei-
ner Analyse der mit einem solchen Projekt im Zusammenhang stehenden historischen 
materiellen gesellschaftlichen und ökonomischen Bedingungen, um dahinter stehende 
Macht- und Herrschaftsinteressen sichtbar machen zu können. 

Von daher wird der Begriff der Ideologie im weiteren Verlauf dieser Arbeit als geschicht-
licher Begriff verstanden und ein geschichtsmaterialistischer Zugang auf Basis des marx-
schen Ideologieverständnisses179 gewählt. Danach entwickeln sich Ideologien aus der ge-
sellschaftlichen Realität der Menschen heraus und entfalten über menschliche und 
gesellschaftliche Praxen materielle Wirkungsmächtigkeit.180 Für die Analyse eines vermu-
teten hegemonialen Projektes und die damit verbundene Aufdeckung neoliberaler ideo-
logischer Strukturen in den Konstruktionsprinzipien von beruflichen schulischen Curri-
cula eignet sich der marxsche Ideologiebegriff besonders, da er neben dem 
Entfremdungsgehalt von Ideologien auch auf deren Herrschaftscharakter abstellt.181 
Nach Adorno ist allerdings zu beachten, dass die Theorie von Marx und Engels mit der 
Zeit in verschiedenen Auslegungen dogmatisiert wurde, wodurch diese verschiedenen 
Lesarten selber zur Ideologie geworden sind.182 Philosophie und wissenschaftliche Theo-
rien dürfen aber nie dogmatisch betrachtet werden, sondern müssen immer kritisch hin-
terfragt werden.183 So gibt es bis heute verschiedene Auslegungen des marxschen Ideolo-
giebegriffs.184 

Deswegen muss bei der folgenden Ausarbeitung des in dieser Arbeit verwendeten Ideolo-
gieverständnisses geklärt werden, wie das Ideologieverständnis von Karl Marx und Fried-
rich Engels überhaupt entstanden ist bzw. ob es überhaupt ein einheitliches, konsistentes 
Ideologieverständnis der beiden gibt, auf welchen historischen Ideologietheorien die 
marxschen Gedanken über Ideologie basieren und wie sich in marxistischer Tradition 
stehende Weiterentwicklungen des Ideologiebegriffs auf die Konzeption von Marx und 
Engels beziehen. Der nachfolgende Aufriss der Geschichte von Ideologie ist somit uner-
lässlich, um die Bedeutung und die historische und damit auch die heutige Verwendung 
des Begriffs der Ideologie verstehen zu können. Gleichzeitig dient er aber auch dazu, eine 
eigene Selbstverständigung über den widersprüchlichen, vielschichtigen, 

 
179 Wenn in dieser Arbeit von einem marxschen Ideologiebegriff oder einem marxschen Ideologieverständ-
nis die Rede ist, geschieht dies aus Formulierungsgründen (vgl. dazu Kapitel 1.1.5). 
180 vgl. Bernhard (2015a, S. 81. 
181 vgl. Bernhard (2015a), S. 87. 
182 vgl. Dahrendorf (1969), S. 151. 
183 vgl. Gramsci (1991ff.), Band 3., Heft 4., S. 463. 
184 vgl. Hall (2004b), S. 11. 
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undurchsichtigen und in der Literatur und wissenschaftlichen Diskussion äußerst unkla-
ren Begriff der Ideologie zu finden. 

Die Analyse und Entwicklung des in dieser Arbeit verwendeten Verständnis von Ideologie 
beginnt und endet somit nicht bei Karl Marx und Friedrich Engels. So werden die histo-
rische Entwicklung des Verständnisses von Ideologie vor Karl Marx und Friedrich Engels 
und auf deren Grundannahmen basierende spätere Rezeptionen des marxistischen Ideo-
logiebegriffes nachvollzogen, um Schwachpunkte des marxschen Ideologieverständnisses 
kritisch beleuchten zu können, um nicht Gefahr zu laufen, einer dogmatischen Verwen-
dung von Ideologie zu verfallen. Nichts desto trotz ist und bleibt das Ideologieverständnis 
von Karl Marx und Friedrich Engels der Ausgangspunkt der weiteren Überlegungen in 
dieser Arbeit. Es werden deren Grundannahmen genutzt, um die Bestandteile einer neo-
liberalen Ideologie in der beruflichen Bildung, welche untrennbar mit einem neoliberalen 
hegemonialen Projekt in diesem Bereich verbunden ist, erkennen, aufdecken und analy-
sieren zu können.  

Der in dieser Arbeit verwendete Begriff der Hegemonie basiert auf den Überlegungen 
Antonio Gramscis. Sein Hegemonieverständnis wird dazu genutzt, um ein neoliberales 
hegemoniales Projekt im schulischen Berufsbildungssystem und der staatlichen schuli-
schen beruflichen Bildungsbürokratie aufdecken zu können. Die Rolle und das Wesen des 
staatlichen beruflichen Bildungsapparats wird auf der Basis der Konzeption der „Ideolo-
gischen Staatsapparate (ISA)“ nach Louis Althusser analysiert. In dieser Arbeit werden 
somit das Hegemonieverständnis von Gramsci und die Theorie der Ideologischen Staats-
apparate nach Althusser miteinander verbunden. Von daher werden die Theorien von 
und über Ideologie von Antonio Gramsci und Louis Althusser bei der Entwicklung eines 
in dieser Arbeit verwendeten Ideologiebegriffs berücksichtigt.185 Dabei ist dem Autor be-
wusst, dass die Ideologiebegriffe beider Theoretiker Antipoden darstellen. Dennoch wer-
den Bestandteile beider Theorien zu einem konsistenten Verständnis von Ideologie zu-
sammengebracht. 

Der hier gewählte historisch-materialistische Ansatz zum Nachweis eines hegemonialen 
Projekts in der beruflichen Bildung muss gewährleisten, dass die Entstehung von Ideolo-
gien und im Besonderen einer neoliberalen Ideologie in ihren historischen Prozessen er-
klärt und deren Funktion bei der Stabilisierung von gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen 
und eines gesellschaftlichen Konsenses verstanden und nachvollzogen werden kann. 
Dazu muss auch die Wirkungsweise von Ideologien auf das Bewusstsein der Subjekte 

 
185 Die Auswahl der Ideologietheorien von Antonio Gramsci und Louis Althusser beruht weiterhin auch 
auf deren Beiträgen für die Weiterentwicklung der materialistischen Staatstheorie. So haben Antonio 
Gramsci mit seiner Hegemonietheorie und Louis Althusser mit seiner Theorie der Ideologischen Staatsap-
parate die aus den Werken von Karl Marx und Friedrich Engels abgeleitete materialistische Staatstheorie 
erheblich weiterentwickelt und geprägt. Durch die Berücksichtigung beider Ideologietheorien ist es im Fol-
genden möglich, einen zum theoretischen und methodischen Rahmen der Arbeit konsistenten Ideologie-
begriff entwickeln und verwenden zu können. 
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betrachtet werden und wie sich eine Ideologie über das Denken und Handeln der Sub-
jekte zu einer materiellen Praxis und Gewalt entwickeln kann. Nur so können hinter Ide-
ologien stehende partikulare Interessen und Herrschaftsverhältnisse aufgedeckt wer-
den.186 

Aufbauend auf diesem Zugang wird nun im nächsten Kapitel die historische Entstehung 
und die Wandlung des Ideologieverständnisses kurz nachgezeichnet. Auf dieser Basis wird 
dann das in dieser Arbeit verwendete Ideologieverständnis entwickelt. Dieses Ideologie-
verständnis wird dann in späteren Kapiteln mit dem bereits dargestellten Hegemoniebe-
griff von Antonio Gramsci verschränkt, um so ein neoliberales hegemoniales Projekt in 
der beruflichen Bildung nachweisen und dahinter liegende partikulare Interessen aufzei-
gen zu können.  

Das folgende Kapitel erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit in der Darstellung der 
Begriffsgeschichte187 von Ideologie, vielmehr geht es darum, die Historizität des Ver-
ständnisses von Ideologie aufzuzeigen.  

3.2 Die Geschichte des Ideologiebegriffs von Francis Bacon bis 
Napoleon 

Als Vorläufer des Ideologiebegriffs wird allgemein hin die Idolenlehre von Francis Bacon 
(1561-1626) aus seinem Werk „Novum Organon“ verstanden.188 Idole sind nach Bacon 
„Götzenbilder“ oder „Vorurteile“ die in der Natur bzw. der Seele der Menschen liegen 
und von deren Verstand und Unterbewusstsein Besitz ergriffen haben, die Menschen ver-
blenden und sie zu einem Irrtum bzw. einem Irrglauben verleiten. Der Mensch kann sich 
der von außen auf ihn einwirkenden Kräfte zwar mittels seines Verstandes vergegenwär-
tigen und erwehren, muss aber ständig wachsam sein, um nicht erneut von ihnen in Besitz 
genommen zu werden.189 Für Bacon bedeutet Ideologie somit ein falsches Bewusstsein.190 
Dabei ist der Mensch nach Bacon grundsätzlich zur Naturbeherrschung befähigt. Dafür 
muss der menschliche Verstand die wahren Gesetzmäßigkeiten der Natur erkennen, um 
sie beherrschen und in seinem Sinne nutzen zu können. Durch die Befangenheit des 

 
186 vgl. Hall (2004b), S. 10f. 
187 Zur ausführlichen Darstellung der Geschichte des Ideologiebegriffs vgl. u.a. Blankertz, Herwig (1974): 
Ideologie - Ideologiekritik. In: Christoph Wulf (Hrsg.): Wörterbuch der Erziehung. München und Zürich. 
S. 301-305, Boudon, Raymond (1988): Ideologie. Geschichte und Kritik eines Begriffs. Reinbek bei Ham-
burg, Lieber, Hans-Joachim (1985): Ideologie. Eine historisch-systematische Einführung. Paderborn, Rit-
sert, Jürgen (2002): Ideologie: Theoreme und Probleme der Wissenssoziologie. Münster. 
188 Raymond Boudon sieht die Idolenlehre von Francis Bacon nicht nur als Vorläufer moderner Ideolo-
gietheorien an, sondern als eine (frühe) Ideologietheorie unter anderen (vgl. Boudon (1988), S. 49.). 
189 vgl. Boudon (1988), S. 41ff. Nach Raymond Boudon nehmen viele Texte von Marx wieder Bezug auf 
die Thesen Bacons, erweitern diese jedoch um die sozialen Ursachen von Idolen, um bei der Bezeichnung 
Bacons zu bleiben. Bacon sah dagegen die Entstehung von Idolen in der menschlichen Natur begründet 
(vgl. Bouton (1988), S. 51.). 
190 vgl. Adorno (1956b), S. 163. 
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Verstandes wird der Mensch aber an der Erringung der wahren Erkenntnis gehindert. 
Diese Befangenheit basiert auf der „(…) historischen Gebundenheit des Denkens in tra-
ditionellen Denkformen der Deduktion und des Syllogismus“191 und der Beeinflussung 
des menschlichen Verstandes durch Idole.192 Daraus folgert Bacon, dass der menschliche 
Verstand von Idolen gereinigt werden muss, um den Menschen zur Naturbeherrschung 
zu befähigen.193 Idole entwickeln sich für Bacon immer in einem historischen und in Tra-
ditionen eingebundenen Kontext, sind also von Überlieferungen beeinflusst. Diese über-
lieferten Traditionen, Theorien und Aussagesysteme umhüllen den menschlichen Ver-
stand und beeinflussen ihn in einer für das Denken nicht unmittelbar erkennbaren Art 
und Weise. Bacon nimmt also schon wesentliche Gedanken der späteren Ideologielehren 
vorweg, auch wenn er seine Idolenlehre ursprünglich in Auseinandersetzung mit der bis 
dahin vorherrschenden wissenschaftlichen Denk- und Argumentationsweise des Mittelal-
ters, der Scholastik, im Sinne einer Erkenntniskritik entwickelt hat. Bacon erkennt auf 
Basis des vorherrschenden Aberglaubens seiner Zeit, wie die Verbreitung von Aberglau-
ben dem Interesse des Klerus nützt.194 Der Ansatz Bacons, welcher noch auf die Erkennt-
nisfähigkeit des einzelnen Subjekts bezogen ist, wurde von den Philosophen der Aufklä-
rung weiterentwickelt und im 18. Jahrhundert um einen sozialkritischen Ansatz erweitert. 
Die Erkenntnis, dass die Verbreitung von Vorurteilen der Machtsicherung einer gesell-
schaftlichen Gruppierung dient, führt dazu, dass die Aufklärung des menschlichen Ver-
standes bzw. die Vorstellung der subjektiven Wirklichkeit nicht mehr durch die individu-
elle Erkenntniskritik des einzelnen Subjekts selbst geleistet werden kann. Vielmehr kamen 
die Philosophen der Aufklärung zu dem Schluss, dass die Selbstaufklärung des menschli-
chen Bewusstseins mit der Kritik der gesellschaftlichen Verhältnisse verbunden werden 
muss. Die Kritik der Erkenntnis muss somit um Sozialkritik und Machtkritik erweitert 
werden. 195 Angestoßen durch das Werk Bacons reifte zur Zeit der Aufklärung die Ein-
sicht, dass die Macht bestimmter gesellschaftlicher Gruppen, damals der Aristokratie und 
des Klerus, nur durch die Verbreitung von Idolen gesichert und erweitert werden konnte. 
Diese Weiterentwicklung der Idolenlehre von Bacon war somit vor allem auch das Er-
gebnis der veränderten gesellschaftlichen, sozialen und ökonomischen Verhältnisse zur 
Zeit der Aufklärung geschuldet, welche vor allem vom Übergang von einer feudalen-ag-
rarischen zu einer bürgerlichen-kapitalistischen Gesellschaft gekennzeichnet war. Das 
Bürgertum war dabei der wesentliche Träger dieser gesellschaftlichen Veränderung. Es 
erstarkte in dieser Zeit ökonomisch und sozial, die politischen Herrschaftsverhältnisse, die 
absolutistische und aristokratische Herrschaft blieben jedoch im Wesentlichen erst einmal 
bestehen. So etablierte sich das Bürgertum als revolutionäre Klasse, welche auf den 

 
191 Lieber (1985), S. 21. 
192 vgl. Lieber (1985), S. 21ff. 
193 vgl. Ritsert (2002), S. 11ff. 
194 vgl. Lieber (1985), S. 21ff. 
195 vgl. Lieber (1985), S. 27. 
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Umsturz und die Umwälzung der bestehenden Herrschaftsverhältnisse zielte. In diesem 
Zusammenhang wurden auch die geistigen Autoritäten der aristokratischen, absolutisti-
schen Herrschaft kritisch hinterfragt und angegriffen. Zu diesen geistigen Autoritäten ge-
hörte die christliche Religion mit ihrer Theologie und Philosophie in Verbindung mit 
ihrer Ideologie einer gottgewollten ständischen Ordnung. Im Laufe der Zeit wurde dem 
Bürgertum dabei bewusst, dass die vorherrschenden Idole nicht einfach von Generation 
zu Generation weitergegeben wurden, sondern von Aristokratie und Klerus gezielt ein-
gesetzt und verbreitet wurden, um ihre Herrschaft zu stabilisieren. So entwickelte sich im 
Bürgertum die Überzeugung, dass ein rein erkenntniskritischer Kampf gegen die Idole 
nicht mehr ausreichte. Die Macht von Kirche und Aristokratie musste in einem politi-
schen Kampf gebrochen werden. Kritik an Idolen wandelte sich somit zur Kritik an den 
herrschaftsrechtfertigenden Ideen und versuchte diese bloßzulegen. Diese neue Richtung 
der Aufklärungsphilosophie wurde vor allem von Claude Adrien Helvètius (1715-1771) 
und Paul Heinrich Dietrich von Halbach (1723-1789) entwickelt.196 

Diese neuen Erkenntnisse der Philosophie über die Funktion und Wirkungsweise von Ide-
ologien wurden von den Philosophen der französischen Aufklärung übernommen. So ist 
das heutige Verständnis von Ideologie maßgeblich im Zuge der französischen Aufklärung 
und Revolution entstanden und war ursprünglich gegen den französischen Absolutismus 
und die damit einhergehende Verbindung von Aristokratie und Klerus gerichtet.197 So 
reifte die Erkenntnis, dass die Vorstellung der Menschen über die vorgeblichen objektiven 
Verhältnisse mit der Beherrschung von Menschen und Gegenständen verbunden ist, da 
Ideologien das Bewusstsein von Menschen beeinflussen und diese so zu einem bestimmten 
Handeln anleiten oder verleiten können, was so letztendlich zu einer „freiwilligen“ Un-
terwerfung der Subjekte unter die bestehenden Herrschaftsverhältnisse führt.198 Maßgeb-
lich wurde dieses Ideologieverständnis vom französischen Philosophen und Politiker An-
toine Louis Claude Destutt de Tracy (1754-1836) im Zuge der französischen 
Aufklärungsphilosophie zur Zeit der französischen Revolution geprägt.199 Antoine 
Destutt de Tracy entwirft in seiner Schrift „Les eléments de l’idéologie“ (1801-1815) eine 
(Natur-)Wissenschaft von den Ideen. Er wollte die Entstehung menschlicher Ideen mit 
den Methoden der Naturwissenschaften studieren, was in der damaligen Zeit bedeutete, 
dass der Ursprung von Ideen unabhängig von religiösen und mythologischen Vorstellun-
gen ergründet werden sollte.200 Für ihn haben die Erkenntnisse der Wissenschaft von den 
Ideen die gleiche Gültigkeit und Verbindlichkeit, wie naturwissenschaftliche Gesetze. Um 
das menschliche Bewusstsein, das menschliche Denken zu richtigen, unverfälschten und 

 
196 vgl. Lieber (1985), S. 29f. 
197 vgl. Horkheimer (1956/1972), S. 29. 
198 vgl. Bohlender (2010), S. 43. 
199 vgl. Adorno (1956b), S. 165. 
200 vgl. Lorenz (1994), S. 89. 
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wahren Erkenntnissen zu führen, muss es allerdings von Vorurteilen bereinigt werden. So 
ist die Lehre von der Entstehung und Wirkung von Vorurteilen und falschen Ideen ein 
zentrales Element in seiner Ideologielehre.201 Er möchte durch seine Ideologielehre ein 
menschliches Bewusstsein schaffen, dass die unverfälschte Wahrheit mittels der Vernunft 
erkennt. Die Philosophie von Destutt de Tracy ist dabei vor dem Hintergrund der fran-
zösischen Revolution gegen die herrschaftssichernden Ideen der Verbindung von Adel 
und Klerus im französischen Absolutismus gerichtet. Die Menschen sollen nicht nur über 
die Existenz und Wirkungsweise von herrschaftssichernden Ideen aufgeklärt werden, 
Destutt de Tracy möchte ein menschliches Bewusstsein schaffen, das die unverfälschte 
Wahrheit mittels der Vernunft erkennt, um machtsichernde Ideen letztendlich und end-
gültig ihre Wirkung nehmen zu können.202 Ideologie in diesem Sinne besitzt also, unter 
der Annahme der Fähigkeit des menschlichen Bewusstseins eine vorurteilsfreie Vernunft 
ausbilden zu können, ein utopisches Element. Dieses utopische Element sollte sich in der 
gesellschaftlichen Verwirklichung von Freiheit und Gleichheit manifestieren, welches ein 
Gegenentwurf zu den damaligen gesellschaftlichen Verhältnissen darstellte. In dieser Ide-
ologielehre der Aufklärung wird somit ein Zusammenhang zwischen Ideologie und poli-
tischer Macht bzw. Ideologiekritik und Utopie hergestellt, welcher auf das Ideologieprob-
lem bezogene, historisch nachfolgende Diskurse erheblich beeinflusst hat. Kritik an Ideen 
zur Zeit der Aufklärung bedeutete also vor allem Machtkritik.203 Die Erziehung und For-
mung des Individuums, zu einem auf Basis der Vernunft denkenden und handelnden 
Menschen ist dann auch als Grundlage für eine rationale politische und gesellschaftliche 
Ordnung zu verstehen.204 

Das heutige Verständnis von Ideologien geht wahrscheinlich auf Napoleon I. zurück, wel-
cher den Begriff der Ideologie in einer pejorativen Bedeutung nutze und sich für seine 
Ziele zu eigen machte.205 So wurden der Ideologiebegriff und die verschiedenen Vertreter 
der Ideologielehre im Rahmen der französischen Restauration unter Napoleon I. massiv 
angegriffen und diffamiert. Kritik am Staat und der Religion wird von nun an als Gefahr 
für das bestehende Herrschaftssystem und die Stabilität des Staates angesehen, da Napo-
leon die herrschaftsstabilisierende Wirkung von falschen Ideen kennt.206 Laut Napoleon 
waren die Ideologie als Wissenschaft der Ideen und die mit ihr verbundenen Philosophen 
nicht in der Lage, die Realität zu erfassen. Ideologie sei eine falsche Theorie und damit 
auch eine Art von falschem Bewusstsein, da sie keinen Bezug zur Realität habe. Napoleon 
versuchte mit seiner Argumentation, gerade die real existierenden Macht- und Herr-
schaftsverhältnisse zu legitimieren. Der Angriff Napoleons zielte auf das utopische 

 
201 vgl. Adorno (1956b), S. 165.  
202 vgl. Lieber (1985), S. 31ff. 
203 vgl. Lieber (1974), S. 9. 
204 vgl. Adorno (1956b), S. 166. 
205 vgl. Boudon (1988), S. 36f. 
206 vgl. Lieber (1974), S. 4. 
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Element einer wissenschaftlich begründeten Ordnung, gegen eine auf Vernunft basie-
rende Gesellschaft, mit den Idealen von Freiheit und Gleichheit und gegen eine gesell-
schaftliche revolutionäre Umwälzung durch das Bürgertum. Dadurch wollte er seine ei-
gene Herrschaft stabilisieren.207 Die Ideologie als Wissenschaft von Ideen, die Ideologen 
und das Denken der Aufklärer, welche mit Mitteln der Vernunft und rationaler Wissen-
schaft die Wahrheit bestehender Strukturen aufdecken möchten, verfallen unter Napo-
leon dem Ideologieverdacht. Er insistiert so im Zuge der Gegenaufklärung gegen aufklä-
rerische Denker auf Basis realpolitischer Gesichtspunkte. Napoleon möchte Ideologien 
vielmehr im Sinne von falschen Ideen nutzen, um seine Herrschaft zu stabilisieren und 
zu rechtfertigen. Von daher ist er nicht an der Aufdeckung von herrschaftsstabilisierenden 
Faktoren interessiert.208 Unter Napoleon wendet sich somit das Verständnis von Ideologie 
und wird zu einem politischen Begriff und als notwendiges Mittel zur Stabilisierung von 
Herrschaft begriffen.209 

„Die Funktion dieser gegenaufklärerischen Ideologietheorie ist damit deutlich: indem jede 
an einem sozialphilosophisch-utopischen Begriff von Vernunft orientierte Gesellschafts- 
und Ideologiekritik als weltfremd oder gar idealistisch verdächtigt wird, werden die in der 
Gesellschaft stattfindenden Prozesse zu einer durch keine Kritik mehr zu treffende Posi-
tivität der Gesellschaft verklärt, an der der Geist allein seinen Maßstab finden muss. Nur 
ein im Dienst illusionsloser, das heißt utopieloser Realpolitik funktionierender Geist hat 
die Garantie der Ideologiefreiheit für sich.“210 Die Umdeutung des Ideologiebegriffs als 
Instrument zur Herrschaftsergreifung und -stabilisierung führt dazu, dass sich die Ideolo-
giekritik im Zuge der französischen und europäischen Restauration zur grundsätzlichen 
Kritik an der Aufklärung verkehrt.211 

Der Begriff der Ideologie änderte sich in diesem Zusammenhang. Als Lehre von der Idee 
sollte Ideologie ursprünglich den Ursprung von Ideen und auch falschen Ideen aufklären. 
Im Zuge der französischen Restauration wandelte sich der Begriff dann als Bezeichnung 
für falsche Ideen, welcher allerdings im positiven Sinne von den Herrschenden verstan-
den wurde, da Ideologie die Gesellschaft zusammenhalten sollte. Allein durch diese Be-
deutungsverschiebung in Bezug auf den Ideologiebegriff geht hervor, dass der Ideologie-
begriff und auch die Ideologiekritik immer vor dem jeweiligen historischen Hintergrund 
bestimmt werden muss.212 

 
207 vgl. Lieber (1988), S. 33f. 
208 vgl. Lieber (1974), S. 11f. 
209 vgl. Lieber (1974), S. 11. 
210 Lieber (1974), S. 12. 
211 vgl. Lieber (1974), S. 12. 
212 vgl. Lieber (1974), S. 5. 
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3.3 Das historisch-materialistische Ideologieverständnis – 
Karl Marx und Friedrich Engels und der Ideologiebegriff 

Die Veränderung und Weiterentwicklung des Ideologiebegriffs der Aufklärung und der 
französischen Revolution durch Karl Marx und Friedrich Engels ist vor allem vor dem 
Hintergrund der im 19. Jahrhundert weit fortgeschrittenen Industrialisierung und durch 
die kapitalistische Produktionsweise geprägte und bereits weit ausdifferenzierte bürgerli-
che Gesellschaft zu verstehen. Der Prozess der Emanzipierung des Bürgertums ist dabei 
eine wesentliche Folge der Aufklärung und der französischen Revolution. Im Vergleich 
zur vorrevolutionären Ständegesellschaft, ist die bürgerliche Gesellschaft jedoch wesent-
lich differenzierter, heterogener und die herrschenden gesellschaftlichen Machtstrukturen 
sind wesentlich weniger einfach zu durchschauen. Ideologie wurde von Marx und Engels 
von daher nicht mehr nur als politisches, sondern auch als ökonomisches, soziales und 
gesellschaftliches Machtinstrument erkannt und verstanden.213  

Aus der Philosophie der Aufklärung heraus entwickelte sich im 19. Jahrhundert die phi-
losophische Richtung des Positivismus, welche die Philosophie zu einer exakten Wissen-
schaft verändern und entwickeln wollte. Der menschliche Geist sollte mit Mitteln der Na-
turwissenschaft erfasst und erklärt werden, d.h. die Philosophie sollte sich in Anlehnung 
an die Naturwissenschaften nur noch auf tatsächlich wahrnehmbare und überprüfbare 
Erkenntnisse beziehen. Der Positivismus wollte so eine Naturwissenschaft des Geistes be-
gründen. Für die französischen Positivisten und Materialisten war der menschliche Geist 
ähnlich wie bei Marx durch die materiellen und gesellschaftlichen Verhältnisse bedingt, 
sie bezogen den Begriff der Ideologie aber auf das einzelne Individuum und dessen indi-
viduelle Lebensverhältnisse. Der Geist und das Bewusstsein des Einzelnen konnten sich 
so nur durch eine Veränderung seiner eigenen Lebensverhältnisse ändern.214 Marx und 
Engels dagegen bezogen die Entstehung von Ideologie und die Auswirkung von Ideologie 
auf das menschliche Bewusstsein, im Unterschied zu den französischen Positivisten und 
Materialisten, auf die gesamtgesellschaftlichen Verhältnisse. Das Denken und Handeln 
der Menschen ist nach Marx und Engels abhängig von den realen gesellschaftlichen Ver-
hältnissen.215 Das Bewusstsein der Subjekte kann sich also nur ändern, wenn sich die re-
alen gesellschaftlichen Verhältnisse ändern.216 Ideologie wirkt nach Engels und Marx 
nicht nur auf das individuelle menschliche Denken, sondern auf die gesamte Sphäre der 
Gesellschaft und der Kultur. Erste Vorstellungen über dieses Verständnis von Ideologie 
finden sich schon bei Francis Bacon, Thomas Hobbes oder Claude Adrien Helvètius. 

 
213 vgl. Lieber (1985), S. 36. 
214 vgl. Horkheimer (1956/1972), S. 29f. 
215 Der Gedanke, dass menschliches Denken abhängig von gesellschaftlichen Verhältnissen ist, wird erst-
mals im deutschsprachigen Raum 1792 von Carl Wilhelm Fröhlich geäußert. Fröhlich, Carl Wilhelm 
(1792/1960) Über den Menschen und seine Verhältnisse. Berlin. (vgl. Lieber (1974), S. 15.). 
216 vgl. Horkheimer (1956/1972), S. 30. 
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Aber erst durch die sozialen Bewegungen des 19. Jahrhunderts entwickelte sich die Vor-
stellung, dass „(…) die kulturelle Totalität einer Menschheitsepoche durch ihre kennzeich-
nenden Arbeitsverhältnisse bedingt wird (…)“.217  

Marx wollte deswegen die wirklichen gesellschaftlichen Verhältnisse und deren Ursachen 
bloßlegen.218 Seine Folgerungen gehen damit über die Entstehung und die Reichweite 
des Ideologieverständnisses der Philosophen der Aufklärung hinaus. Es geht ihm nicht 
nur um die Aufklärung des Geistes und eine theoretische Demaskierung der gesellschaft-
lichen Verhältnisse, sondern um eine revolutionäre Veränderung der bestehenden Ver-
hältnisse, welche das falsche Bewusstsein erzeugen.219 So haben sich die Philosophien der 
Aufklärung eben nicht in der Praxis verwirklicht, sondern lieferten nur die Theorie zu 
einer bereits vollzogenen Praxis.220  

Ideologien vernebeln nach Marx das Bewusstsein der Menschen. Diese Verschleierung 
der wirklichen gesellschaftlichen Verhältnisse ist aufgrund der vollständigen Durchdrin-
gung des menschlichen Denkens mit bürgerlicher Ideologie durch bloße begriffliche, the-
oretische Anstrengungen nicht mehr freizulegen. Die Kritik muss praktisch werden, um 
die bestehende Trennung von Theorie und Praxis aufheben zu können. Das mit Ideologie 
vernebelte Bewusstsein der Subjekte ist somit nur durch eine revolutionäre Veränderung 
der gesellschaftlichen Verhältnisse zu befreien. Nur so können die Entfremdung und Ent-
äußerung des Menschen von sich selbst, welche durch die bestehenden ökonomischen 
und sozialen Verhältnisse bedingt sind, beendet werden. Der über den gesellschaftlichen 
Verhältnissen liegende ideologische Schleier kann nur zerrissen werden, wenn eben diese 
Verhältnisse geändert bzw. aufgehoben werden.221 

Wenn in dieser Arbeit von dem marxschen Ideologieverständnis oder Ideologiebegriff die 
Rede ist, sollte allerdings nicht der Anschein aufkommen, Marx und Engels hätten ein 
einheitliches, abgeschlossenes und konsistentes Verständnis von Ideologie erarbeitet und 
formuliert. Vielmehr ist der von diesen in ihren verschiedenen Werken entwickelte und 
verwendete Ideologiebegriff inkonsistent und keinesfalls einheitlich. Die Auseinanderset-
zung mit Ideologie ist in den Werken von Marx und Engels vielmehr als Denk- und Ent-
wicklungsprozess zu verstehen, der im Folgenden über das relativ frühe Werk der „Deut-
schen Ideologie“ bis zu den späten von Friedrich Engels verfassten Briefen nachvollzogen 
werden soll, um so die wesentlichen, vielleicht auch widersprüchlichen Bestandteile des 
Verständnisses von Ideologie von Karl Marx und Friedrich Engels herausarbeiten zu kön-
nen. 

 
217 Horkheimer 1956/1972), S. 31. 
218 vgl. Horkheimer (1974/1930), S. 529. 
219 vgl. Lieber (1974), S. 20. 
220 vgl. Gramsci (1991ff.), Band 3., Heft 4., S. 481.  
221 vgl. Lieber (1974), S. 17f. 
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3.3.1 Der marxsche Ideologiebegriff in der Deutschen Ideologie 

3.3.1.1 Ideologie als Element im Kampf gegen bürgerliches Denken, bürger-
liche Ideen und bürgerliche Herrschaft 

In der „Deutschen Ideologie“ gehen Karl Marx und Friedrich Engels der Frage nach, wie 
sich das menschliche Bewusstsein entwickelt und wovon es beeinflusst wird, wobei sie sich 
auf die materiellen Grundlagen der Bewusstseinsbildung konzentrieren.222 Bei der Ana-
lyse des in der „Deutschen Ideologie“ von Marx und Engels entwickelten Ideologiebegriffs 
muss berücksichtigt werden, dass beide dieses Werk auch zur eigenen Selbstverständigung 
verfasst haben, so dass ihre Gedanken nur als Entwicklungsprozess verstanden und nur 
vor dem konkreten historischen Hintergrund analysiert werden können.223  

Der Zugang zum marxschen Ideologiebegriff führt über die Unterscheidung von Sein 
und Bewusstsein.224 Das Verhältnis von Bewusstsein und Sein ist eine der großen Grund-
fragen der neueren Philosophie.225 Bei der Beantwortung dieser Grundfrage spalteten sich 
die Philosophen in zwei Lager. „Diejenigen, die die Ursprünglichkeit des Geistes gegen-
über der Natur behaupteten, also in letzter Instanz eine Weltschöpfung irgendeiner Art 
annahmen, bildeten das Lager des Idealismus. Die anderen, die die Natur als das Ur-
sprüngliche ansahen, gehören zu den verschiedenen Schulen des Materialismus.“226 

 
222 vgl. Maiolino (2014), S. 142. 
223 vgl. Bohlender (2010), S. 42. 
224 vgl. Bernhard (2015a), S. 81. 
225 Zur näheren Klärung der Bedeutung der Begriffe Sein und Bewusstsein können die Hegelschen Begriffe 
des Ansichseins, Fürsichsein und Fürunssein herangezogen werden. (vgl. Hegel (1807/2000), S. 11ff.). Sein 
im Sinne von Ansichsein bezeichnet nach Hegel alles außerhalb des Menschen Existierende. Das 
Fürsichsein bezeichnet, wie Menschen das Ansichsein in ihrem Bewusstsein auf sich selbst beziehen. Be-
wusstsein als Fürunssein ist nach Hegel wie das Ansichsein gedacht und erfahren wird und das individuelle 
Wissen über außerhalb des Körpers und des Geistes existierende Sachverhalte entsteht (vgl. Ritsert (2002), 
S. 49f.). 
226 Holz (1974), S. 339.  
Marx fasst das gesellschaftliche Sein unter der Bezeichnung materiell zusammen. Materiell sind nach Marx 
alle Tätigkeiten, die mit der Sicherstellung des menschlichen Lebensunterhalts zusammenhängen. Auch 
der gesamte menschliche Reproduktionsprozess sowie alle sozialen Prozesse, die sich durch regelmäßig 
wieder vorkommende Ereigniszusammenhänge auszeichnen, sind nach der Auffassung von Marx materiell. 
So findet jede neue Generation Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse vor und wirkt auf diese ein. 
Gleichzeitig wird aber auch jede Generation durch die Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse be-
schränkt, da sie wiederum die Lebensverhältnisse bestimmen. Der materielle Reproduktionsprozess hat so-
mit einen doppelten Charakter: Er stellt die Lebensbedingungen und Voraussetzungen für die Menschen 
bereit, gleichzeitig richtet er sich gegen die Menschen. Auch alle Gegenstände und Produktionsmittel sind 
als materiell anzusehen. Der Begriff materiell bezieht sich weiterhin sowohl auf die Befriedigung menschli-
cher Bedürfnisse, als auch auf die äußeren Lebensumstände der Menschen und auf das Zwangsverhältnis 
der Menschen untereinander, welches zur Unterdrückung des Willens und der menschlichen Bedürfnisse 
führen kann.(vgl. Ritsert (2002), S. 51ff.). Ideell sind nach Marx Handlungsregelungen, welche Handlungs-
anweisungen für das konkrete Tun und Lassen der Menschen geben. Handlungsregelungen sind zum Bei-
spiel staatliche Gesetzte oder Vorschriften. Auch Normen oder Standards im Sinne von erwarteten Hand-
lungsergebnissen sowie Weltanschauungen, verschiedene Formen des Glaubens und das gesamte praktische 
und theoretische Wissen einer Gesellschaft sind ideell. Diese können den Menschen als Kultur vorgeben 
sein und beeinflussen die Meinungen, Weltbilder und Einstellungen und somit im Endeffekt das Bewusst-
sein der einzelnen Subjekte. Ideell sind auch Wertmaßstäbe zur Beurteilung von Wahrheit und 
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Marx und Engels sind der materialistischen Schule zuzuordnen. Der historische Materi-
alismus ist dabei im Unterschied zum Materialismus der französischen Aufklärung und 
dem deutschen naturwissenschaftlichen Materialismus nicht mechanistisch und determi-
nistisch angelegt und versucht gerade nicht die Naturwissenschaften als Erklärungsgrund-
lage für die Verfassung des Menschen heranzuziehen.227 Der historische Materialismus 
als eine spezielle Theorie des dialektischen Materialismus228 untersuchte vor allem die 
„(…) Konstitution des Menschen als historisch-gesellschaftliches Wesen – primär als Gat-
tung, sekundär als Individuum (…).“229 Der Mensch als historisch-gesellschaftliches We-
sen bringt dabei auf verschiedenen Entwicklungsstufen unterschiedliche Theorien hervor, 
von denen der historische Materialismus selber eine ist. Das gesellschaftliche Sein kann 
bei Marx und Engels als materielles gesellschaftliches Grundverhältnis verstanden wer-
den, das gesellschaftliche Bewusstsein als Inbegriff der ideellen Sphäre.230  

Marx und Engels bezogen den Begriff der Ideologie, vor allem in ihren frühen Werken 
wie der „Deutschen Ideologie“, auf die Kategorien bürgerlichen Denkens und verwende-
ten diese Kategorie im Kampf gegen bürgerlichen Ideen, bürgerliches Denken sowie bür-
gerliche Herrschaft.231 Das ursprüngliche Ziel des Marxismus lag in der Überwindung 
und Aufhebung der höchsten Philosophie ihrer Zeit, dem Deutschen Idealismus.232 So 
wollte die marxsche Theorie die zu ihrer Entstehungszeit vorhandenen modernen Ideo-
logien bekämpfen und das in „mittelalterlicher Kultur“ verharrende Volk aufklären.233 
Ursprünglich diente die Entwicklung eines Ideologiebegriffs in der „Deutschen Ideologie“ 
für Marx und Engels auch der Selbstvergewisserung bezüglich ihrer Kritik an der deut-
schen Philosophie bzw. den Junghegelianern, deren Denkweise und Philosophie beide bis 
kurz vor der Entstehung der „Deutschen Ideologie“ selber teilten. Beide haben so inner-
halb des Entstehungsprozesses der „Deutschen Ideologie“ versucht, hinsichtlich des Ide-
ologiebegriffs aber auch für ihre gesellschaftliche Analyse und der darauf basierenden Di-
agnose einer zukünftigen revolutionären Umwälzung der bestehenden Verhältnisse eine 

 
Unwahrheit. Die Unterscheidung von materiell und ideell muss nicht immer mit dem Unter- bzw.- Über-
bau identisch sein, wobei sie es allerdings in den allermeisten Fällen ist (vgl. Ritsert (2002), S.54f.). 
227 zu den unterschiedlichen Schulen und Strömungen im Materialismus (vgl. Eagleton (2018)).  
228 vgl. zum dialektischen Materialismus (vgl. Holz (1974), S. 400f.). 
229 Holz (1974), S. 400. 
230 vgl. Ritsert (2002), S.56. 
231 vgl. Hall (2004), S. 12. 
232 Im Prozess der Entstehung der „Deutschen Ideologie“ entwickelte sich der Ideologiebegriff zum zentra-
len Element im Klassenkampf. Dabei stand nicht mehr die Abrechnung mit der Deutschen Philosophie im 
Mittelpunkt, sondern die Rolle und Veränderung von Ideologie im Zuge der von Marx und Engels ange-
nommen revolutionären Umwälzung der bestehenden Verhältnisse durch das Proletariat. Da das Proleta-
riat zum Zeitpunkt der Revolution die Mehrheit der Gesellschaft darstellt, ist sein Interesse damit kein 
partikulares mehr, sondern das Interesse der Mehrheit. Dadurch ist auch keine Ideologie zur Verschleie-
rung eines partikularen Interesses mehr notwendig. Das Denken und Handeln sowie die gesellschaftlichen 
Verhältnisse werden bei der Revolution durch das Proletariat eins (vgl. S. 56f. Bohlender (2010), S. 41f.). 
233 vgl. Gramsci (1991ff.), Band 4, S. 460f. 
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einheitliche und gemeinsame Sprache sowie eine Selbstverständigung zu finden.234 Am 
Anfang der Entstehung der „Deutschen Ideologie“ standen die Abrechnung und der ra-
dikale Bruch mit der deutschen Philosophie. Marx und Engels lehnten das Ideengebäude 
der Junhegelianer ab, wonach zuerst die Ideen und Gedanken kritisiert werden müssen, 
um darüber die Wirklichkeiten zu verändern und damit auch Herrschaft abschaffen und 
somit die Emanzipation der Menschen ermöglichen zu können. Nur durch radikale Kritik 
an den bestehenden Verhältnissen und Ideen könnten diese auch verändert werden. Dies 
war der Standpunkt der Junghegelianer und Ausgangspunkt der Kritik von Marx und 
Engels. Beide kritisieren das Ideengebäude der Junghegelianer selber als ideologisch. Die 
Selbsttäuschung der Junghegelianer bestehe darin, dass die Subjekte, wenn sie die Aufde-
ckung und die Wahrheit über die Mechanismen von Herrschaft erfahren, ihre Selbsttäu-
schung erkennen und sich Herrschaft darüber auflösen würde, da Herrschaft eine bloße 
Herrschaft der Gedanken sei. Marx und Engels dagegen argumentieren in der „Deut-
schen Ideologie“ in Bezug auf die Junghegelianer, dass die herrschenden Verhältnisse 
nicht nur durch bloße Kritik geändert werden können und auch die herrschende Ideolo-
gie so nicht aufgelöst werden kann. Die Vorstellung, dies sei mit bloßer radialer Kritik 
möglich, ist für beide selber Ideologie. Die Junghegelianer bleiben nach Marx und Engels 
innerhalb der herrschenden Ideologie gefangen, welche sie eigentlich bekämpfen und ab-
schaffen wollen. Sie bleiben in einer Gedanken- und Bewusstseinswelt verhaftet, in der 
Herrschaft als reine Gedanken- und Bewusstseinsherrschaft erscheint. Beide leiten daraus 
die Forderung ab, dass die bestehenden Verhältnisse geändert werden müssen, um das 
Bewusstsein zu ändern.235 Die Kritik an der Philosophie des Deutschen Idealismus durch 
Marx und Engels wird in der „Deutschen Ideologie“ über die 11. These über Feuer-
bach236 weiter radikalisiert. Danach hat die Philosophie die Wirklichkeit nicht nur falsch 
interpretiert, sondern ist selber zur Ideologie geworden und arbeitet damit ebenfalls an 
der Verhinderung der revolutionären Umwälzung der bestehenden Verhältnisse.237 

3.3.1.2 Ideologie und die materielle Prämisse – Ideologie als Mittel von 
Herrschaft 

Die Kritik von Marx an der absoluten Philosophie des Geistes des Deutschen Idealismus, 
vor allem am absoluten Idealismus Hegels und der Junghegelianer, richtet sich somit da-
rauf, dass diese die Wirklichkeit und das Geschehen nur im Geiste der Menschen verorten 
und nicht in deren geschichtlicher Lebenswirklichkeit. Damit steht die Deutsche Philoso-
phie den bestehenden materiellen Verhältnissen nach Marx tatenlos gegenüber, da sie die 

 
234 vgl. Bohlender (2010), S. 42. 
235 vgl. Bohlender (2010), S. 43f. 
236 Die Bezeichnung Feuerbachthesen stammt nicht von Marx selber. Auch sind die Feuerbachthesen nicht 
im unmittelbaren Zusammenhang mit der „Deutschen Ideologie“ entstanden, sondern dieser zeitlich vor-
gelagert. Erst in späteren Editionen der „Deutschen Ideologie“ wurden sie in dieses Werk integriert (vgl. 
Bluhm, (2010), S. 9f.). 
237 vgl. Bohlender (2010), S. 141f. 
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unmittelbare Praxis nicht als Aufgabe der Philosophie ansieht. Nach Marx muss Philoso-
phie aber im Sinne eines Primats der Praxis darauf ausgerichtet sein, die Wirklichkeit, die 
gesellschaftliche Praxis zu verändern und zu beeinflussen.238 „Ganz im Gegenteil zur 
deutschen Philosophie, welche vom Himmel auf die Erde herabsteigt, wird hier von der 
Erde zum Himmel gestiegen. D.h. es wird nicht ausgegangen von dem, was die Menschen 
sagen, sich einbilden, sich vorstellen, auch nicht von dem gesagten, gedachten, eingebil-
deteren, vorgestellten Menschen, um von da aus bei den leibhaftigen Menschen anzu-
kommen; es wird von den wirklichen tätigen Menschen ausgegangen und aus ihrem wirk-
lichen Lebensprozeß auch die Entwicklung der ideologischen Reflexe und Echos dieses 
Lebensprozesses dargestellt. (…) Nicht das Bewußtsein bestimmt das Leben, sondern das 
Leben bestimmt das Bewußtsein.“239  

Marx und Engels versuchen in der „Deutschen Ideologie“ vor allem das Zustandekom-
men, die Existenz und Notwendigkeit von Ideologien zu erklären. Sie erscheint beiden als 
Mittel zur Legitimation von Herrschaft. Grundsätzlich steht an erster Stelle von Marx 
Ideologieverständnis damit die materielle Prämisse, wonach Ideen aus materiellen Ver-
hältnissen, Bedingungen und Widersprüchen hervorgehen und diese widerspiegeln. Ver-
änderungen an der materiellen Basis führen so auch zu Veränderungen der Ideen, aller-
dings verändern die Ideen auch zu einem gewissen Grad die materiellen Verhältnisse. Die 
Ideen sowie die gesellschaftlichen und sozialen Praxen werden so durch die materielle 
Basis bestimmt und reproduzieren sie.240 Historisch-materielle Macht und Produktion 
von Ideen und Bewusstsein sind dabei unmittelbar abhängig von der materiellen Tätigkeit 
der Menschen und deren wirklicher Existenz. Ideen und das Bewusstsein werden somit 
vom Menschen produziert und sind das Ergebnis der wirklichen materiellen Verhältnisse 
und damit unmittelbar abhängig von der konkreten historischen Produktionsweise.241 Ge-
schichte hat nach Marx und Engels immer eine materielle Grundlage.242 Damit können 
sich die vorherrschenden Ideen und Ideologien in der Geschichte in Abhängigkeit von 
den historisch vorherrschenden Produktionsweisen aber auch immer ändern. Ideen al-
leine haben nach Marx und Engels keine Geschichte, sondern sie sind abhängig von den 
gesellschaftlichen Verhältnissen. Mit der Veränderung der gesellschaftlichen Wirklichkeit 
ändern sich somit die Gedanken.243 „Die Geschichte ist nichts anderes als die Aufeinan-
derfolge der einzelnen Generationen, von denen Jede die ihr von allen vorhergegangenen 
übermachten Materiale, Kapitalien, Produktivkräfte exploitiert, daher also einerseits un-
ter ganz veränderten Umständen die überkommene Tätigkeit fortsetzt und andrerseits 

 
238 Schmied-Kowarzik (1974a), S. 141f. 
239 Marx, Engels (1846/1960), S. 22f. 
240 vgl. Hall (2004), S. 12f. 
241 vgl. Bohlender (2010), S. 45ff. 
242 vgl. Quante (2010), S. 91. 
243 vgl. Hindrichs (2010), S. 128. 
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mit einer ganz veränderten Tätigkeit die alten Umstände modifiziert (…)“.244 Geschichte 
geht für Marx und Engels immer von sozial kooperierenden und interagierenden Men-
schen, also dem gesellschaftlichen Zusammenleben aus. Veränderungen in der Ge-
schichte gehen damit immer auf den Menschen zurück.245 „Die Produktion des Lebens, 
sowohl des eigenen in der Arbeit wie des fremden in der Zeugung, erscheint nun schon 
sogleich als doppeltes Verhältnis – einerseits als natürliches, andrerseits als gesellschaftli-
ches Verhältnis – gesellschaftlich in dem Sinne, als hierunter das Zusammenwirken meh-
rerer Individuen, gleichviel unter welchen Bedingungen, auf welche Weise und zu wel-
chem Zweckverstanden wird. Hieraus geht hervor, daß eine bestimmte Produktionsweise 
oder industrielle Stufe stets mit einer bestimmten Weise des Zusammenwirkens oder ge-
sellschaftlichen Stufe vereinigt ist, und diese Weise des Zusammenwirkens ist selbst eine 
‚Produktivikraft‘.“ 246 Die bürgerliche Gesellschaft ist durch einen bestimmten Stand der 
Entwicklung der Produktionsweise entstanden. Dabei ist jede historische Gesellschaft 
durch eine eigene gesellschaftliche Selbstinterpretation und Organisation mit rechtlichen, 
moralischen, religiösen und politischen Institutionen gekennzeichnet.247 

Der Gesellschaftsbegriff wird von Marx und Engels durch die Kategorie des Bewusstseins 
erweitert, wodurch der Gesellschaftsbegriff mit Ideologien verbunden wird. Dabei ist in 
der „Deutschen Ideologie“ das Bewusstsein im Unterschied zur idealistischen Philosophie 
nicht der primäre Grund für die Entwicklung der Geschichte und es ist ebenfalls nicht 
unabhängig von den historischen, sozialen und gesellschaftlichen Verhältnissen, sondern 
wird im Gegenteil von diesen bestimmt. Das menschliche Bewusstsein bildet sich vor dem 
Hintergrund der Arbeitsteilung aus, die wiederum von Menschen gemacht ist.248 D.h. mit 
den Worten von Marx und Engels: „(…) daß also die Umstände ebenso sehr die Men-
schen, wie die Menschen die Umstände machen.“249 Sie grenzen sich damit von der ide-
alistischen Vorstellung ab, wonach das Bewusstsein und menschliche Ideen ein unabhän-
giges, autark zu verstehendes Mittel der Geschichte darstellen. Die vom Idealismus 
angenommene Autarkie des Bewusstseins von den gesellschaftlichen Verhältnissen ist für 
Marx und Engels Ideologie und dient lediglich der Verschleierung der gesellschaftlichen 
Verhältnisse. Die in einer idealistischen Geschichtsauffassung gefangene und verhaftete 
Gesellschaft kann damit nach Marx und Engels nicht die materielle Basis der eigenen 
Geschichte erkennen.  

 
244 Marx/Engels (1846/1969), S. 43. 
245 vgl. Quante (2010), S. 86ff. 
246 Marx, Engels (1846/1960), S. 26. 
247 vgl. Quante (2010), S. 89. 
248 vgl. Quante (2010), S. 91ff. 
249 Marx, Engels (1846/1960), S. 36. 
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3.3.1.3 Ideologie – Arbeitsteilung und Entfremdung 

Die Arbeitsteilung in Verbindung mit Privateigentum im Kapitalismus führt nach Marx 
zur Entäußerung der menschlichen Arbeit und zur Entfremdung250 der Menschen. Erst 
im Zuge der Arbeitsteilung kann sich das Bewusstsein für unabhängig von den gesell-
schaftlichen Verhältnissen halten. Diese vermeintliche Unabhängigkeit des Bewusstseins 
vom gesellschaftlichen Sein ist für den historischen Materialismus Ideologie. Bewusstsein 
und gesellschaftliche Verhältnisse können aber nach dem historischen Materialismus 
nicht vollkommen unabhängig voneinander sein, da das Bewusstsein von den gesellschaft-
lichen Verhältnissen abhängig ist.251  

Mit dem Begriff der Entfremdung beschreibt und analysiert Marx den Prozess der Ver-
selbstständigung der durch den Menschen geschaffenen gesellschaftlichen Verhältnisse 
von den Menschen selber, wodurch sie dem Einfluss und der Erkenntnisfähigkeit der 
Menschen über eben diese Verhältnisse entwachsen. Im Zuge der kapitalistischen Ar-
beitsteilung und der nur am Mehrwert orientierten Produktion ist der Mensch gezwun-
gen, seine Arbeitskraft zu verkaufen, um seine Existenz zu sichern und seine gesamte 
Existenz auf die Arbeit auszurichten. So entfremden sich die Menschen von den von 
ihnen hergestellten Produkten, von ihren Mitmenschen, von ihrem „Gattungswesen“ und 
darüber letztendlich von sich selbst. Der Begriff der Arbeitsteilung ist eine Schlüsselkate-
gorie in der „Deutschen Ideologie“. Die Arbeitsteilung bewirkt die Vergesellschaftung der 
Individuen und begründet die Ordnung der Vergesellschaftung nach Klassen, die Ver-
bindung von Individuen zu Gruppen, Klassen oder Nationen und trägt dadurch zum 
Klassenbewusstsein bei. Auch das Denken und das Bewusstsein der Einzelnen werden 
durch diese Verflechtung bedingt. Für die Aufhebung der Klassengesellschaft ist somit die 
Aufhebung der Arbeitsteilung notwendig. Die jeweilig vorherrschende Funktion und Art 
und Weise der Arbeitsteilung und die Vergesellschaftungsweise durch die Arbeitsteilung 
lässt sich nur in ihrer historisch konkreten Ausprägung analysieren. Von daher müssen 
die realen gesellschaftlichen Verhältnisse der Ausgangspunkt jeder Analyse und jeder 
Theorie sein.252  

 
250 Der Mensch ist nach Marx „(…) ein gegenständliches Gattungswesen, das sein Wesen in produktiver 
Tätigkeit realisiert, wozu auch die bewußte Tätigkeit im Sinne einer bewußten Aneignung der vergegen-
ständlichten Gattungseigenschaften gehört.“ (Quante (2010), S. 84). Der Mensch als Gattungswesen ist in 
der Lage, sein eigenes Wesen durch Denken zu erkennen, allerdings kann der Mensch sein Wesen nicht als 
Individuum, sondern nur innerhalb einer realen Gesellschaft realisieren. Das Wesen der Menschen kann 
nach Marx somit nur durch seine soziale Interaktion realisiert werden, d.h. „(…) daß der Mensch seine 
Wesenseigenschaften in einem Entfremdungsprozess entäußert. Nur so kann er sie zum Objekt seiner Er-
kenntnis machen.“ (Quante (2010), S. 84). Entfremdung dient somit dem Selbsterkenntnisprozess des Men-
schen. Das Prinzip der Entfremdung wird von Marx somit bewusstseinstheoretisch begründet (vgl. Quante 
(2010), S. 84.). 
251 vgl. Quante (2010), S. 84 und 91f. 
252 vgl. Hindrichs (2010), S. 117ff. 
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Arbeit kann nach Marx und Engels weiterhin in geistige und körperliche Arbeit ausdiffe-
renziert werden. Geistige Arbeit erscheint dabei im Kapitalismus nicht als Arbeit, nicht 
als Tätigkeit in der Welt, sondern als Tätigkeit außerhalb der Welt, als bloßes Nachden-
ken über die Welt. Das Denken steht den Tätigkeiten gegenüber, ist aber gleichzeitig von 
diesen beeinflusst. Dadurch entwickelt das Bewusstsein die Auffassung, es sei von den ge-
sellschaftlichen Verhältnissen unabhängig, obwohl alles Denken in Wahrheit von den ge-
sellschaftlichen Verhältnissen ausgeht. Es entsteht also der Schein der Unabhängigkeit 
des Bewusstseins von der Arbeitsteilung und damit im Endeffekt von den gesellschaftli-
chen Verhältnissen.253 Die menschliche Geschichte, die Entwicklung des Menschen zum 
Menschen entsteht nach Marx somit durch die menschliche Arbeit.254 Im Kapitalismus 
ist die Arbeitsteilung soweit fortgeschritten und ausdifferenziert, so dass sie in allen gesell-
schaftlichen Lebensbereichen präsent ist. Dieser gesellschaftlichen Organisation kann der 
Einzelne nicht entrinnen. Dadurch entfremdet sich der Einzelne immer weiter von seiner 
Arbeit und seinem Leben. Die berufliche Tätigkeit diktiert damit das Leben der Indivi-
duen und übt Zwang auf den Einzelnen aus. Diesen Zusammenhang kann der Einzelne 
als Person allerdings nicht durchschauen, wodurch die Subjektbildung und die Vergesell-
schaftung der Individuen durch die Macht- und Herrschaftsverhältnisse fremdbestimmt 
werden. Vermeintliche Selbstbestimmung ist dadurch eigentlich Fremdbestimmung und 
Unfreiheit, die Subjektivität, das Bewusstsein des Einzelnen ist damit ebenfalls fremdbe-
stimmt.255 Die Aufgabe der Philosophie besteht nach Karl Marx und Friedrich Engels 
nun darin, letztendlich eine revolutionäre Aufhebung der entfremdeten Verhältnisse zu 
erreichen, um eine menschliche Gesellschaft für den Menschen errichten zu können.256 

3.3.1.4 Ideologie als Illusion, verzerrte Ideen und falsches Bewusstsein 

Ideologie funktioniert nach den Ausführungen von Marx und Engels vor allem über Ent-
fremdung, indem sich die durch das menschliche Handeln entwickelten Ideen von ihrem 
Entstehungskontext ablösen und somit zu scheinbar unabhängigen und eigenständigen 
existierenden Ideen, also zu Illusionen werden, welche der Kontrolle der Menschen ent-
gleiten und Macht über ihr Leben und die gesellschaftlichen Verhältnisse ausüben. 
Menschliches Bewusstsein entsteht so als Produkt der gesellschaftlichen Lebens- und 

 
253 vgl. Hindrichs (2010), S. 126. 
254 vgl. Schmied-Kowarzik (1974a), S. 141f. Die Arbeitsteilung entsteht nach Marx und Engels aus der 
naturwüchsigen Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau. Diese bewirkt eine Zersplitterung der Arbeitsbe-
dingungen, welche sich, unter Berücksichtigung der Eigentumsverhältnisse, in der bürgerlichen Gesellschaft 
in alle Lebensbereiche ausdifferenziert Diese Vorstellung einer naturwüchsigen Arbeitsteilung entwickelt 
Marx später vor allem im Kapital in dem Sinne fort, dass sich das Verhältnis von Lohnarbeit und Kapital 
im Kapitalismus als Arbeitsteilung zwischen Menschen manifestiert. Die gesellschaftliche Arbeitsteilung ist 
für Marx damit auch die Grundlage für die Produktion von Waren. Die Ware ist ein Produkt mit einem 
Tauschwert. Im Kapitalismus ist jeder Mensch dazu genötigt, seine Waren gegen andere tauschen zu müs-
sen, um seine Existenz zu sichern. Dadurch wird auch Arbeit zur Ware, wenn die Menschen keine anderen 
Waren zum Tausch haben (vgl. Hindrichs (2010), S. 122ff.). 
255 vgl. Hindrichs (2010), S. 129f. 
256 vgl. Schmied-Kowarzik (1974a), S. 141f. 
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Produktionsweisen. Im Zuge der historischen Entwicklung der Lebens- und Produktions-
verhältnisse gibt es nach Marx und Engels einen Punkt, an dem das Leben und Bewusst-
sein nicht getrennt sind, sondern an dem sich das Bewusstsein einbildet, Leben und Be-
wusstsein seien getrennt. Im Kapitalismus ist diese Entwicklung am radikalsten 
vorhanden. Durch die ausgeprägte Arbeitsteilung, welche sich gegenüber dem Willen der 
Menschen verselbstständigt, realisiert sich die Vergesellschaftung der Menschen unab-
hängig von ihrem eigenen Willen. Das Verhältnis der Menschen zu ihren Lebensverhält-
nissen wird zur Illusion.257 Karl Marx und Friedrich Engels verstehen somit Ideologie als 
verzerrte Ideen, welche zu einem falschen Bewusstsein der Subjekte führen.258  

Innerhalb einer arbeitsteiligen Gesellschaft entstehen verschiedene Klassen mit einer un-
gleichen Verteilung von Kapital, wobei die unteren, beherrschten Klassen fast nur ihre 
Arbeitskraft besitzen. Durch die Herrschaft der besitzenden Klassen sind nach Marx und 
Engels die Ideen der besitzenden Klassen in jeder historischen Epoche die dominierenden 
Ideen und Gedanken. Die Klasse, welche das Kapital, die materiellen Produktionsmittel 
besitzt, hat dadurch auch die materiellen Möglichkeiten zur Produktion von Ideen. Die 
Absicherung der materiellen Herrschaft durch Ideologie ist dabei notwendig, um das 
Denken und Handeln der beherrschten Klasse im Sinne der eigenen partikularen Inte-
ressen zu formen und zu steuern, um damit auch die Legitimität der bestehenden unglei-
chen Verhältnisse vor der beherrschten Klasse herzustellen.259 Ideologie soll so im End-
effekt die partikularen Interessen der herrschenden Klasse als Interessen der 
Allgemeinheit erscheinen lassen. Dabei tun sich innerhalb der herrschenden Klasse be-
stimmte Denker hervor, welche die Illusionen der herrschenden Klasse ausarbeiten, ent-
wickeln und verbreiten.260 Die herrschende Klasse ist für die Stabilisierung ihrer Herr-
schaft darauf angewiesen, ihre eigenen Gedanken als die Gedanken der Allgemeinheit 
auszugeben und „(…) sie als die einzig vernünftigen, allgemein gültigen darzustellen.“261 
Weiterhin dient Ideologie auch dazu, die herrschende Klasse selber in sich zu einen, da 
sie durch das Prinzip der Arbeitsteilung selber auch keine geeinte, einheitliche Klasse ist, 
wodurch Ideologie auch die herrschende Klasse „(…) mit Gedanken und Illusionen über 
sich selbst (…)“ versorgt.262  

Ideologiekritik dient nach Marx nicht so sehr dazu „falsche Ideen“ nachzuweisen, son-
dern Ideen und Ideologien als Produkt gesellschaftlicher Verhältnisse zu erkennen. Ideo-
logiekritik muss danach die Übereinstimmungen und Widersprüche der historischen ge-
sellschaftlichen Verhältnisse zu den Ideen analysieren und so zwischen der materiellen 

 
257 vgl. Bohlender (2010), S. 45ff. 
258 vgl. Hall (2004), S. 14. 
259 vgl. Bohlender (2010), S. 50ff. 
260 vgl. Marx, Engels (1864/1960), S. 45f. 
261 Marx, Engels (1864/1960), S. 46. 
262 Bohlender (2010), S. 52f. 



66 Ideologie 

Wirklichkeit und dem Bewusstsein der Subjekte unterscheiden können.263 „Ideologie ist 
eine Praxis zur Aufrechterhaltung und Legitimation von Herrschaft. Sie beruht auf der 
naturwüchsig hergestellten Teilung von Arbeit und ist zugleich die in Gedanken, Ideen 
und Vorstellungen ausgedrückte Form, diese Naturwüchsigkeit der Teilung dauerhaft zu 
reproduzieren, zu verallgemeinern und zu verewigen.“264 Ideologien, Ideen und Gedan-
ken können darauf überprüft werden, welcher gesellschaftlichen Gruppierung sie zugute 
kommen. Dadurch kann der Schein der Selbstständigkeit der Ideologien aufgehoben und 
auf ihre materiellen Ursprünge zurückgeführt werden. Die Reflexion der Theorien und 
Ideen kann nicht alleine durch Gedanken erfolgen, da die Gedanken und Theorien selber 
durch die gesellschaftlichen Verhältnisse beeinflusst sind. Kritik von Ideologien kann von 
daher nur unter Rückführung auf die gesellschaftlichen Verhältnisse erfolgen.265  

3.3.1.5 Marx und seine Kritik an der bürgerlichen Politischen Ökonomie 

Nach Marx orientiert sich das bürgerliche Denken unbewusst an klassischen bürgerlichen 
ökonomischen Werken von Ricardo bis Adam Smith. Für Marx besitzen viele Aussagen 
in den Werken der bürgerlichen Ökonomie wissenschaftliche und reale Gültigkeit und 
können so nicht einfach als falsch abgetan werden, auch wenn sie sich in den Formen 
bürgerlichen Denkens bewegen. Gleichzeitig sind diese Werke aber auch Ideologie. So 
sind die bürgerlichen ökonomischen Theorien verzerrt, da sie die historische Bedingtheit 
ihrer Theorien und der kapitalistischen Praxen ablehnen bzw. nicht beachten und ihre 
Erkenntnisse gleichzeitig als naturgegebene Gesetze hinstellen und darüber auch den Ka-
pitalismus als den Höhepunkt und damit auch als Endpunkt der ökonomischen und ge-
sellschaftlichen Entwicklung darstellen, wodurch es nach dem Kapitalismus auch keine 
anderen ökonomischen und gesellschaftlichen Verhältnisse mehr geben kann.266 Diese 
Gedanken von Karl Marx zur Verbindung von klassischen bürgerlichen ökonomischen 
Theorien und Ideologie werden in diesem Kapitel erst einmal zurückgestellt und bei der 
Analyse der Bestandteile einer neoliberalen Ideologie (vgl. Kapitel 7.3) wieder aufgegrif-
fen. 

3.3.2 Die Weiterentwicklung des marxschen Ideologiebegriffs durch Karl 
Marx und Friedrich Engels 

In den späteren Werken von Karl Marx und Friedrich Engels steht der Ideologiebegriff 
nicht mehr im Zentrum ihrer Überlegungen und wird nicht mehr systematisch präzisiert, 
ausdifferenziert und weiterentwickelt. Indirekt ist im Vorwort „Zur Kritik der politischen 

 
263 vgl. Bohlender (2010), S. 51. 
264 Bohlender (2010), S. 52. 
265 vgl. Hindrichs (2010), S. 128. Aus diesem Grund basiert die Ideologiekritik der Konstruktionsmerkmale 
beruflicher Curricula im Rahmen der historisch-materialistischen Politikanalyse (HMPA) auch auf der Ana-
lyse der gesellschaftlichen Verhältnisse. 
266 vgl. Hall (2004), S. 17. 



Ideologie 67 

Ökonomie“267 (MEW 13) allerdings schon eine Wandlung seines Ideologieverständnisses 
zu konstatieren. So unterscheidet Marx zwischen der ökonomischen Basis und dem Über-
bau, wobei sich sein Verständnis des Überbaus und damit indirekt auch von der Ideolo-
gie, im Vergleich zu den Ausführungen in der „Deutschen Ideologie“, erheblich verän-
dert. Der Überbau bzw. Ideologien sind nicht mehr nur Illusion, verzerrte Ideen oder 
falsches Bewusstsein. Vielmehr werden in den verschiedenen ideologischen Formen des 
Überbaus, so. u.a. in der politischen, religiösen, künstlerischen oder juristischen Form, 
materielle gesellschaftliche Konflikte ausgetragen. Marx entwickelt sein Verständnis des 
Überbaus und somit indirekt auch von Ideologie weiter, er begreift die Formen des Über-
baus als materielle Praktiken und Felder, in denen sich die Menschen den gesellschaftli-
chen Unterschieden und Konflikten bewusst werden und diese austragen. Ideologien sind 
die „(…) ideologischen Formen, worin sich die Menschen (…) (eines) Konfliktes bewusst 
werden und ihn ausfechten.“268 Die herrschaftlichen Praxen werden dabei in einer spezi-
fischen Form so transformiert, dass die Herrschaft nicht als bloße Willkür der Herrschen-
den, sondern durch die Beherrschten als eine legitime Herrschaft aufgefasst und von die-
sen anerkannt wird.269 Ideologien im Sinne von materiellen Praktiken und Feldern halten 
somit nach Marx die Gesellschaft zusammen und erklären und legitimieren den Subjek-
ten ihre eigenen Lebensverhältnisse, bzw. ermöglichen es ihnen, sich ihre Lebensverhält-
nisse selber zu erklären, welche durch Zwänge, Repressionen und von den zu Marx Zeit 
herrschenden bedrückenden Lebensverhältnissen geprägt waren.270 Die Entwicklung des 
von Ideologien beeinflussten menschlichen Bewusstseins ist somit unmittelbar mit den 
materiellen Tätigkeiten und den wirklichen Lebensverhältnissen der Menschen verbun-
den.271 „Es ist nicht das Bewußtsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr 
gesellschaftliches Sein, das ihr Bewußtsein bestimmt.“272 Ideologien sind im Verständnis 
von Marx somit „(…) gesellschaftlich wirksame Gedankengebilde, die das Handeln von 
Menschen praktisch organisieren sollen, ohne das die hinter jenen liegenden gesellschaft-
lichen Verhältnisse transparent werden.“273 D.h. Ideologien haben eine materielle Basis 
und manifestieren sich innerhalb der gesellschaftlichen Verhältnisse als materielle Prakti-
ken. So wird durch Ideologien unter anderem verschleiert, dass kapitalistische Verhält-
nisse nicht naturgegeben sind, sondern in einem nicht geplanten geschichtlichen Prozess 

 
267 vgl. MEW 13, S. 9. 
268 vgl. MEW 13, S. 9. 
269 vgl. Demirović (2010), S. 55f. 
270 vgl. Horkheimer (1930/1974), S. 516. 
271 In einem nach dem Tode Karl Marx verfassten Brief von Friedrich Engels an Joseph Bloch vom 20/21. 
September 1890 schreibt Engels jedoch, dass das menschliche Bewusstsein nicht einseitig von der ökono-
mischen, materiellen Basis abhängig sei, vielmehr müsse man auch die Wechselwirkungen zwischen dem 
menschlichen Bewusstsein und den materiellen Verhältnissen berücksichtigen. Diese Wechselwirkungen 
seien von ihm und Karl Marx allerdings auch zu wenig hervorgehoben worden (vgl. MEW 37, S. 463ff.). 
272 MEW 13, S. 9.  
273 vgl. Bernhard (2015a), S. 85. 
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von den Menschen produziert worden sind.274 Diese durch den Menschen selber geschaf-
fenen kapitalistischen Verhältnisse verselbstständigen sich allerdings gegenüber den Sub-
jekten und entfremden und verobjektivieren sich für die Subjekte in einer für diese un-
durchschaubaren Art und Weise und treten diesen so als naturgegebene und 
unabänderliche Sachzwänge entgegen.275 Ideologie im marxschen Sinne basiert somit auf 
den materiellen Verhältnissen, dient dabei aber zur Verschleierung der wahren gesell-
schaftlichen Verhältnisse, ist also letztendlich ein Herrschaftsinstrument.276 Ideologien 
stellen dabei aber auch nicht die reine Unwahrheit dar, vielmehr erhalten sie auch Teile 
von Wahrheit.277  

Engels revidierte in seinen Briefen, welche er nach der dem Tode von Karl Marx ver-
fasste, die vielfach verbreitete Interpretation des marxschen Ideologieverständnisses, nach 
der vor allem die ökonomische Praxis die anderen materiellen Praxen und die Ideen de-
terminiert und diese letztendlich nur die ökonomischen Praxen reproduzieren. Weiterhin 
determiniert die Basis nach Engels nicht einseitig die Ideen und damit die Ideologie, viel-
mehr wirkt der Überbau auf die Basis zurück und beeinflusst diese seinerseits. Engels re-
lativiert also nach dem Tod von Karl Marx die Vorwürfe der Determiniertheit, des Re-
duktionismus und des Ökonomismus gegenüber der marxschen Theorie.278 Engels 
definierte nach dem Tode von Marx in einem Brief an Mehring vom 14.07.1893 Ideolo-
gie folgendermaßen279: „Ideologie ist ein Prozeß, der zwar mit Bewußtsein vom sogenann-
ten Denker vollzogen wird, aber mit einem falschem Bewußtsein. Die eigentlichen Trieb-
kräfte, die ihn bewegen, bleiben ihm unbekannt; sonst wäre es eben kein ideologischer 
Prozeß.“280 Durch Ideologie glaubt der Mensch also die Realität so wahrzunehmen wie 
sie ist und merkt nicht, dass die eigentliche Wirklichkeit und damit auch seine Wahrneh-
mung der Realität verschleiert sind. Die Triebkräfte die ihn dazu führen, die verschleierte 
Wahrheit nicht zu erkennen, sind in den materiellen Verhältnissen der Gesellschaft zu 
suchen.281 Bürgerliche Ideologie ist dabei notwendiger Bestandteil kapitalistischer Ver-
hältnisse, da nur über die Ideologie bestehende kapitalistische Herrschaftsverhältnisse 
und soziale Ungleichheiten und Missstände legitimiert werden können.282  

 
274 vgl. MEW 3, S. 26. 
275 vgl. MEW 23, S. 562. 
276 vgl. Heitkämper (1972), S. 70. 
277 vgl. Blankertz (1974b), S. 303. 
278 vgl. Hall (2004), S. 14. 
279 Nach Raymond Boudon gibt diese Definition von Friedrich Engels auch das Ideologieverständnis von 
Karl Marx wieder. (vgl. Boudon (1988), S. 53.). 
280 MEW 39. S. 97. 
281 vgl. Boudon (1988), S. 53. 
282 vgl. Blankertz (1974), S. 303. 
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Der Marxismus wurde und wird dabei häufig selber als Ideologie bezeichnet283 und ver-
standen. Marx selber verstand den historischen Materialismus nicht als Ideologie, da das 
Proletariat zum Zeitpunkt der revolutionären Umwälzung der bürgerlichen Gesellschaft 
die gesellschaftliche Mehrheit darstellt. Damit sind die Interessen des Proletariats zu die-
sem Zeitpunkt gleichzeitig die Interessen der Mehrheit und bedürfen von daher keiner 
Verschleierung mehr. Durch die Revolution fallen Theorie und Praxis zusammen, 
wodurch eine proletarische Ideologie selber überflüssig wird.284 

3.4 Die Weiterentwicklung der marxschen Ideologietheorie 
durch Louis Althusser und Antonio Gramsci 

3.4.1 Das Ideologieverständnis von Louis Althusser 

Das Ideologieverständnis von Louis Althusser basiert auf den marxschen Ausführungen 
zur Ideologie. Das Verständnis von Ideologie von Althusser wird nachfolgend auf Basis 
seines Werkes „Für Marx“ aus dem Jahr 1965 und seinem 1977 erschienenen Aufsatz 
„Ideologie und Ideologische Staatsapparate (ISA)“ zusammenfassend analysiert und auf-
gezeigt. Sein Ideologieverständnis wird auf Basis beider Werke zusammengefasst, auch 
wenn es sich im Zeitraum zwischen 1965 und 1977 etwas verändert hat.285 Louis Althus-
ser versucht in seiner Ideologiekonzeption besonders die Funktion von Ideologie für die 
Subjektkonstituierung und die historische Veränderbarkeit von Ideologien herauszuar-
beiten und liefert somit eine wichtige Weiterentwicklung des marxschen Ideologiever-
ständnisses.286  

Nach Althusser wirken Ideologien auf soziale Auseinandersetzungen im Staatsapparat 
und der Zivilgesellschaft und gehen gleichzeitig auch aus diesen hervor.287 Ideologie ist 
nach Althusser ein System von Vorstellungen, welches mit der geschichtlichen Entwick-
lung einer Gesellschaft verwoben und seit je her organisch mit den gesellschaftlichen Ent-
wicklungen verbunden ist.288 

 
283 So ist der historische Materialismus nach Blankertz selber Ideologie, allerdings positive Ideologie, da er 
die Versöhnung der Menschen mit sich selbst nicht über ideelle Konstrukte, sondern durch eine Verände-
rung der materiellen Verhältnisse in einem realen geschichtlichen Prozess herbeiführen möchte (vgl. Blan-
kertz (1974), S. 303.). 
284 vgl. Boudon (1988), S. 38f. 
285 vgl. Hall (2004a), S. 56. 
286 vgl. Hall (2004b), S. 14. 
287 Das Ideologieverständnis von Louis Althusser nimmt die sozialen und gesellschaftlichen Verhältnisse 
zum Ausgangspunkt der theoretischen Betrachtungen. Eine Gesellschaftsformation ist nach Althusser die 
Vergegenständlichung verschiedener sozialer und gesellschaftlicher Verhältnisse oder Produktionsweisen. 
In seiner Ideologietheorie thematisiert Althusser das Verhältnis der Subjekte zu diesen realen gesellschaft-
lichen und sozialen Verhältnissen. Auch in der materialistischen Staatstheorie und der Regulationstheorie 
sind die sozialen und gesellschaftlichen Verhältnisse Ausgangspunkt der Analyse (vgl. Sablowski (1994), S. 
141.) 
288 vgl. Althusser (1965/1968), S. 181. 
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„Es genügt sehr schematisch zu wissen, daß eine Ideologie ein (seine eigene Logik und 
seine eigene strenge besitzendes) System von Vorstellungen (Bildern, Mythen, Ideen oder 
Begriffen, je nachdem) ist, daß im Schoß einer gegebenen Gesellschaft mit einer ge-
schichtlichen Existenz und einer geschichtlichen Rolle begabt ist. Ohne auf das Problem 
der Beziehung einer Wissenschaft zu ihrer (ideologischen) Vergangenheit einzugehen, 
können wir sagen, daß die Ideologie als System von Vorstellungen sich von der Wissen-
schaft darin unterscheidet, daß die praktisch-gesellschaftliche Funktion sich in ihr gegen 
die theoretische Funktion (oder Erkenntnisfunktion) durchsetzt. (…) In jeder Gesellschaft 
stellt man also unter bisweilen sehr paradoxen Formen die Existenz einer ökonomischen 
Aktivität an der Basis, die Existenz einer politischen Organisation und die Existenz ‚ideo-
logischer‘ Formen fest (Religion, Moral, Philosophie etc.). Die Ideologie als solche ist also 
in organischer Weise Teil jeder gesellschaftlichen Gesamtheit. (…) Die menschlichen Ge-
sellschaften scheiden die Ideologie aus wie ein Element oder eine Atmosphäre, die für ihre 
Atmung, für ihr geschichtliches Leben unerläßlich sind.“289 

Althusser unterteilt seine Ideologietheorie in zwei Kategorien, in die Kategorie der Ideo-
logie im Allgemeinen und in die Kategorie der besonderen Ideologien. Die besonderen 
Ideologien manifestieren sich in den Staatsapparaten bzw. in der Zivilgesellschaft. Dabei 
basieren sowohl eine allgemeine Ideologie als auch die besonderen Ideologien auf der 
jeweiligen historischen Gesellschaftsformation mit deren spezifischen Produktionsweisen 
und damit verbundenen sozialen Kräfteverhältnissen. Althusser entwickelt seinen Ideolo-
giebegriff vor allem auf Basis des marxschen Ideologieverständnis aus der „Deutschen 
Ideologie“. Nach Althusser begreift Marx dort die Ideologie als pure Illusion, als Traum. 
Ideologie werde als pures imaginäres Konstrukt gedacht, wobei Ideologen allerdings auch 
als das Ergebnis der realen materiellen Geschichte im Sinne von konkreten historischen 
Produktionsweisen und Gesellschaftsformationen verstanden werden. Nach der Auffas-
sung Althussers hat Ideologie bei Marx keine eigene Geschichte, sie ist lediglich ein Abbild 
der realen historischen Verhältnisse. Nach Althusser hat die Ideologie im Allgemeinen 
aber eine Geschichte (wenn auch keine eigene) in dem Sinne, dass Ideologien, Althusser 
benutzt hier explizit eine Freudsche Bezeichnung, wie das Unbewusste, ewig sind, d.h. sie 
bestehen aufgrund ihrer gesellschaftlichen Funktionsweise, seitdem es menschliche Ge-
sellschaften gibt. Dabei ist Ideologie im Allgemeinem immer abhängig von den histori-
schen gesellschaftlichen Verhältnissen und besitzt dadurch keine eigene Geschichte.290 
Aus diesen Gedanken entwickelt Althusser seine These, dass „(d)ie Ideologie (..) eine ‚Vor-
stellung‘ des imaginären Verhältnisses der Individuen zu ihren realen Existenzbedingun-
gen.“ ist.291 Objektive Ideologien werden darüber für die Individuen zu subjektiven Wirk-
lichkeiten, welche allerdings nicht unbedingt mit der Wirklichkeit übereinstimmen. In der 

 
289 Althusser (1965/1968), S. 181f. 
290 vgl. Althusser (1977), S. 131ff. 
291 Althusser (1977), S. 133. 
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Ideologie stellen sich die Menschen somit in einer imaginären Form ihre realen Existenz-
bedingungen vor.292 Über diesen Gedanken Althussers werden im weiteren Verlauf dieser 
Arbeit die Ideologieverständnisse Gramscis und von Althusser zusammengeführt, um da-
raus das in dieser Arbeit verwendete Verständnis von Ideologie zu entwickeln.  

Für Gramsci ist Ideologie vor allem erst einmal eine objektive Gegebenheit (vgl. Kapitel 
3.4.2). Eine objektive Ideologie wird für die Menschen nach Althusser aber zu einer sub-
jektiven Wirklichkeit bzw. wird durch jedes Subjekt in Entsprechung zu den eigenen Le-
bensverhältnissen anders auf- und wahrgenommen, wodurch die Subjekte ihr eigene 
Existenz im Verhältnis zu den realen Verhältnissen für sich selber rechtfertigen können. 
Dieser Gedanke Althussers ist für die weitere Untersuchung zentral, wenn dieser Gedanke 
im weiteren Verlauf der Arbeit auf die Wirkung von beruflichen Bildungsprozessen auf 
die Subjekte angewandt wird.  

Dabei bleibt allerdings noch die Frage bestehen, warum sich die Menschen seit je her ihre 
realen Existenzbedienungen in einer imaginären Form vorstellen. Althusser sieht den 
Grund dafür im marxschen Verständnis bezüglich der entfremdeten Vorstellungen der 
Menschen über ihre eigenen Existenzbedingungen begründet. Dabei sind die Existenz-
bedingungen nach Marx selber entfremdet und werden von einer entfremdeten Gesell-
schaft determiniert. Althusser begründet, in Abgrenzung zu Marx, seine Antwort auf die 
Frage, warum sich die Menschen ihre Existenzbedingungen in einer imaginären Form 
vorstellen, anders: So stellen sich die Menschen nicht ihre realen Existenzbedingungen in 
einer realen Welt vor, sondern ihr Verhältnis zu diesen Existenzbedingungen. Ideologie 
ist also das imaginäre Verhältnis der Menschen zu ihren Existenzbedingungen und be-
gründet dadurch die imaginäre Verzerrung der realen Welt. Die reale Welt wird also 
durch die ideologischen Vorstellungen verzerrt.293„Jede Ideologie repräsentiert in ihrer 
notwendigen imaginären Verzerrung nicht die bestehenden Produktionsverhältnisse (und 
die anderen daraus abgeleiteten Verhältnisse), sondern vor allem das (imaginäre) Verhält-
nis der Individuen zu den Produktionsverhältnissen und den daraus abgeleiteten Verhält-
nissen. In der Ideologie ist also nicht das System der realen Verhältnisse, die die Existenz 
der Individuen beherrschen, repräsentiert, sondern das imaginäre Verhältnis dieser Indi-
viduen zu den realen Verhältnissen, unter denen sie leben.“294 Ideologie ist für das Subjekt 
also eine bestimmte Vorstellung der Welt. Diese Vorstellung ist aufgrund der imaginären 
Vorstellung der Subjekte zu ihren Existenzbedingungen selber verzerrt. Ideologie ist so-
mit das imaginäre Verhältnis zu den realen Verhältnissen. Althusser geht bei seinem Ver-
ständnis von Ideologie dabei noch einen Schritt weiter, da für ihn auch das imaginäre 
Verhältnis der Subjekte zu den realen Verhältnissen eine materielle Existenz besitzt. Eine 
Idee, eine Ideologie manifestiert sich danach im Bewusstsein eines Subjektes und 

 
292 vgl. Althusser (1977), S. 134f. 
293 vgl. Althusser (1977), S. 134f. 
294 Althusser (1977), S. 135f. 
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bestimmt darüber dessen Denken und Handeln.295 Ideologie durchdringt so das Bewusst-
sein der Subjekte, bleibt für diese selber jedoch unbewusst und bestimmt so das gelebte 
Verhältnis der Subjekte zur Welt und zur Geschichte. Ideologie beeinflusst nicht das wirk-
liche Verhältnis der Subjekte zur Welt, sondern ihr gelebtes imaginäres Verhältnis zur 
Welt.296 Die Menschen stellen sich nach Althusser die Welt durch ein System von Reprä-
sentationen vor, welche wiederum den materiellen Praxen entspringen. Gleichzeitig be-
wegen sich alle Praxen innerhalb von Ideologie, bzw. sind von Ideologie beeinflusst oder 
durchdrungen. Allerdings bedeutet dies nicht, dass alle Praxen nur Ideologie sind. So gibt 
es ideologische Praxen, in denen Subjekte diese Praxen produzieren, reproduzieren und 
weiterentwickeln. Dadurch verändern sich die ideologischen Praxen aber auch die Ideo-
logie selber. Andere menschliche Praxen bewegen sich zwar auch immer innerhalb von 
Ideologie, verändern diese aber nicht und werden von Althusser somit auch nicht als ide-
ologische Praxen verstanden.297 Ideologie kann dem Leben bzw. der Existenz der Sub-
jekte, in Verbindung und Entsprechung mit den materiellen Praxen, einen Sinn geben. 
Die Subjekte können sich über Ideologie und ihre materiellen Praxen ihre subjektiven 
Lebens- und Existenzbedingungen im Verhältnis zu den objektiven Bedingungen erklä-
ren und rechtfertigen und verbleiben in ihrem Denken und Handeln somit innerhalb der 
herrschenden Formen und hinterfragen ihre gesellschaftliche, ökonomische und soziale 
Stellung nicht oder nur wenig.298  

In den verschiedenen Sphären von Zivilgesellschaft und Staatsapparaten herrschen ver-
schiedene Ideologien vor. So gibt es u.a. religiöse, moralische, politische oder ästhetische 
Ideologien. Nach Althusser stellen sie die konkrete Realisierung einer übergeordneten 
Ideologie dar. Insofern bilden diese verschiedenen Ideologien eine Einheit. Eine Ideologie 
existiert also immer in einem Apparat oder in einem Bereich der Zivilgesellschaft und 
konkretisiert sich in der jeweiligen Praxis, wodurch Ideologie materiell wird. Die materi-
elle Existenz der Ideologien wird durch bestimmte institutionalisierte und nicht instituti-
onalisierte Traditionen, Vorgaben und Handlungen in den verschiedenen Bereichen der 
Zivilgesellschaft oder den Staatsapparaten, Althusser spricht hier von Praxen und Ritua-
len, realisiert. Die Denkweise und das Handeln der Subjekte werden also durch die Pra-
xen und Rituale in einem staatlichen Apparat wie dem Bildungsapparat beeinflusst und 
geformt. Letztendlich dienen Ideologien dazu, die Reproduktion der bestehenden Ver-
hältnisse sicherzustellen.299 

Die herrschende Ideologie ist für Althusser die der herrschenden Klasse, jedoch nutzt und 
entwickelt die herrschende Klasse ihre Ideologie nicht arglistig oder bewusst, sondern 

 
295 vgl, Althusser (1977), S. 137. 
296 vgl. Althusser (1965/1968), S. 183f. 
297 vgl, Hall (2004a), S. 51. 
298 vgl. Hall (2004a), S. 52. 
299 vgl. Althusser (1977), S. 137ff. 



Ideologie 73 

existiert selber in ihrer eigenen Ideologie und ist in dieser verhaftet. Die Ideologie hat sich 
über einen geschichtlichen Prozess entwickelt. Auch die Herrschenden leben somit in ei-
nem imaginären Verhältnis zur Welt, jedoch erlauben es ihre Existenzbedienungen, auf 
die Ideologie einzuwirken, worüber sie die Welt und das Verhältnis der Subaltern zur 
Welt beeinflussen können. Ideologie dient den Herrschenden aber nicht nur dazu, ihre 
Herrschaft über die subalternen Klassen ohne ein Übermaß an Zwang ausüben zu kön-
nen, sie dient auch zur Selbstvergewisserung und Selbstrechtfertigung der herrschenden 
Klasse. Entsprechend der Ideologie der herrschenden Klasse in der bürgerlichen Gesell-
schaft sind alle Subjekte rechtlich und formal frei und gleich, in ihren Existenzbedingun-
gen und den Herrschaftsverhältnissen jedoch besteht eine materielle Unfreiheit und Un-
gleichheit.300 Angesichts dieser gleichzeitigen Freiheit und Unfreiheit, Gleichheit und 
Ungleichheit ist Ideologie in jeder Gesellschaft unabdinglich, um die Subjekte „(…) zu 
bilden, sie zu verändern und in die Lage zu versetzen, den Anforderungen ihrer Existenz-
bedingungen zu genügen.“301 Die Beeinflussung der Subjekte wird von Althusser aller-
dings nicht als Zustand, sondern als Prozess gedacht. So müssen die Subjekte unabänder-
lich verändert werden, um sich den veränderten gesellschaftlichen Bedingungen und 
Verhältnissen anpassen zu können. Ideologie muss und soll dazu als ein wesentlicher Fak-
tor beitragen, auch wenn dieser Prozess kein bewusst gesteuerter ist. Die Verhältnisse und 
die Ideologie bedingen sich gegenseitig, werden von den Menschen selber gemacht und 
sind von daher von Antagonismen und Widersprüchen gekennzeichnet.302 

3.4.2 Das Verständnis von Ideologie von Antonio Gramsci 

Im Folgenden wird vor allem auf die Gedanken Antonio Gramsics zur Ideologie zurück-
gegriffen, die er während seiner Inhaftierung ausgebildet und in den Gefängnisheften fest-
gehalten hat. In den Gefängnisheften entwickelt er seine Theorien u.a. zur Ideologie aus 
der Zeit vor seiner Inhaftierung weiter. Sie bilden den Kristallisationspunkt seiner Ge-
danken und Überlegungen.303 Allerdings ist eine, von seinen grundlegenden philosophi-
schen Überlegungen und empirischen Beobachtungen, losgelöste Betrachtung seines Ide-
ologieverständnis unvollständig. Aus diesem Grund wird zunächst seine „Philosophie der 
Praxis“, sowie sein Geschichts- und Subjektverständnis dargelegt. Darauf aufbauend wird 
dann sein Ideologiebegriff analysiert. 

Die Gefängnishefte wurden von Antonio Gramsci während seiner Inhaftierung zwischen 
den Jahren 1929 und 1935 verfasst.304 Diese Hefte waren von Gramsci nicht zur Veröf-
fentlichung gedacht und haben einen eher fragmentarischen Charakter. Diese Eigenart 

 
300 vgl. Althusser (1965/1968), S. 185f. 
301 Althusser (1965/1968), S. 186f. 
302 vgl. Althusser (1965/1968), S. 187. 
303 vgl. Bernhard (2005), S. 62. 
304 vgl. Gerratana (1991), S. 24ff. 
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der Gefängnishefte ist seinen Haftbedingungen und seiner damit einhergehenden Isola-
tion geschuldet aber gleichzeitig auch Ausdruck seiner dialogischen Philosophie. Gramsci 
entwickelt seine Theorien und Modelle aus einem inneren Perspektivwechsel zwischen 
Lehrenden und Lernenden heraus. Versteht man gesellschaftsverändernde Philosophie 
aus dem Verhältnis von Lehrenden und Lernenden, so muss man nach Gramsci auch 
feststellen, dass gesellschaftsverändernde Philosophie im Kontakt mit den realen gesell-
schaftlichen Verhältnissen eben diese Verhältnisse beeinflusst und verändert, gleichzeitig 
aber auch die Philosophie von den Verhältnissen verändert wird. Diesem wechselseitigen 
dialektischen Verhältnis von Philosophie und Praxis muss man sich beim Studium der 
Gefängnishefte immer bewusst sein.305  

Gramsci bezeichnet sein Werk zusammenfassend selber mit dem Begriff „Philosophie der 
Praxis“. Seine Philosophie der Praxis fordert vor allem konkretes, geschichtlich wirksames 
Handeln in der Praxis. Gramsci wollte mit seinem Ansatz das, nach seiner Meinung in 
den 1920er und 1930er Jahren erstarrte marxistische, vor allem das dogmatische marxis-
tisch-leninistische, Denken überwinden und dem Marxismus eine neue Richtung und Dy-
namik verleihen.306  

Thematisch geht es in seinen Ausführungen in den Gefängnisheften vor allem um die 
Bedingungen und Voraussetzungen politischer Emanzipation in einer von bürgerlicher 
Hegemonie geprägten Gesellschaft.307  

Der von Gramsci entwickelte Ideologiebegriff ist keine vollständig ausgearbeitete und ab-
geschlossene Theorie.308 Auch bezieht sich Gramsci in seinen Ausführungen in den Ge-
fängnisheften vor allem auf den Begriff der Hegemonie. Ideologie versteht Gramsci als 
einen Teilbereich der Hegemonie (vgl. Kapitel 6.2).309 

3.4.2.1 Die „Philosophie der Praxis“ und das Geschichtsverständnis 
Gramscis 

Gramsci entwickelt seine „Philosophie der Praxis“ und sein darin enthaltenes Gesichts-
verständnis in Abgrenzung zu einem mechanistisch und ökonomistisch verstandenen 
Marxismus.310  

 
305 vgl. Bernhard (2005), S. 63. 
306 vgl. Candeias (2007a), S. 15f. 
307 vgl. Bernhard (2005), S. 64. 
308 vgl. Merkens (2006), S. 4. 
309 vgl. Buckel, Fischer-Lescano (2007), S. 88. 
310 Ein weiterer Bezugspunkt für die Entstehung seines Geschichtsverständnis und seiner „Philosophie der 
Praxis“ besteht in der Auseinandersetzung mit der idealistischen „Philosophie des Geistes“ des italienischen 
Philosophen und Politikers Benedetto Croce (1866-1952). Für Croces « Philosophie des Geistes“ liegt der 
Ausgangspunkt des philosophischen Bewusstseins im Geist der Menschen. Er trennt damit nach Gramsci  
den menschlichen Geist und das menschliche Bewusstsein von den gesellschaftlich-historischen Entwick-
lungen und Verhältnissen. Croce legt somit nach Gramsci den Marxismus willkürlich und revisionistisch 
aus. Dadurch koppelt Croce die ethischen, kulturellen und politischen Entwicklungen von den sozialen 
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Nach Gramsci lassen sich historische Prozesse eben nicht immer direkt auf die Ökonomie 
zurückführen, da die Menschen, obwohl sie in erster Linie ihre (ökonomischen) Bedürf-
nisse befriedigen, auch ihre eignen Lebenserfahrungen und Lebensverhältnisse schaffen 
und reproduzieren. Geschichte kann von daher nicht nur aus der ökonomischen Basis 
abgeleitet werden und ist auch nicht mit reinen mathematischen und naturwissenschaft-
lichen Methoden zu erfassen.311 Geschichtliche Prozesse entwickeln sich vielmehr durch 
selbstständig denkende und handelnde Menschen in einem dialektischen Verhältnis von 
Bewusstseinsbildung und gesellschaftlichen sowie sozialen Kämpfen und Auseinanderset-
zungen. Die Menschen produzieren, auf Basis der von den Menschen geschaffenen Pro-
duktions- und Reproduktionsverhältnissen, über menschliche Verhältnisse, Vereinigun-
gen und Beziehungen die Geschichte selber. Innerhalb ihrer eigenen Geschichte schaffen 
die Menschen so auch einen kollektiven gesellschaftlichen Willen. Gleichzeitig steht der 
geschichtliche Prozess unter dem Druck gesellschaftlicher Zwänge, welchen die Men-
schen ausgeliefert und unterworfen sind. Diese gesellschaftlichen Zwänge erschweren die 
Emanzipation der Menschen von den herrschenden (bürgerlichen) Verhältnissen und da-
mit die Herausbildung einer neuen gesellschaftlichen Hegemonie. Allerdings kann sich 
nach Gramsci nur über den Zwang alleine keine eigene Geschichte und keine dauerhaft 
stabile Herrschaft entwickeln. Diese Einsicht und Erkenntnis reift in Gramsci unter den 
Eindrücken seiner Inhaftierung. So ist zur Herausbildung von gesellschaftlicher Hegemo-
nie vor allem die Fähigkeit nötig, mittels Ideologien, Kultur und Weltauffassungen etc. 
einen gesellschaftlichen Konsens organisieren zu können. Gramscis „Philosophie der Pra-
xis“ setzt bei der Entwicklung und Initiierung von emanzipativen Prozessen innerhalb 
bestehender Verhältnisse und den Organisationsmitteln von Hegemonie an.312  

Gramsci entwickelt über diesen Ansatz in seinen Gefängnisheften die marxsche materia-
listische Geschichtsphilosophie, welche ursprünglich in der Auseinandersetzung mit anti-
ker, früher neuhumanistischer und aufklärerischer sowie idealistischer Philosophie entwi-
ckelt wurde, weiter. Dabei soll die reale Wirklichkeit nach Gramsci nicht, wie zu seiner 
Zeit bei der Auslegung des Marxismus vorherrschend, nach Vorgaben eines orthodoxen 
und dogmatischen Schemas in ein entsprechendes theoretisches Raster übersetzt werden. 
Vielmehr wollte Gramsci die Wirklichkeit und die realen gesellschaftlichen Praxen in eine 

 
geschichtlichen Entwicklungen ab, wodurch seine Philosophie willkürlich und der Geist vollkommen über-
höht wird (vgl. Bernhard (2005), S. 78.).  
Vgl. außerdem zu Benedetto Croce und seiner Philosophie (Lenne, Karl-Egon (2002): Benedetto Croce. 
Vermittler zwischen deutschem und italienischem Geistesleben. Tübingen 2002. Weiß, Martin (1999): Be-
nedetto Croce. In: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL). Band 16, Herzberg. Sp. 340–352.). 
311 Nach Gramsci sind gesellschaftlich-historische Prozesse nicht durch eine, nach naturwissenschaftlichen 
Methoden arbeitende Gesellschaftswissenschaft, welche auf Basis von Beobachtungen und Experimenten 
Gesetze formuliert und ebenso wenig durch lebensphilosophische Ansätze, welche Zugänge zu gesellschaft-
lichen Prozessen über Einfühlung und Intuition zu finden versucht, zu fassen (vgl. Bernhard (2005), S. 76.). 
312 vgl. Bernhard (2005), S. 84f. 
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Theorie übersetzen.313 Damit enthält der Geschichtsmaterialismus nach Gramsci auch 
ein bildungstheoretisches Element, da die Emanzipation der Menschen von den beste-
henden gesellschaftlichen Verhältnissen mit der Bewusstwerdung über geschichtliche 
Prozesse314 und daraus resultierenden gesellschaftlichen Verhältnissen, verbunden ist. 
Geschichtliche Prozesse und gesellschaftliche Reproduktionsverhältnisse basieren nach 
Gramsci auf einem intergenerativen Verhältnis. Über die Vermittlung von Produktions-
verhältnissen, gesellschaftlichen Praxen, Weltauffassungen und Ideen von einer Genera-
tion an die nächste Generation, reproduzieren sich die gesellschaftlichen Verhältnisse, 
wobei jede Generation an diesen Veränderungen und Modifikationen vornimmt. Dabei 
entstammen die innerhalb dieser Prozesse handelnden Subjekte den vorgefundenen Ver-
hältnissen und handeln im Rahmen der bekannten Grenzen, d.h. die wesentlichen Be-
standteile und Voraussetzungen der bestehenden Ordnungen werden nicht verändert.315 

Eine auf diesem Geschichtsverständnis basierende Philosophie muss sich mit den realen 
Verhältnissen, der wirklichen Welt, den Lebensverhältnissen der Menschen und den Re-
alitäten der Arbeit verbinden und darf sich nicht über die Massen erheben. Philosophie 
muss die gesellschaftlichen Verhältnisse aktiv mitgestalten und verändern, um die Men-
schen wieder bewusst zu den Schöpfern ihrer eigenen Geschichte zu machen. Sie muss 
also den, die Menschen umgebenen, Schleier zerreißen. Dabei muss eine „Philosophie 
der Praxis“ aber auch immer berücksichtigen, dass sie selber ein historisches Konstrukt 
ist und Ausdruck und Element der gesellschaftlichen Wirklichkeit und gesellschaftlicher 
Antagonismen. Nur vor dieser selbstkritischen Erkenntnis kann eine „Philosophie der Pra-
xis“ existieren. Gramsci wollte mit seiner Philosophie die realen Verhältnisse, Auseinan-
dersetzungen und Kämpfe studieren und darüber die Niederlagen von linken emanzipa-
tiven Politiken und Projekten in den 1920er und 1930er Jahren in den europäischen 
bürgerlichen Gesellschaften analysieren und erklären. Aufbauend auf diesen Erkenntnis-
sen wollte Gramsci seine Ergebnisse dann wieder in die Praxis zurückgeben, um die realen 
Verhältnisse verändern zu können. Philosophie muss sich, so Gramsci, in den Dienst einer 
gesellschaftsverändernden Praxis stellen, die Trennung von Politik und Philosophie muss 
aufgehoben werden.316 Philosophie ist somit für Gramsci reale Geschichte, wodurch eine 
Identität von Geschichte und Philosophie entsteht. Theorie und Handeln in der Praxis 

 
313 Die menschlichen Realitäten ergeben sich somit für Gramsci immer nur in ihrem geschichtlichen Bezug, 
wobei die Menschen die Realitäten durch ihr Handeln selber wiederum verändern. Geschichtliche Prozesse 
können von daher nicht in vorgefasste Kategorien und Kriterien eingefasst werden, vielmehr müssen ge-
schichtliche Kategorien und Theorien aus den Realitäten heraus entwickelt werden (vgl. Bernhard (2005), 
S. 76.). 
314 Die Bewusstwerdung der Menschen über geschichtliche Prozesse ist nach Gramsci nicht nur als die Idee 
des Proletariats anzusehen. Vielmehr ist der Geschichtsprozess und die Bewusstwerdung über diesen Pro-
zess in einem gesamtgesellschaftlichen und klassenübergreifenden Kontext zu verstehen, wodurch es in 
Gramscis Konzeption keine strikte Trennung von Basis und Überbau und Sein und Bewusstsein gibt (vgl. 
Bernhard (2005), S. 85.). 
315 vgl. Bernhard (2005), S. 85f. 
316 vgl. Bernhard (2005), S. 32. 



Ideologie 77 

sind somit untrennbar miteinander verwoben. Gramsci vertritt wie Engels und Marx die 
These, dass das Proletariat das Erbe der klassischen (deutschen) Philosophie darstellt. In-
dem das Proletariat in einem revolutionären Akt die Klassengegensätze negiert, überwin-
det es auch die Widersprüche zwischen gesellschaftlicher Wirklichkeit und Philosophie 
bzw. Ideologie. Durch die Verwirklichung der Philosophie entsteht eine Identität von Phi-
losophie und Geschichte, von Theorie und Praxis. Die wahre Philosophie der Gesellschaft 
und des Individuums besteht damit im Handeln.317 Philosophie muss nach Gramsci im-
mer die realen Verhältnisse und Probleme der Menschen in den Blick nehmen und dar-
über auch das Denken, Fühlen, Handeln und das Bewusstsein der Menschen analysieren, 
da gesellschaftsverändernde Praxis vor allem dort ansetzen muss, wo das Bewusstsein der 
Menschen geformt wird.318 Die Geschichtsphilosophie Gramscis beinhaltet über diesen 
Ansatzpunkt der „Philosophie der Praxis“ den Grundgedanken, dass menschliches Be-
wusstsein in Form von Ideen, Weltansichten, Konzeptionen, Ideologien in geschichtli-
chen Gesellschaften reale Wirkungsmächtigkeit entfalten kann.319 Philosophie muss somit 
für Gramsci immer eine „Philosophie der Praxis“ sein.320 

Die „Philosophie der Praxis“ ist dabei kein Instrument der herrschenden Klassen zur Her-
stellung einer konsensualen hegemonialen Herrschaft über die subalternen Klassen, viel-
mehr müssen die subalternen Klassen über die „Philosophie der Praxis“ das wahre, durch 
Ideologie verschleierte Verhältnis von Herrschenden und Beherrschten erkennen und sel-
ber die Fähigkeit zur hegemonialen Herrschaft entwickeln.321  

3.4.2.2 Das Subjektverständnis Gramscis 

In Gramsics „Philosophie der Praxis“ gestalten die Menschen die Geschichte, unter den 
von ihnen vorgefundenen historisch vorherrschenden gesellschaftlichen Bedingungen, 
selbst. Die Subjekte entwickeln und formen somit die Geschichte und die in der Ge-
schichte vorherrschenden konkreten und gleichzeitig wandelbaren Formen und Verhält-
nisse von Theorie und Praxis, Basis und Überbau sowie von Produktivkräften und Pro-
duktionsverhältnissen.322 

Im Zentrum der gramscianischen Geschichtsauffassung stehen somit geschichtlich selbst-
ständige Subjekte, welche eigenständig in bestehenden gesellschaftlichen Verhältnissen 
handeln.323 Gramsci wendet sich damit gegen in seiner Zeit vorherrschende marxistische 
Konzeptionen, welche die Subjekte zu bloßen Objekten der gesellschaftlichen 

 
317 vgl. Gruppi (1977), S. 23ff. und S. 93. 
318 vgl. Bernhard (2005), S. 32. 
319 vgl. Bernhard (2005), S. 82. 
320 vgl. Gramsci (1991ff.), Band 7., Heft 15., S. 1780f. 
321 vgl. Gramsci (1991ff.), Band 6., Heft 10., S. 1325. 
322 vgl. Schmied-Kowarzik (1981), S. 165. 
323 vgl. Bernhard (2005), S. 80. 
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Verhältnisse machen. Nach Gramsci wurden die marxistischen Schriften ohne ihren Be-
zug zu ihren historisch-philosophischen Grundlagen gelesen und als ein starres Lehrge-
bäude verstanden. Gramsci wollte, unter Rückgriff auf Antonio Labriola (1843-1904)324, 
den Marxismus aus seinem eigenen philosophischen Kern heraus weiterentwickeln. Aus-
gangspunkt aller geschichtsphilosophischen Betrachtungen und Interpretationen muss 
dabei die Selbstproduktion des Menschen selbst sein. Menschen sind das Ergebnis der 
vorherrschenden Verhältnisse, gleichzeitig verändern sie diese Verhältnisse. Gesellschaft-
liche Praxis verändert sich immer in einem wechselseitigen Verhältnis zur menschlichen 
Geschichte. Nach Labriola muss die Philosophie gerade dieses wechselseitige Verhältnis 
erfassen und menschliche gesellschaftliche Praxis als geschichtliches Geschehen begreifen. 
Dabei ändert sich die vorherrschende Praxis entsprechend der gesellschaftlichen Entwick-
lungen. Folgt man diesen Gedanken weiter, so geht auch die Philosophie aus der gesell-
schaftlichen Praxis hervor und ist ein Bestandteil dieser Praxis, auch wenn sie häufig der 
realen geschichtlichen Praxis entgegengesetzt scheint. Dadurch ist nach Labriola der Ge-
gensatz von Theorie und Praxis, von Philosophie und Praxis aufgehoben, da die Philoso-
phie selber ein Bestandteil von Praxis ist. Erkenntnis und Handeln bilden somit eine Ein-
heit. Die „Philosophie der Praxis“ geht nicht von autonom existierenden Gedanken aus, 
vielmehr entspringen alle Gedanken der gesellschaftlichen Praxis und sind dieser imma-
nent. Die Reflexion der gesellschaftlichen Verhältnisse beinhaltet damit auch immer eine 
Reflexion der eigenen Gedanken und der eigenen Philosophie in Bezug auf die gesell-
schaftliche Praxis, da sie ein Element der gesellschaftlichen Praxis ist. Selbstkritik wird 
damit zur Voraussetzung für eine „Philosophie der Praxis“.325  

Innerhalb seiner Hegemonietheorie versucht Gramsci zu erklären, wie der aktive gesell-
schaftliche Konsens, d.h. die aktive Zustimmung der Subjekte über bestimmte gesell-
schaftliche Verhältnisse, zustande kommt. Ein wichtiger Bestandteil innerhalb dieser 
Theorie ist die Frage, wie sich das Bewusstsein der Subjekte bildet und verändert und wie 
die Subjekte ihr Verhältnis zur Gesellschaft sehen, z.B. als Klassenkampf oder als Sozial-
partnerschaft oder wie auch immer.326 Dabei stellt Gramsci die Wechselwirkung zwischen 
dem Bewusstsein der Subjekte und der gesellschaftlichen Verhältnisse in den Vorder-
grund. So beeinflusst das Bewusstsein der Subjekte und ihr daraus resultierendes Handeln 
die sozialen und gesellschaftlichen Verhältnisse, welche selber wiederum das Denken und 
Handeln der Subjekte beeinflussen. Die Subjekte und die gesellschaftlichen Verhältnisse 
stehen somit in einem dialektischen Verhältnis zueinander. Die Subjekte sind somit nicht 
nur Träger objektiver Verhältnisse, sie beeinflussen und verändern diese auch.327 

 
324 Antonio Labriola war Professor der theoretischen Philosophie an der Universität in Rom. Er gilt mit 
seinen Werken als einer der ersten italienischen Marxisten (vgl. zur Philosophie Labriolas: Labriola, Anto-
nio (1974): Über den historischen Materialismus. Frankfurt am Main.). 
325 vgl. Bernhard (2005), S. 67ff. 
326 vgl. Bernhard (2005), S. 27. 
327 vgl. Sabloswski (1994), S. 145f. 
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Das Werden des menschlichen Wesens kann somit als ein Prozess aufgefasst werden, der 
Mensch ist für Gramsci ein geschichtliches und aktives Wesen. Das menschliche Bewusst-
sein ist permanenten Veränderungen ausgesetzt und entwickelt sich nicht in einem linea-
ren, ununterbrochenen Prozess. In seinem dialektischen Verhältnis zu den häufig wider-
sprüchlichen gesellschaftlichen Verhältnissen entwickelt sich das menschliche Bewusstsein 
mit eben diesen Wiedersprüchen und muss diese im Prozess der Bewusstseinsbildung ver-
arbeiten. Der Mensch ist dabei nach Gramsci nicht nur das Ergebnis der gegenwärtigen 
gesellschaftlichen Verhältnisse, sein Wesen bestehet vielmehr sowohl aus den historischen 
als auch aus den gegenwärtigen Verhältnissen.328 

3.4.2.3 Das Ideologieverständnis von Antonio Gramsci 

Gramsci sieht in der geschichtlich jeweils vorherrschenden Ideologie immer eine Kombi-
nation von alten und neuen Ideologieelementen, welche dem jeweilig bestehenden 
Gleichgewicht der gesellschaftlichen Verhältnisse entspricht.329 Ideologien gehen aus der 
materiellen Struktur einer Gesellschaft hervor und entwickeln sich vor allem innerhalb 
der Zivilgesellschaft (vgl. Kapitel 2.6.2). Die historisch vorherrschende Ideologie wird von 
der jeweils herrschenden Klasse dazu genutzt, ihre Herrschaft zu verschleiern. Ideologien 
dienen somit dazu, den Reproduktionsprozess einer Gesellschaft zu erhalten, also im End-
effekt Herrschaft zu stabilisieren und zu rechtfertigen. Ideologie ist damit ein praktisches 
Instrument von Herrschaft.330 Dabei bringt die gesellschaftliche Wirklichkeit Ideologien 
hervor, nicht Ideologien gesellschaftliche Herrschaft.  

Ideologien sind eine gesellschaftliche Praxis, wodurch sie eine eigene Realitätsmächtigkeit 
bekommen. Ideologie ist somit nicht nur in den Überbauten oder nach Gramsci in den 
Superstrukturen zu verorten, vielmehr ist Ideologie in allen Bereichen der Gesellschaft, 
in allen gesellschaftlichen Handlungen und Praxen zu finden. Ideologien wirken somit in 
den gesellschaftlichen und staatlichen Strukturen, sowie in den Lebensweisen, den All-
tagshandlungen, Gewohnheiten und im Denken der Subjekte. Die Verhältnisse der Sub-
jekte zur Gesellschaft werden durch eine übergeordnete Ideologie und Ideologien in ver-
schiedenen gesellschaftlichen Teilbereichen beeinflusst.331 Ideologien und damit 
verbundene Sinndeutungen sind auf den Vollzug in einer materiellen Praxis angewiesen, 
um materielle Wirkung entfalten zu können. Ideologien müssen deswegen in wirtschaftli-
chen Produktionsverhältnissen, politischen Systemen und Politiken, in den Lebensver-
hältnissen der Subjekte und in sozialen Praxen erkennbar sein und vollzogen werden. Erst 

 
328 vgl. Bernhard (2005), S. 94ff. 
329 vgl. Gramsci (1991ff.), Band 3., Heft 4., S. 463. 
330 vgl. Gramsci (1991ff.), Band 3., Heft 4., S. 475. 
331 vgl. Gruppi (1977), S. 165ff. 
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in sozialen Praxen, welche den Deutungs- und Sinnmustern einer Ideologie entsprechen, 
wird eine Ideologie materiell und dadurch wirkungsmächtig.332  

Durch die Vermittlung von Ideologie über verschiedene Kanäle in das Bewusstsein der 
Menschen, in den Alltagsverstand und in das Alltagshandeln, kann Hegemonie im Sinne 
eines gesamtgesellschaftlichen Konsens gesichert werden.333 In der bürgerlichen Gesell-
schaft wird die Ideologie der herrschenden Gruppierung nicht nur über politische Bil-
dung, sondern über alle gesellschaftlichen Sphären in das Bewusstsein der Subjekte ver-
mittelt, so z.B. über die Kultur, die vorherrschende Ästhetik oder auch über Bildung.334 
Dabei kommen vor allem der Bildung und Erziehung eine zentrale Aufgabe zu. Durch 
Bildung soll und kann das Bewusstsein und Denken der Subjekte so beeinflusst werden, 
dass diese den gesellschaftlichen Verhältnissen aktiv oder passiv zustimmen oder aber den 
gesellschaftlichen Konsens durch emanzipatives Handeln aufbrechen.335  

Ideologien sind praktische Konstrukte und haben eine eigene Materialität und sind nicht 
nur Illusion und Schein „(…) sie sind eine objektive und wirkende Realität, sie sind aber 
nicht die Triebfeder der Geschichte (…)“.336 Ideologien sind für ihn „(…) subjektiv gefil-
terte Formen der Wahrnehmung und Interpretation der Welt durch den Menschen.“337 
Philosophien, welche aus gesellschaftlichen Widersprüchen hervorgehen und deren Aus-
druck sie sind, werden in dem Moment zu Ideologien, wenn sie als verschleierte Wirk-
lichkeitssicht im Denken der Menschen verankert werden.338 Ideologien dienen dazu, das 
Verhältnis der Subjekte zur Welt, ihre Lebensumstände und Lebensverhältnisse mit Sinn 
und Bedeutung zu erfüllen. Dazu müssen bestimmte Ideen, Weltdeutungen, Selbstver-
ständnisse, Vorstellungen und Sinnmuster langfristig im Denken und Handeln der Men-
schen verankert werden.339 Durch herrschaftsförmige Ideologien sollen die Menschen da-
ran gehindert werden, die gesellschaftlichen Herrschaftsstrukturen zu durchschauen, 
damit sie nicht mündig und emanzipativ Handeln können.340 

Für Gramsci sind alle Elemente, die das Bewusstsein und Denken der Subjekte direkt und 
indirekt beeinflussen, Bestandteil der „ideologischen Struktur“. So beinhaltet die „ideolo-
gische Struktur“ in ihrer „materiellen Organisation“ so unterschiedliche materielle Kon-
strukte wie Clubs, Schulen, Architekturen, Musik, Fernsehen, Bücher Werbung etc. 
Gramsci erweitert damit den Ideologiebegriff um die Kategorie der „ideologischen 

 
332 vgl. Maiolino (2014), S. 159. 
333 vgl. Bernhard (2006), S. 2. 
334 vgl. Bernhard (2006), S. 4f. 
335 vgl. Bernhard (2006), S. 2.ff. 
336 Gramsci (1991ff.), Band 3., Heft 4., S. 475. 
337 Bernhard (2006), S. 5. 
338 vgl. Gramsci (1991ff.), Band 3., Heft 4., S. 510. 
339 vgl. Maiolino (2014), S. 158f. 
340 vgl. Bernhard (2006), S. 5. 
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Struktur“. So existiert Ideologie nicht nur in dem Bewusstsein der Menschen, sondern 
auch in den materiellen Konstrukten, wie Kunstwerken, Medienbeiträgen, Gesetzten 
oder eben auch Curricula. Diesen kann Ideologie innewohnen, oder sie können selber 
Ideologie sein. Ideologie kann also über materielle Konstrukte subtil Wirkungsmächtig-
keit erlangen.341  

3.5 In der Arbeit verwendeter Begriff  von Ideologie 

3.5.1 Ideologie als subjektives Verhältnis der Menschen zur Welt und als 
materielle Praxis 

Diese Arbeit untersucht die Wirkungsweise eines neoliberalen hegemonialen Projektes in 
der beruflichen Bildung. Es sollen ein solches Projekt nachgewiesen und die dahinter lie-
genden Macht- und Herrschaftsinteressen aufgedeckt werden. Die dazu verwendete ana-
lytische Kategorie eines hegemonialen Projektes (vgl. Kapitel 6.2) basiert auf der von An-
tonio Gramsci entwickelten Hegemonietheorie. Der grundlegende Gegenstand der 
Analyse zur Aufdeckung dieses vermuteten neoliberalen hegemonialen Projektes stellt der 
Staat dar, da berufliche Curricula für das berufsbildende Schulsystem durch den Staat, 
genauer durch die Bildungsbürokratien der verschiedenen Kultusministerien der Län-
dern bzw. im Falle des dualen Systems durch die KMK ausgearbeitet und kodifiziert wer-
den. Deswegen müssen im weiteren Verlauf der Arbeit der Staat, die staatlichen Berufs-
bildungspolitiken und die Rolle der Bildungsbürokratien Gegenstand der Analyse sein.342 
Das zu Grunde gelegte Staatsverständnis basiert auf der materialistischen Staatstheorie 
(vgl. Kapitel 6.5), da diese die Rolle des Staates auf Basis der Herrschafts- und Machtver-
hältnisse analysiert und somit einen kohärenten theoretischen Rahmen zur analytischen 
Kategorie des Hegemonieprojektes darstellt. Die Rolle der Bildungsbürokratie und des 
beruflichen Bildungsapparates innerhalb des Staatsapparate-Ensembles (vgl. Kapitel 
6.6.5) bei der Durchsetzung von Hegemonieprojekten wird auf Basis der Theorie der 
„Ideologischen Staatsapparate (ISA)“ von Louis Althusser betrachtet, in welcher er die 
verschiedenen Rollen von repressiven und ideologischen Staatsapparaten für die Durch-
setzung von Herrschaft aufzeigt.  

Gramsci und Althusser haben sowohl das historisch-materialistische Ideologieverständnis 
als auch die materialistische Staatstheorie entscheidend weiterentwickelt und beide Berei-
che konstruktiv und zukunftsweisend als Analyserahmen für die Aufdeckung von gesell-
schaftlichen Kräfteverhältnissen und Herrschaftsinteressen verbunden. Vor allem 
Gramsci kommt dabei der Verdienst zu, das marxistische Ideologie- und Staatsverständ-
nis aus seiner dogmatischen Erstarrung gelöst zu haben. Um in dieser Arbeit ein 

 
341 vgl. Bernhard (2005), S. 133. 
342 vgl. Offe (1975), S. 9. 
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kohärentes Ideologieverständnis zu diesen grundlegenden Theorien und Analysekatego-
rien verwenden zu können, werden im Folgenden Elemente der Theorien zum Wesen 
und der Wirkung von Ideologie von Gramsci und Althusser aufgegriffen, um daraus das 
in dieser Arbeit verwendete Verständnis von Ideologie abzuleiten. Dabei muss allerdings 
auch angemerkt werden, dass es im Ideologieverständnis Gramscis und Althussers erheb-
liche Unterschiede gibt. So sind Ideologien für Althusser ewig, d.h. nach seiner Ansicht 
existieren Ideologien wegen ihrer Funktionsweise, seitdem es menschliche Gesellschaften 
gibt und werden danach auch solange bestehen bleiben, wie es menschliche Gesellschaf-
ten gibt (vgl. Kapitel 3.4.1). Für Gramsci sind Ideologien vor allem ein Mittel zur Erlan-
gung und Ausübung von Hegemonie. Sobald allerdings das Proletariat die Hegemonie 
errungen hat, fallen nach Gramsci Philosophie bzw. Ideologien und Geschichte bzw. 
Theorie und Praxis zusammen (vgl. Kapitel 3.4.2), wodurch die Voraussetzungen und die 
Notwendigkeit von und für Ideologien entfallen. Dadurch sind Ideologien in ihrer Exis-
tenz für Gramsci nicht ewig. Ein weiterer wesentlicher Unterschied besteht im Subjekt-
verständnis von Althusser und Gramsci. Die Subjekte werden im weiteren Verlauf im 
Sinne Gramscis als geschichtlich selbstständig handelnde Wesen, welche die sozialen, ge-
sellschaftlichen und ökonomischen Verhältnisse aktiv beeinflussen und verändern, ver-
standen (vgl. Kapitel 3.4.4.2). Nur auf Basis des Subjektverständnisses von Gramsci kann 
das Zustandekommen von Hegemonie erklärt werden.343  

Das Ideologieverständnis Althussers degradiert die Subjekte dagegen zu bloßen Trägern 
objektiver Prozesse. Görg sieht in dem Subjektverständnis Althussers den größten 
Schwachpunkt in seiner Ideologietheorie.344 

Dennoch scheint das Ideologieverständnis von Louis Althusser äußerst fruchtbar, wenn 
es darum geht, das Verhältnis von einer objektiven Ideologie und der durch eine Ideologie 
beeinflussten individuellen Wahrnehmung der realen Welt durch die Subjekte zu erklä-
ren. In Anlehnung an Althusser können so objektive Ideologien auf der Ebene der einzel-
nen Subjekte ein imaginäres Verhältnis der Subjekte zu den realen gesellschaftlichen Ver-
hältnissen herstellen, unter denen sie leben. Ideologien sind somit auf individueller Ebene 
eine bestimmte, subjektive Vorstellung der Subjekte von der Welt. Die Subjekte 

 
343 vgl. Sablowski (1994), S. 145f. 
344 vgl. Görg (1994), S. 25f. Ideologie hat nach Louis Althusser die Aufgabe, Individuen zu Subjekten zu 
wandeln. Bei einer im Sinne Althussers verstandenen ewigen Form von Ideologie, hat Ideologie die Men-
schen seit je her als Subjekte angerufen. D.h. jedes Individuum wird aus der Masse der Menschen durch 
das Subjekt (die Ideologie) direkt als Subjekt angerufen und zu einem Objekt von Ideologie transformiert. 
Die Kategorie des Subjekts ist für die Ideologie somit konstitutiv. Bei der Anrufung der Subjekte durch die 
Ideologie verneint die Ideologie ihren ideologischen Charakter. Ideologie ruft Individuen somit einzeln an 
und macht sie zu Objekten der Ideologie. Dabei bleibt für die Subjekte die eigene Subjektivität und Indivi-
dualität scheinbar bestehen (vgl. Althusser (1977), S. 142ff.). Dadurch funktionieren die Subjekte im Sinne 
der Ideologie und erkennen die bestehenden Verhältnisse an und unterwerfen sich dieser freiwillig aber 
auch unbewusst. So akzeptieren die Subjekte die ihnen von den gesellschaftlichen Verhältnissen, bzw. durch 
das Bildungssystem zugewiesenen Positionen und Stellungen und die entsprechenden vorherrschenden ge-
sellschaftlichen Praxen (vgl. Althusser (1977), S. 147ff.). 
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entwickeln damit über objektive Ideologien ihre eigene, subjektive Wirklichkeit, worüber 
sie ihr Verhältnis zur Welt verarbeiten können. Allerdings verzerren Ideologien auch im-
mer die Vorstellung der Subjekte von den realen Verhältnissen. Ideologien bestimmten 
somit die Wahrnehmung der Subjekte von der Welt, der Gesellschaft und dem Staat und 
somit letztendlich den Blick der Subjekte auf die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse.345 
Ideologien dienen damit dazu, das Verhältnis der Subjekte zur Welt, ihren Lebensum-
ständen und Lebensverhältnissen mit Sinn und Bedeutung zu füllen.346 Dazu passen die 
Subjekte ihre Lebensführung, ihre Anschauungen, ihre Lebenssituationen und ihre Iden-
tität an die gesellschaftlichen Verhältnisse und Widersprüche an, um die eigene Existenz 
lebbar und aushaltbar zu machen.347 Ideologien werden aber nicht nur als Illusion, blo-
ßer, falscher Schein oder als imaginäres Verhältnis der Menschen zur Welt verstanden, 
sondern ebenfalls als praktische Konstrukte mit einer eigenen Materialität, welche in allen 
gesellschaftlichen Bereichen und Praxen zu finden sind. Ideologien durchdringen das Be-
wusstsein der Subjekte und bestimmten deren Denken, Handeln und Lebensweisen, 
wodurch sie zu materiellen Praxen werden und materielle Wirkungsmächtigkeit erlan-
gen.348 Ideologien sind somit auf den Vollzug von materiellen Praxen angewiesen, um 
wirkungsmächtig zu werden. Sie müssen in wirtschaftlichen Produktionsverhältnissen, 
politischen Systemen und Politiken, in den Lebensverhältnissen der Subjekte und in sozi-
alen Praxen erkennbar sein. Denn erst durch die Entsprechung von materiellen Praxen 
mit den Deutungs- und Sinnmustern einer Ideologie, wird eine Ideologie materiell und 
dadurch wirkungsmächtig.349 So kann eine Ideologie nicht nur Illusion sein, sie muss eine 
nachvollziehbare Variante der realen Verhältnisse sein und in der Praxis mit Vorteilen 
für die Adressatin bzw. den Adressaten verbunden sein, d. h. sie muss neben Deutungs-
mustern auch immer im praktischen Vollzug bestimmte Vorteile für die Subjekte haben. 
Die realen Verhältnisse müssen somit durch Ideologien so nachvollziehbar interpretiert 
und erklärt werden, dass diese den alltäglichen Praxen entsprechen. Ideologien werden 
somit im Sinne Maiolinos nicht nur als bloße Vorstellungen, sondern als eine gelebte und 
in den Alltagsgewohnheiten der Subjekte sich reproduzierende Praxis verstanden. 350 

Ideologen dienen letztendlich zur Stabilisierung, Verschleierung und Legitimation von 
Herrschaft.351 Ideologie wird in dieser Arbeit in Anlehnung an Gramsci nicht nur als 
durch die Ökonomie determiniert verstanden, sondern wird durch die Subjekte selber im 
dialektischen Verhältnis mit den gesamten gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen 

 
345 Der Staat wird in der materialistischen Staatstheorie nach Nicos Poulantzas selber als die Verdichtung 
der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse verstanden (vgl. Poulantzas (1978/2002), S. 159.). 
346 Maiolino (2014), S. 158f. 
347 vgl. Candeias (2007a), S. 21. 
348 vgl. Bernhard (2005), S. 82. 
349 vgl. Maiolino (2014), S. 159. 
350 vgl. Maiolino (2014), S. 184. 
351 vgl. Bernhard (2005), S. 85. 
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produziert und reproduziert. Weiterhin wird Ideologie nicht nur als Ideologie der herr-
schenden Klassen wie bei Althusser verstanden, sondern es wird in Anlehnung an 
Gramsci der konsensuale Charakter von Ideologie hervorgehoben, so dass eine hegemo-
niale Ideologie immer auch ideologische Elemente und materielle Interessen der subal-
ternen Klassen in ihr eigenes Theoriegebäude integriert. Ideologische Theoriegebäude 
sind in sich allerdings nicht geschlossen, sondern entsprechend der gesellschaftlichen 
Kräfteverhältnisse von Antagonismen und Widersprüchen gekennzeichnet. Der einer he-
gemonialen Ideologie zu Grunde liegende Konsens bedingt, dass sich die Ideologie immer 
wieder den sich ändernden gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse anpasst, wobei die Ideo-
logie selber auch die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse beeinflusst. 

Das in dieser Arbeit genutzte Verständnis von Ideologie wird im weiteren Verlauf der 
Arbeit vor allem bei der Erarbeitung einer angenommenen hegemonialen neoliberalen 
Ideologie in der beruflichen Bildung zu Grunde gelegt (vgl. Kapitel 7.3).  

3.5.2 Die Erweiterung des Ideologiebegriffs – Ideologie als materielles 
Konstrukt  

Ideologien werden über verschiedene Kanäle in das Denken und Handeln der Subjekte 
und darüber in die gesellschaftlichen Praxen vermittelt. Nach Gramsci und Althusser 
herrschen dabei in verschiedenen Staatsapparaten und Bereichen der Zivilgesellschaft 
unterschiedliche Ideologien mit jeweils eigenen materiellen Praxen vor. Dabei lehnen sich 
diese Ideologien an eine übergeordnete Ideologie an. So gibt es ästhetische, religiöse, kul-
turelle Ideologien etc. (vgl. Kapitel 3.4.1 und 3.4.2).  

Auf Basis dieser Überlegungen wird in dieser Arbeit davon ausgegangen, dass im Apparat 
der beruflichen Bildung eine eigene neoliberale Ideologie der beruflichen Bildung mit ih-
ren eigenen materiellen Praxen und Deutungsmustern existiert und ihre eigene Wirkungs-
mächtigkeit besitzt. Weiterhin wird angenommen, dass diese Ideologie im Bereich der 
beruflichen Bildung bereits hegemonial ist. Die Spezifika der neoliberalen Ideologie der 
beruflichen Bildung werden im weiteren Verlauf der Arbeit noch präzisiert (vgl. Kapitel 
7.3). 

Durch die Kategorie der ideologischen Struktur erweitert Gramsci den Ideologiebegriff 
entscheidend. So kann auch materiellen Konstrukten Ideologie innewohnen oder diese 
können selber Ideologie sein. Ideologie kann also auch über materielle Konstrukte subtil 
Wirkungsmächtigkeit erlangen.352 Nach Hall können auch bestimmte Begriffe oder wis-
senschaftliche, politische, gesellschaftliche oder soziale Theorien oder Konzeptionen Ide-
ologie sein, welche das Denken und Handeln der Subjekte im Sinne herrschender Grup-
pierungen beeinflussen sollen, um so die Hoheit über die Deutung bestehender 
Verhältnisse durch die Subjekte innezuhaben und das Verhältnis der Subjekte zu den 

 
352 vgl. Bernhard (2005), S. 133. 
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gesellschaftlichen, sozialen und/oder ökonomischen Verhältnissen beeinflussen zu kön-
nen.353  

Folgt man diesem erweiterten Ideologieverständnis, können auch Curricula bzw. curri-
culare Konstruktionselemente und -prinzipien und die damit einhergehenden pädagogi-
schen und didaktischen Theorien, Modelle und Konzepte Ideologie enthalten und kön-
nen und müssen daher auf ihren ideologischen Gehalt und die dahinter liegenden Macht- 
und Herrschaftsinteressen untersucht werden. 

3.5.3 Ideologiekritik auf Basis des gramscianischen Ideologiebegriffs 

Ein auf dem gramscianischen Ideologiebegriff basierendes Ideologieverständnis impliziert 
auch immer die Methode der Ideologiekritik, um darüber gesellschaftliche und politische 
Emanzipation zu ermöglichen. In einer sich auf die Ausführungen Gramscis beziehenden 
Pädagogik wird die Ideologiekritik zu einem zentralen Element. Um die Subjekte zu ei-
nem emanzipativen Denken und Handeln zu ermächtigen, muss Ideologiekritik die Sub-
jekte zur Einsicht in ihre gesellschaftliche Stellung und ihre Aufgaben in den gesellschaft-
lichen Verhältnissen und den ideologischen Superstrukturen befähigen. Ideologiekritik 
darf dabei allerdings nicht bei einer theoretischen Ideologiekritik354 stehen bleiben, son-
dern sie muss das Denken und Handeln der Subjekte beeinflussen, um reale geschichtli-
che Wirkungsmächtigkeit entfalten zu können. Ideologiekritik muss also an die Subjekte 
übermittelt werden.355 Die subalternen Klassen sollen über die „Philosophie der Praxis“ 
das wahre, durch Ideologie verschleierte, Verhältnis von Herrschenden und Beherrschten 
erkennen und darüber selber die Fähigkeit zur hegemonialen Herrschaft entwickeln.356 
Im Prozess der Emanzipation der subalternen Klassen muss es also darum gehen, die 
Ideologie der herrschenden Klasse zu demaskieren und das wahre Verhältnis von Herr-
schenden und Beherrschten zu entschleiern. Die Subjekte müssen also selbstermächtigt 
und zur selbstständigen politischen Handlungsfähigkeit befähigt werden, um ihre Un-
mündigkeit und Fremdbestimmung überwinden zu können. Es geht also gerade nicht da-
rum, eine Ideologie durch eine andere Ideologie zu ersetzen. Die Subjekte müssen nicht 
nur über die Form und Wirkung herrschaftlicher Ideologie aufgeklärt werden, vielmehr 
müssen sie zur pädagogischen Selbstermächtigung befähigt werden. D.h. die Lernenden 

 
353 vgl. Hall (2004b), S. 26. 
354 Theoretische „Ideologiekritik fragt (..) zunächst nach dem Geltungsanspruch von Aussagesystemen und 
hat insofern ihr Ziel in der Erkenntniskritik.“ (Blankertz (1974), S. 302.). Dabei zielt Ideologiekritik vor 
allem auf Ideologien, welche praktische Auswirkungen auf das Handeln und Denken von Menschen haben 
(vgl, Blankertz (1974), S. 302.). 
355 vgl. Bernhard (2005), S. 142f. 
356 vgl. Gramsci (1991ff.), Band 6., Heft 10., S. 1325. 
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müssen als kritische Subjekte selbstbestimmt in die gesellschaftlichen Verhältnisse eingrei-
fen können.357  

Negativ verstanden ist Ideologiekritik die Dekonstruktion von Ideologie in der Gesell-
schaft, welche die Subjekte daran hindert, sich ihren gesellschaftlichen Aufgaben und Rol-
len bewusst zu werden.358 Bei der Analyse der gesellschaftlichen und geschichtlichen Ver-
hältnisse müssen somit immer die realen, verschleierten und verborgenen Verhältnisse 
betrachtet werden und nicht nur der Schleier im Sinne der gesellschaftlichen Oberflä-
che.359 Ideologiekritik versucht so, bestimmte gesellschaftliche Aussagesysteme und Ideo-
logien auf ihre gesellschaftlichen und ökonomischen Hintergründe zurückzuführen und 
deren funktionale Rolle zu entlarven, um den Schleier zu lüften, damit die Interessenge-
gensätze zwischen verschiedenen Gruppen oder Klassen offengelegt werden.360  

Positiv verstanden ist Ideologiekritik eine Aufgabe von Pädagogik und Bildung, um die 
Urteilskraft und darüber die Emanzipation und Autonomie der Subjekte zu stärken. „Der 
Erwerb ideologiekritischer Fähigkeiten ist die unabdingbare Voraussetzung mündigen 
Handelns.“361 Der Mensch muss über die Vermittlung ideologiekritischer Fähigkeiten 
dazu befähigt werden, sich seiner Abhängigkeit zu gesellschaftlichen und ideologischen 
Strukturen bewusst zu werden.362 Mündigkeit wird somit von Gramsci als praktische Fä-
higkeit angesehen, um „(…) gesellschaftliche Erfahrungen in emanzipative Fähigkeiten zu 
überführen“363 Nur so können die Menschen nach Ziegler ihre Subjektivität wieder ge-
winnen, ihr Bewusstsein befreien und so die eigene Verblendung beenden.364  

Ideologiekritik als wissenschaftliches Prinzip dient dazu, ideologische Aussagen in politi-
schen, ökonomischen oder gesellschaftlichen Aussagen zu identifizieren, „(…) welche die 
Adressatinnen und Adressaten dieser Aussagen über deren Wahrheitsgehalt täuschen sol-
len (..)“365 und die hinter diesen Aussagen stehenden Herrschaftsinteressen aufzude-
cken.366 Ideologiekritik als wissenschaftliche Methode hat somit immer auch eine politi-
sche und aufklärerische Funktion, darf aber nicht in einen eigenen Dogmatismus 

 
357 vgl. Merkens (2006), S. 15f. Allerdings geht es bei Gramsci nicht darum, dass die einzelnen Menschen 
ihre Individualität über einen Prozess der Selbstverwirklichung entwickeln. Vielmehr begreift er das 
menschliche Bewusstsein als einen Prozess der Aneignung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Will man das 
menschliche Bewusstsein ändern, muss man somit die gesellschaftlichen Verhältnisse ändern (vgl. Merkens 
(2006), S. 17.).  
358 vgl. Bernhard (2006), S. 5. 
359 vgl. Gramsci (1991ff.), Band 2., Heft 3., S. 410f. 
360 vgl. Holz (1974), S. 402. 
361 Bernhard (2006), S. 5. 
362 vgl. Bernhard (2006), S. 8. 
363 Bernhard (2006), S. 5. 
364 vgl. Ziegler (2017), S. 1. 
365 Bernhard (2015a), S. 89. 
366 vgl. Adorno (1956b), S. 169. 
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verfallen, muss also auch immer eine Kritik der Kritik vornehmen und dieser zugänglich 
sein.367  

Weiterhin muss Ideologiekritik nach Adorno auch der Frage nachgehen, durch welche 
Kanäle Ideologien den Menschen vermittelt werden und auf welche Dispositionen der 
Menschen Ideologien zielen, damit die Subjekte die Ideologien verinnerlichen und ent-
sprechen denken und handeln.368 

Am Anfang der Ideologiekritik steht dabei immer ein Ideologieverdacht, der überprüft 
werden muss. So müssen gesellschaftliche Aussagen, Theorien, Konzepte, Weltanschau-
ungen etc. auf ihre Funktion innerhalb der Macht- und Herrschaftsverhältnisse hin ana-
lysiert werden. Dies ist allerdings nur möglich, wenn die gesellschaftlichen Aussagen in 
ihren historischen Kontext gestellt werden und vor diesem Hintergrund analysiert wer-
den. „Ideologiekritische Gehalte können nicht abstrakt festgestellt werden, sondern nur 
in Konfrontation mit konkreten geschichtlichen Inhalten enthüllt werden.“369 Aus diesem 
Grund wird dem Verdacht einer mittlerweile hegemonialen neoliberalen Ideologie in der 
beruflichen Bildung, welche sich in den Konstruktionsprinzipien beruflicher Curricula 
manifestiert und materialisiert, mittels der historisch-materialistischen-Politikanalyse 
(HMPA) (vgl. Teil II) nachgegangen. Durch die Anwendung dieser Methode wird sicher-
gestellt, dass der Einfluss neoliberaler Ideologie auf die berufliche Bildung und berufliche 
Curricula vor dem Hintergrund des jeweiligen historischen Kontextes nachvollzogen 
wird. 

3.6 Ideologie und das Subjekt 

Ideologien werden auf der Ebene des Alltagsverstandes der Subjekte wirksam. Der All-
tagsverstand ist nach Gramsci eine historische, von Widersprüchen geprägte Form des 
Denkens, welche sich aus verschiedenen ideologischen Elementen zusammensetzt.370 Der 
Alltagsverstand ist kein kohärentes, sondern ein in sich widersprüchliches Konstrukt. Im 
Alltagsverstand der Subjekte konstituieren sich die historischen Weltanschauungen, Ver-
haltensnormen sowie grundlegende philosophische Probleme einer Epoche und verbin-
den sich mit den Lebenserfahrungen der Subjekte und mit den auf diese einwirkenden 
Ideologien, Normen, Lebensweisen etc..371 So findet der Kampf um die Deutung der Welt 
auf der Ebene des Alltagsverstandes der Subjekte statt. Innerhalb des Alltagsverstandes 
bildet und entwickelt sich auf der Basis von verschiedenen Ideologieelementen eine be-
stimmte Weltdeutung und darüber hinaus auch eine Selbstdeutung der Subjekte. 

 
367 vgl. Blankertz (1974b), S. 304. 
368 vgl. Adorno (1956b), S. 156f. 
369 vgl. Bernhard (2015a), S. 95. 
370 vgl. Gramsci (1991ff.), Band 6., Heft 10., S. 1376. 
371 vgl. Bernhard (2005), S. 145f. 
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Dadurch gehen in den Alltagsverstand und damit auch in die Deutung der Welt durch 
die Subjekte und in das Selbstbild der Subjekte verschiedene Ideologien ein. Eine hege-
moniale Ideologie vermag dabei allerdings verschiedene im Alltagsverstand der Subjekte 
befindliche Ideologieelemente in die eigene hegemoniale Ideologie zu integrieren. Durch 
diese für die Subjekte nicht zu erkennende Verbindung von ideologischen Deutungsmus-
tern mit dem eigenen Bewusstsein werden Ideologien durch die Subjekte unreflektiert 
übernommen und reproduziert, wodurch sie eine langfristige und größere Wirkungs-
mächtigkeit entfalten.372 

Ideologie setzt somit an dem Alltagsverstand der Subjekte an, um deren Denken und 
Handeln in ihrem Sinne beeinflussen zu können.373 Ideologie wird in den Subjekten selber 
wirksam bzw. von diesen dankbar in ihr Denken adaptiert, da Ideologien den Menschen 
helfen, ihre eigenen Lebensumstände zu erklären und zu rechtfertigen. Ideologien dienen 
also auch dazu, die Individuen daran zu hindern, die Hintergründe ihrer eigenen ent-
fremdeten Lebensverhältnisse zu ergründen.374 Zur Sicherung der gesellschaftlichen He-
gemonie werden die Subjekte durch Ideologie daran gehindert, unabhängig und mündig 
zu handeln.375  

Wird der Alltagsverstand nicht durch eine emanzipative Bildung geordnet und provo-
ziert, sondern durch eine hegemonial ideologisierte Pädagogik subtil in einem inkohären-
ten Verhältnis gehalten, kann sich kein emanzipatives Bewusstsein entwickeln. Der All-
tagsverstand der Subjekte verbleibt nach Würzberg in einer „(…) subalterne(n) 
Philosophie.“376 Die Beeinflussung des Alltagsverstandes über Ideologie in Bildungspro-
zessen geschieht u.a. über die Berücksichtigung der Lebenswelten und Lebenserfahrun-
gen der Subjekte.377  

Der Grad der Ideologisierung des Bewusstseins von Subjekten lässt sich in Alltagshand-
lungen, Erklärungsmustern für bestehende soziale, gesellschaftliche und ökonomische 
Verhältnisse, im subjektiven Verhältnis zu gesellschaftlichen und/oder ökonomischen 
Anforderungen, in Verhaltensmustern, im Sprachgebrauch oder in sozialen und gesell-
schaftlichen Praxen erkennen. Stimmen dabei die vorherrschenden Ideologien und sozi-
alen Praxen überein, werden die bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse und Ideolo-
gien von einem Großteil der Menschen ungefragt reproduziert. Stimmen dagegen die 
bestehenden sozialen Praxen und Ideologien nicht mehr überein, kommt es bei den Sub-
jekten zu Irritationen und der bisher weitgehend unbewusst von statten gehende Repro-
duktionsmechanismus bekommt Risse, so dass die bestehenden gesellschaftlichen 

 
372 vgl. Maiolino (2014), S. 185f. 
373 vgl. Bernhard (2006), S. 6. 
374 vgl. Bernhard (2015a, S. 86ff. 
375 vgl. Bernhard (2005), S. 145. 
376 Würzberg (1978), S. 131.  
377 vgl. Bernhard (2005), S. 145. 
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Verhältnisse instabil werden. Ideologien vollziehen und reproduzieren sich somit über 
materielle Praxen, unter der Voraussetzung der Konsistenz von Ideologien und sozialen 
Praxen, subtil im Bewusstsein der Subjekte und bestimmten darüber wiederum deren 
Handeln und beeinflussen darüber auch wieder die sozialen Praxen.378 Vorherrschende 
Ideologien und sozialen Praxen können sich somit wechselseitig stabilisieren und repro-
duzieren. 

Ideologien manifestieren sich in der Geschichte und sind durch den Sozialisationsprozess 
der Menschen geschichtlich wirksam, da sie das gesamte Wesen eines Menschen durch-
dringen und das Denken, Empfinden und Handeln der Menschen beeinflussen. Wenn 
Ideologien auf Menschen stoßen, welche unter entfremdeten Gesellschafts- und Lebens-
bedingungen sozialisiert wurden, sind diese Menschen für Ideologie besonders empfäng-
lich. Ideologien können so durch die Sozialisation in das alltägliche gesellschaftliche, be-
rufliche und private Denken und Handeln der Menschen vordringen und die Menschen 
vollkommen überwältigen und ihr gesamtes Wesen unterwerfen, ihr Denken vernebeln 
und sie in gesellschaftliche Unmündigkeit zwingen.379 Das Bildungssystem spielt hier eine 
besondere Rolle. Es kann den Menschen die Fähigkeiten an die Hand geben, Ideologien 
und dadurch ihre eigenen Lebensbedingungen zu durchschauen, um sie so zum mündi-
gen Handeln zu befähigen. Bildung kann die Menschen aber auch an der Fähigkeit zum 
mündigen Handeln hindern, indem es ihnen die Mittel dafür vorenthält oder schlimmer, 
sie mit der herrschenden Ideologie weiter indoktriniert. Da Curricula selber Ideologie sein 
bzw. ideologische Elemente enthalten können, für die Durchführung und Initiierung von 
institutionalisierten schulischen Lehr-Lernprozessen wesentlich sind und über diese Pro-
zesse direkt auf das Bewusstsein und letztendlich auch das Handeln der Subjekte zielen 
und damit ein nicht unerhebliches Ziel von partikularen gesellschaftlichen Interessen dar-
stellen können, eignen sich Curricula bzw. deren Konstruktionsprinzipien besonders für 
den Nachweis eines hegemonialen Projektes im (beruflichen) schulischen Apparat. 

3.7 Ideologie, Wissenschaft und Pädagogik 

3.7.1 Ideologie und Wissenschaft oder Ideologie vs. Wissenschaft? 

Moderne Ideologien beeinflussen tendenziell alle gesellschaftlichen Bereiche und darüber 
auch das Denken und Handeln der Menschen und können damit einen totalitären Cha-
rakter haben. Allerdings werden Ideologien den Subjekten in demokratischen Gesell-
schaften nicht so sehr durch Zwang auferlegt, vielmehr unterwerfen sich die Subjekte den 

 
378 vgl. Maiolino (2014), S. 159f. 
379 vgl. Bernhard (2015a, S. 86ff. 
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gesamtgesellschaftlichen Verhältnissen auch mittels Ideologien über einen Prozess der ge-
samtgesellschaftlichen Konsensfindung vor allem freiwillig. 380 

Auch die Wissenschaft bleibt von Ideologien nicht unbeeinflusst. So ist gerade die Wis-
senschaft anfällig für Ideologie, da sie ständig von ihr umgeben ist.381 So versuchen gesell-
schaftliche Gruppierungen über Ideologie Einfluss auf die Wissenschaft zu erlangen, um 
darüber das Denken und Handeln der Subjekte in ihrem Sinne beeinflussen zu können.382  

Wissenschaft, auch die theoretische Wissenschaft, entsteht und fungiert nicht im luftleeren 
Raum. Sie ist immer in gesellschaftliche, ökonomische und soziale Bedingungen und Ver-
hältnisse eingebunden und wird von bestimmten vorherrschenden Ideen, Weltanschau-
ungen oder Ideologien beeinflusst oder aber auch gezielt von partikularen gesellschaftli-
chen Interessen vereinnahmt. Diese externen Faktoren können die Wissenschaft in ihrer 
Praxis und Organisation, aber auch bis in ihre inneren Theoriemodelle und theoretischen 
Aussagemodelle beeinflussen. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selber sind, 
wie andere Subjekte auch, Bestandteil der gesellschaftlichen Verhältnisse, sind mit diesen 
verwoben und werden in ihrem Denken und Handeln von ihrer gesellschaftlichen Sozia-
lisation, von Weltanschauungen und Ideologien beeinflusst. Aus diesem Grund können 
wissenschaftliche Aussagesysteme unbemerkt von gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen 
beeinflusst und von Ideologien durchdrungen sein, obwohl die Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler glauben, sich an strenge Maßstäbe wissenschaftlicher Objektivität zu hal-
ten.383 Eine tief in wissenschaftliche Aussagesysteme und Theoriegebäude eingedrungene 
Ideologie ist dabei nur schwierig zu identifizieren. Wissenschaft ist aber keine Wissen-
schaft mehr, wenn sie durch Ideologie beeinflusst oder sogar durchdrungen ist.384 Insofern 
sind Ideologie und Wissenschaft untrennbar miteinander verbunden, schließen sich aber 
gleichzeitig auch aus. 

3.7.2 Ideologie in der Pädagogik und das Bildungsverständnis Antonio 
Gramscis 

Im Folgenden Kapitel werden das Bildungsverständnis Gramscis und die Bedeutung von 
Ideologie in der Pädagogik untersucht und dargestellt, um darüber im weiteren Verlauf 
der Arbeit die Bedeutung der beruflichen Bildung für ein neoliberales Hegemonieprojekt 
ableiten zu können.  

Bildung und damit auch der Pädagogik bzw. der Berufs- und Wirtschaftspädagogik als 
wissenschaftliche Disziplinen kommen innerhalb Gramscis „Philosophie der Praxis“ eine 

 
380 vgl. Lieber (1974), S. 20. 
381 vgl. Gramsci (1991ff.), Band 3., Heft 4., S. 468f. 
382 vgl. Heitkämper (1972), S. 79. 
383 vgl. Ritsert (2002), S. 196f. 
384 vgl. Heitkämper (1972), S. 79. 
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erhebliche Bedeutung zu. So kann Bildung sowohl zur Stabilisierung und Legitimation 
der bestehenden Verhältnisse als auch gleichzeitig zur Überwindung eben dieser Verhält-
nisse dienen. Die realen geschichtlichen Verhältnisse und die Produktion von Ideen ste-
hen dabei in einem wechselseitigen, dialektischen Verhältnis zueinander. Über diesen 
gramscianischen Geschichtsmaterialismus kann die Bildung nicht nur anhand von ge-
wollten, zukünftigen Idealen konstruiert werden, sondern muss als Bestandteil einer his-
torisch-materialistischen Hegemonie und gesellschaftlicher Prozesse verstanden und ana-
lysiert werden. Bildung ist somit Bestandteil von Gesellschaft und Herrschaft und muss in 
diesen Zusammenhang gestellt werden.385  

Gramscis Verständnis von Bildung ändert sich mit der Zeit, so sind in diesem Kontext 
deutliche Unterschiede zwischen seinen Schriften vor und während der Inhaftierung aus-
zumachen. Aber auch in den Gefängnisheften selber sind unterschiedliche Zugänge und 
Problematisierungszusammenhänge im Kontext von Bildung und Erziehung auszu-
machen. So ändert sich sein Bildungsverständnis von einem bürgerlich-aufklärerischen 
hin zu einem kritischen Verständnis von Bildung, in dessen Rahmen er „(…) emanzipa-
tive(n) Potentiale streng von einer Analyse der gesellschaftlich-historischen Lebensverhält-
nisse und der kulturellen Lebensweise der Menschen her durchleuchtet.“386  

Im Zusammenhang mit dem gramscianischen Subjektverständnis von geschichtlich aktiv 
und selbstständig handelnden Wesen wird die Frage nach der geschichtlichen Entwick-
lung des menschlichen Bewusstseins für Gramsci zentral, um darüber im Rahmen seiner 
„Philosophie der Praxis“ eine emanzipative Pädagogik entwickeln zu können. Gramscis 
Überlegungen in Bezug auf eine emanzipative Bildung setzen bei der vorherrschenden 
realen pädagogischen Praxis innerhalb staatlicher Bildungsinstitutionen und gesellschaft-
licher Sozialisationsprozesse an. Gramscis dialektischer Bildungsbegriff beleuchtet somit 
sowohl die Bedeutung von Bildung für die Reproduktion der bestehenden gesellschaftli-
chen Verhältnisse als auch als Ansatzpunkt, um eben diese Verhältnisse überwinden zu 
können. Bildung kann somit das Bewusstsein der Subjekte im Sinne der bestehenden Ver-
hältnisse beeinflussen, besitzt aber gleichzeitig immer auch emanzipative Elemente. Eine 
dauerhafte emanzipative Bildungsarbeit dient im Rahmen einer gesellschaftsverändern-
den Praxis dazu, einen Beitrag für die Überwindung der bürgerlichen Hegemonie und 
zur Errichtung einer Gegenhegemonie zu leisten. Der Mensch als geschichtliches Wesen 
innerhalb eines historischen Blocks wird durch seinen Sozialisationsprozess unter den Be-
dingungen seines Lebensmilieus und den gesellschaftlichen Strukturen geformt, wirkt 
aber gleichzeitig immer aktiv auf die gesellschaftlichen Verhältnisse zurück und besitzt so 
eine aktiv handelnde Seite, an der eine emanzipative Pädagogik ansetzen kann, worüber 
Gramsci seine Bildungs- und Subjekttheorie mit seiner Gesellschaftstheorie zusammen 

 
385 vgl. Bernhard (2005), S. 79. 
386 Bernhard (2005), S. 89f. 
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bringt. Bildungstheorie ist somit ein integraler Bestandteil der gramscianischen Gesell-
schafts-, Staats- und Hegemonietheorie. So ist die Reproduktion der gesellschaftlichen 
Verhältnisse aber auch die Emanzipation von eben diesen Verhältnissen nicht ohne den 
Zusammenhang von strukturellen gesellschaftlichen Voraussetzungen und Begrenzungen 
und den Konstituierungsbedingungen der Subjekte zu verstehen. Das Subjekt ist den So-
zialisationswirkungen der gesellschaftlichen Verhältnisse und damit auch staatlichen Er-
ziehungs- und Bildungsprozessen ausgeliefert, wobei das Subjekt nicht nur als rein passi-
ves Wesen zu verstehen ist. Um emanzipativ handeln zu können, muss der Mensch nach 
Gramsci Bewusstsein über seine eigene Geschichtlichkeit bekommen. An diesem Punkt 
wird Bildung für Gramsci unersetzlich für gesellschaftliche Emanzipation. Über eine 
emanzipative Bildung soll das menschliche Bewusstsein in ein gesellschaftlich verändern-
des Verhältnis zur Gesellschaft gesetzt werden, um das Subjekt geschichtlich handlungs-
fähig zu machen. Durch diese Selbstermächtigung des Subjekts zum eigenständigen Han-
deln sollen nach Gramsci die gesellschaftlichen Verhältnisse durch emanzipative 
gesellschaftliche Praxen verändert werden. Bildung kann somit über die Selbstermächti-
gung des Menschen zu einer gesellschaftsverändernden Praxis werden. Durch die Ausei-
nandersetzung der Subjekte mit der Wirklichkeit verändern diese die Wirklichkeit, wer-
den gleichzeitig aber auch selber wieder verändert. Bildung und die Subjektwerdung des 
Menschen sind damit für Gramsci immer in die gesellschaftlichen Reproduktionsbedie-
nungen eingebunden. Gleichzeitig trägt Bildung zur Selbstpotenzierung des Menschen 
bei, was nach Gramsci auch schon zur praktischen Veränderung der gesellschaftlichen 
Verhältnisse beiträgt. Die Selbstpotenzierung der Menschen erfolgt dabei über die Abar-
beitung an den gesellschaftlichen Verhältnissen. Dabei dürfen die gesellschaftlichen Ver-
hältnisse und damit auch das Bewusstsein der Menschen nicht als statisches Gebilde ver-
standen werden, vielmehr sind sie permanenten Veränderungen ausgesetzt, wobei sowohl 
die gesellschaftlichen Verhältnisse als auch das menschliche Bewusstsein in einem dialek-
tischen Verhältnis zueinander stehen. Auch darf die Bewusstseinsbildung des Menschen 
nicht als linearer ununterbrochener Prozess verstanden werden, in seinem dialektischen 
Verhältnis zu den häufig widersprüchlichen gesellschaftlichen Verhältnissen entwickelt 
sich das menschliche Bewusstsein mit eben diesen Widersprüchen und muss diese im Pro-
zess der Bewusstseinsbildung verarbeiten. Dabei kann Bildung dazu beitragen, diese Wi-
dersprüche zu thematisieren und offenzulegen, um darüber Emanzipation zu ermögli-
chen. 387  

Geht man also von dem gramscianischen Subjektverständnis aus und somit von einem 
geschichtlich aktiv handelnden Subjekt, sind die Menschen auch grundsätzlich in der 
Lage sich widerständig zu verhalten. Auch Bildung beinhaltet darüber für Gramsci immer 
ein emanzipatives Element. Eine kritische Pädagogik im Sinne Gramscis muss diese 
emanzipativen Fähigkeiten der Subjekte freilegen und die Menschen zu ihrer eigenen 

 
387 vgl. Bernhard (2005), S. 91ff. 
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Selbstermächtigung befähigen, um darüber emanzipative Praktiken und gesellschaftsver-
änderndes Handeln zu ermöglichen.  

Einem herrschaftsförmigen Bildungsbegriff muss dabei zwingend ein kritisch-emanzipa-
torischer Bildungsbegriff entgegengestellt werden, da die Vereinnahmung des Subjekts 
und der Gesellschaft durch eine herrschaftsförmige neoliberale Bildung nur verstanden 
werden kann, wenn auch eine Idee von einer nicht-herrschaftsförmigen Bildung existiert. 
Nur so ist die Ablehnung von Herrschaft durch die Subjekte in ihren alltäglichen Praxen 
möglich.388 Vor diesem Hintergrund wird nachfolgend einer hegemonialen neoliberalen 
Ideologie in der Berufs- und Wirtschaftspädagogik, also im Endeffekt einer neoliberalen 
Berufs- und Wirtschaftspädagogik, ein kritisch-emanzipatorischer beruflicher Bildungs-
begriff als Ausgangspunkt für eine kritisch-emanzipatorische berufliche Pädagogik gegen-
übergestellt. Von diesem kritisch-emanzipatorischen Bildungsverständnis wird im weite-
ren Verlauf dieser Arbeit als Kontrapunkt zum angenommen neoliberalen 
Bildungsverständnis in der beruflichen Bildung ausgegangen. Dabei kann und wird an 
dieser Stelle kein fertiger kritisch-emanzipatorischer beruflicher Bildungsbegriff entwi-
ckelt, sondern nur Ansatzpunkte für einen solches berufliches Bildungsverständnis skiz-
ziert. 

 
388 vgl. Holloway (2004), S. 108. 
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4 Die Geschichte der Berufspädagogik und des be-
ruflichen Bildungsbegriffs 

4.1 Grundlegende Überlegungen zum Bildungsbegriff  und zur 
Pädagogik 

Der Begriff der Bildung gehört zu den vielfältigsten und widersprüchlichsten Begriffen in 
der deutschsprachigen Pädagogik überhaupt, so dass eine eindeutige Definition des Be-
griffs nicht möglich ist. Der seit Mitte des 18. Jahrhunderts im deutschen Sprachraum 
verwendete Begriff der Bildung ist untrennbar mit dem Neuhumanismus verbunden. Bil-
dung war im neuhumanistischen Ansatz auf den Menschen „(…) die Befreiung des Men-
schen zu sich selber (…)“389 bezogen. Pädagogik konstruiert sich, je nachdem von wem, 
vor welchem historischen Hintergrund, vor welchen gesellschaftlichen Verhältnissen, mit 
welchem Erkenntnisinteresse oder mit welchen Zielen sie betrieben wird, ihre eignen 
Grundbegriffe, Normen, Ziele und Ansätze. Dabei hat Pädagogik grundsätzlich drei ver-
schiedene Dimensionen, eine normative, eine instrumentelle und eine historische Dimen-
sion.390 Pädagogik faltet sich in historisch gewachsene Teil- und Unterdisziplinen auf, wie 
zum Beispiel die allgemeine Pädagogik, die Schulpädagogik, die Sozialpädagogik, die pä-
dagogische Psychologie, die Bildungsökonomie oder auch die Berufs- und Wirtschaftspä-
dagogik.391  

Pädagogik ist immer auch mit normativen Ansprüchen der Gesellschaft an die Subjekte 
verbunden, welche immer der Begründung bedürfen und kritisch hinterfragt werden 
müssen.392 So beinhaltet Pädagogik immer eine Vermittlungsleistung zwischen den Be-
dürfnissen und Interessen des Subjekts und den legitimen und illegitimen Ansprüchen 
einer Gesellschaft an das Subjekt.393 Die Legitimation von Normen in der Pädagogik kann 
dabei vor allem entweder auf gesellschaftliche Ansprüche, politische und ökonomische 
Interessen oder auf die Interessen und Ansprüche der Subjekte selber gerichtet sein.394  

Pädagogik ist eine praktische Wissenschaft, d.h. wissenschaftliche Aussagen der Pädago-
gik müssen für die Praxis Bedeutung haben.395 Eine dialektisch verstandene Pädagogik 
erwächst aus der Praxis und muss auch wieder auf diese bezogen sein. Eine Erkenntnis 

 
389 Blankertz (1974a), S. 66. 
390 vgl. Mollenhauer (1974), S. 202. 
391 vgl. Benner (2012), S. 15f. 
392 vgl. Heitger (2002), S. 56. 
393 vgl. Bernhard (2011), S. 201ff. 
394 vgl. Heitger (2002), S. 56. 
395 vgl. Schmied-Kowarzik (1974b), S. 145. 
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über die menschliche Praxis muss damit auch wieder Konsequenzen für die Gestaltung 
menschlicher Praxen haben.396 „Die Erziehung als menschliche Praxis bedarf ebenso sehr 
der Pädagogik als sie bestimmende Theorie, um sich als menschliche Praxis verwirklichen 
zu können, wie die Pädagogik als Theorie erzieherischer Praxis sich niemals in sich selbst 
genügen kann, da sie nur dadurch Theorie ist, daß sie Erziehung als menschliche Praxis 
aufklärt und vorantreibt – sie steht somit unabdingbar im Primat der Praxis.“397 

Ein modernes Phänomen von Bildung und Pädagogik besteht darin, dass sich Bildung 
und Pädagogik gegenüber der Öffentlichkeit ständig über die Herstellung und Anpassung 
der gesellschaftlichen, sozialen und ökonomischen Funktionsfähigkeit der Subjekte recht-
fertigen müssen.398 Bildung wird und wurde dabei immer wieder genutzt, um die parti-
kularen Interessen herrschender Klassen und die Interessen des Staates zu rechtfertigen 
und wurde und wird darüber für die Durchsetzung der Interessen der Herrschenden in-
strumentalisiert und passt sich in diesem Prozess auch von selber an die Erwartungen und 
Bedürfnisse der herrschenden Klasse an.399 

Bildung und Pädagogik sollten allerdings mehr leisten, als eine Erziehung und Bildung 
der Subjekte zur Anpassung an die bestehenden Verhältnisse. Bildung impliziert immer 
auch Widerstand gegen die bestehenden Verhältnisse. Bildung geht also über die Herstel-
lung von reiner gesellschaftlicher, sozialer und ökonomischer Funktionalität hinaus.400 

Eine emanzipatorisch-kritisch verstandene Pädagogik und Bildung intendiert immer die 
Selbstermächtigung der Menschen zum Menschen. Bildung besitzt somit immer auch ein 
emanzipatives, gegen Herrschaft und die Unterdrückung des Menschen durch den Men-
schen gerichtetes Element. Dabei reicht es nicht aus, nur ein kritisches Subjektbewusstsein 
zu erzeugen, da Herrschaft in der Lage ist, dieses zu überwältigen und für ihre Zwecke 
zu instrumentalisieren. Eine dialektisch emanzipatorisch-kritische Bildung muss direkt auf 
die praktische Überwindung von Herrschaft bezogen sein, bzw. das menschliche Bewusst-
sein auf die praktische Überwindung von Herrschaft vorbereiten. Bildung ist dabei aber 
selber keine unmittelbare politische Praxis. Das Ziel einer solchen Pädagogik „(…) liegt in 
der Aneignung der menschlichen Kräfte durch und für den Menschen, die Befreiung des 
Menschen zur Selbstbestimmung in Solidarität mit den Mitmenschen.“401 Eine emanzi-
patorisch-kritische Bildung wendet sich damit gegen die immer subtiler werdende Unter-
werfung des Menschen durch Herrschaft.402 Der Pädagogik als Wissenschaft und der Bil-
dung als gesellschaftliche Praxis kommen somit eine überragende Bedeutung zu, da durch 

 
396 vgl. Schmied-Kowarzik (1974a), S. 142f. 
397 Schmied-Kowarzik (1974b), S. 149. 
398 vgl. Meueler (2009), S. 147. 
399 vgl. Parreira do Amaral (2011), S. 47. 
400 vgl. Meueler (2009), S. 49. 
401 Schmied-Kowarzik (1974b), S. 148. 
402 vgl. Schmied-Kowarzik (1974b), S. 148. 
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Pädagogik und Bildung auf der einen Seite emanzipative Kräfte zum Widerstand gegen-
über den bestehenden Verhältnissen entfacht werden können, aber auf der anderen Seite 
aber auch herrschaftsförmige Ideologien in die Gesellschaft und das Bewusstsein der Sub-
jekte vermittelt werden.403 

Allerdings werden pädagogische und bildungspolitische Fragen in Deutschland zum 
Großteil nicht mehr aus pädagogischer oder bildungstheoretischer Sicht beantwortet, 
sondern durch in die sogenannte Bildungswissenschaft übernommenen und adaptierten 
ökonomischen Theorien. Dabei werden aus Analysen von ökonomischen Gegebenheiten, 
Zwängen und Entwicklungen wie der Globalisierung bildungspolitische und pädagogi-
sche Anforderungen abgeleitet. Somit steht Bildung zunehmend unter dem Regime der 
Ökonomie.404 In diesem Zusammenhang werden Bildungsprozesse immer mehr auf das 
Subjekt, sein Bewusstsein, sein gesamtes Wesen und Sein bezogen, um das gesamte 
menschliche Wesen auf gesellschaftlich konformes Denken und Handeln und die Anfor-
derungen der Ökonomie auszurichten.  

Das Subjekt steht im Mittelpunkt jeden pädagogischen Handelns. Personales Denken er-
lebt in der Pädagogik eine Renaissance. Diese Entwicklung muss notwendigerweise mit 
einer kritischen Selbstreflexion der Pädagogik als Wissenschaft einhergehen, da die Päda-
gogik gleichzeitig immer ein Handeln von Personen darstellt und in ihrem Handeln selber 
auf Personen bezogen ist. Diese notwendige Selbstreflexion innerhalb der Pädagogik muss 
damit auch zwingend die Begründung und kritische Rechtfertigung von normativen Zie-
len umfassen.405 

4.2 Der Beruf  und die Beruflichkeit 

Gegenstand dieser Arbeit ist u.a. die Berufspädagogik, welche untrennbar mit den Begrif-
fen des Berufs und der Beruflichkeit verbunden ist. Aus diesem Grund wird im Folgenden 
das dieser Arbeit zu Grunde liegende Verständnis von Beruflichkeit und Beruf geklärt, 
bevor die Berufspädagogik und der Berufsbildungsbegriff in ihren historischen Entwick-
lungen und ihren gesellschaftlichen und ökonomischen Funktionen Gegenstand der Be-
trachtung werden. Der Beruf hatte schon immer einen Doppelcharakter bzw. befindet 
sich in einem Spannungsverhältnis zwischen funktionalen gesellschaftlichen und ökono-
mischen Anforderungen und den legitimen Interessen des Subjekts. Dieses Spannungs-
verhältnis ist somit konstitutiver Bestandteil der Berufs- und Wirtschaftspädagogik.406 
Kutscha versteht unter Beruflichkeit „(…) das den empirischen Berufsphänomen (den real 
existierenden Berufen) jeweils zugrunde liegende Formprinzip der Reproduktion und 

 
403 vgl. Bernhard (2006), S. 2f. 
404 vgl. Krautz (2008), S. 1. 
405 vgl. Heitger (2002), S. 53f. 
406 vgl. Kutscha (2008a), S. 1. 
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Innovation des gesellschaftlichen Arbeitsvermögens (…).“407 Beruflichkeit ist somit „(…) 
als Prinzip kultivierter Arbeit ein konstitutives Element komplexer arbeitsteiliger Gesell-
schaften (..)“.408 Beruflichkeit im Sinne kultivierter Arbeit ist immer das Ergebnis histori-
scher und gesellschaftlicher Bedingungen. So muss der Mensch zwingend arbeiten, um 
überleben zu können. Diese Tatsache setzt aber nicht unbedingt die Form der Beruflich-
keit voraus.409 Der Beruf kann definiert werden als „(…) ein an gesellschaftlich legitimier-
ten Wissens- und Qualifikationsstandards bezogenes Muster von Arbeitsfähigkeiten (Ar-
beitskraftmuster) (..), das durch eine rollentypische Kombination von Kenntnissen, 
Fertigkeiten und Fähigkeiten gekennzeichnet und an der Erwartung orientiert ist, Er-
werbschancen wahrnehmen zu können.“410 Erst im Zuge der Arbeitsteilung entsteht Be-
ruflichkeit, wobei Berufe Arbeitsvollzüge qualitativ unterscheidbar gemacht werden. Da-
bei führt die Ausdifferenzierung beruflicher Arbeitsteilung auch zu einer Erzeugung und 
Verfestigung von sozialer Ungleichheit. Berufe führen somit gleichzeitig zur sozialen Ex-
klusion und Inklusion. Allerdings bringen Berufe nicht nur soziale Ungleichheit hervor, 
sie sind auch gleichzeitig das Ergebnis sozialer Ungleichheit.411  

4.3 Berufliche Bildung und Berufspädagogik 

Mit Berufsbildung oder beruflicher Bildung wird die Bildung durch und für Berufe bzw. 
berufliche Tätigkeiten bezeichnet.412 Die Berufspädagogik bezieht und beschäftigt sich 
mit dem Lernen und Lehren für und durch den Beruf und sieht sich selber als einen Teil-
bereich der Pädagogik an. Die berufspädagogische Forschung und Praxis ist seit ihrer 
Begründung grundsätzlich immer mit der Frage nach der Bildungswirksamkeit und der 
Zielorientierung beruflichen Lernens und Lehrens konfrontiert. So gibt es in der berufli-
chen Bildungstheorie keinen Konsens darüber, ob berufliche Bildung in Bezug auf Wil-
helm von Humboldt spezielle Bildung im Anschluss an die Allgemeinbildung ist, ob be-
rufliche Bildung in Anlehnung an Spranger eine unerlässliche Zwischenstufe von der 
Grundbildung zur höheren Allgemeinbildung darstellt, oder ob berufliche und allgemeine 
Bildung im Verständnis Blankertz als untrennbar miteinander verbundene Bereiche an-
zusehen sind.413 Allerdings wird berufliche Bildung mit ihren verschiedenen Deutungen 
und unterschiedlichen Ausprägungen innerhalb der Berufspädagogik immer auch als Ini-
tiation in die Kultur verstanden. Dieser Kerngedanke beruflicher Bildung wurde durch 
die von Eduard Spranger begründete kulturpädagogische Berufsbildungstheorie 

 
407 Kutscha (2008a), S. 2. 
408 Kutscha (2008a), S. 2. 
409 vgl. Kutscha (2008a), S. 3f. 
410 Kutscha (2008a), S. 2. 
411 vgl. Kutscha (2008a), S. 3. 
412 vgl. Lempert (1974), S. 55f. 
413 vgl. Vonken (2005), S. 59f. 
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entwickelt.414 So sollten Arbeit und Kultur im Rahmen der kulturpädagogischen Berufs-
bildungstheorie über die Verbindung von Beruf und Bildung in Übereinstimmung ge-
bracht werden.415  

Die Berufspädagogik basiert, wie die anderen Teil- und Unterbereiche der Pädagogik 
auch, auf geschichtlichen, gesellschaftlichen, sozialen und ökonomischen Verhältnissen 
und geht ursprünglich aus der sich immer weiter ausdifferenzierenden Arbeitsteilung und 
den daraus entstandenen Berufen hervor. Die Berufspädagogik als Theorie ist aus der 
beruflichen Praxis und Notwendigkeit der Bildung durch und für den Beruf entstanden 
und ist wiederum auf diese Praxis bezogen, indem sie Erziehung und Bildung durch und 
für die berufliche Praxis innerhalb eines beruflichen Schulsystems möglich machen soll. 
Berufspädagogik geht also aus den Anforderungen der Gesellschaft und der beruflichen 
Praxis an die Subjekte hervor und soll die Subjekte im Rahmen von Bildungsprozessen 
auf die berufliche Praxis vorbereiten bzw. für eine vollständige Internalisierung der öko-
nomischen, sozialen und gesellschaftlichen Anforderungen an die Subjekte durch die Sub-
jekte selber sorgen, wodurch die materielle und gesellschaftliche Produktion und Repro-
duktion und darüber im Endeffekt Herrschaft gesichert werden soll. Berufliche Bildung 
dient aber auch dazu, das Subjekt dazu zu befähigen, mit den Erwartungen und Anfor-
derungen der Gesellschaft und der Ökonomie zurecht zu kommen, um seine materielle, 
soziale und psychische Existenz zu sichern.416 Berufliche Bildung bildet also die Subjekte 
entsprechend den Anforderungen der Ökonomie aus und stattet den Einzelnen mit dem 
Potenzial aus, eigenständig für seinen Lebensunterhalt sorgen zu können.417 Dieses legi-
time Ziel pädagogischen Handelns muss allerdings gleichzeitig unter den größeren Zielen 
der Emanzipation und Mündigkeit verfolgt werden, also über die bloße Existenzsicherung 
hinausgehen, damit die Subjekte nicht zu einem wehrlosen Mittel der Politik und Öko-
nomie werden. Vielmehr müssen die Subjekte im Sinne einer kritisch-emanzipatorischen 
beruflichen Bildung dazu befähigt werden, diesen Einflüssen kritisch-reflexiv entgegen-
wirken zu können.418 

Mit beruflicher Bildung geht auch immer eine Legitimation der gesellschaftlichen, sozia-
len und ökonomischen Position der Subjekte einher, d.h. der erworbene (berufliche) Ab-
schluss vergibt und legitimiert die Stellung der Subjekte in der Gesellschaft.419 Dabei dient 
berufliche Bildung nicht nur der Vermittlung beruflich relevanten Wissens, sondern auch 
der Verbreitung von gesellschaftlichen Norm- , Wert- und Zielvorstellungen und Fähig-
keiten zur beruflichen Kommunikation und Kooperation. Moderne berufliche Bildung 

 
414 vgl. Kutscha (2008a), S. 3f. 
415 vgl. Spranger (1922/1963). 
416 vgl. Bernhard (2011), S. 152. 
417 vgl. Fischer (1930), S. 490ff. 
418 vgl. Bernhard (2011), S. 152. 
419 vgl. Lempert (1974), S. 54f. 
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umfasst dabei nicht nur die Vermittlung beruflicher Fähigkeiten und Fertigkeiten, son-
dern zielt auch auf die Ausbildung der entsprechenden motivationalen Voraussetzungen 
der Subjekte, damit diese die Anforderungen und Zwänge der beruflichen Tätigkeiten 
internalisieren, sich diesen freiwillig unterwerfen und so selbstgesteuert im Sinne dieser 
Anforderungen handeln. Im Spannungsfeld von gesellschaftlichen und ökonomischen 
Anforderungen an die Subjekte und den Interessen der Subjekte ist die berufliche Bildung 
von ihrem Wesen eher auf die materielle und gesellschaftliche Produktion und Reproduk-
tion, also auf die Stabilisierung der bestehenden Verhältnisse, ausgelegt.420 Die Anforde-
rungen an die Subjekte innerhalb der arbeitsteiligen Gesellschaft ändern sich durch den 
sozialen, technologischen und ökonomischen Wandel immer schneller und müssen auch 
immer wieder und in immer kürzeren Abständen aktualisiert werden. Die Bildung für 
den Beruf muss von daher ebenfalls in immer kürzeren Abständen angepasst werden.421  

Berufsbildung enthält aber gleichzeitig auch immer ein emanzipatives Element.422 Berufs-
bildung ist somit nicht nur Bildung für den Beruf und somit auf die Anforderung der 
gesellschaftlichen und materiellen Reproduktion und Produktion angelegt, sondern ori-
entiert sich auch an den Ansprüchen der Subjekte. Über die emanzipativen Potenziale 
der beruflichen Bildung sollen die Subjekte durch und über Bildung dazu befähigt wer-
den, gesellschaftliche und ökonomische Veränderungsprozesse kritisch reflektieren und 
dahinterstehende Herrschaftsinteressen erkennen und darüber gesellschaftliche und öko-
nomische Veränderungen aktiv mitzugestalten zu können.423  

Hinsichtlich der Ziele und des damit zusammenhängenden Bildungsverständnisses in der 
beruflichen Bildung und der Berufspädagogik wurde noch keine systematische Untersu-
chung und Strukturierung unternommen. Dieser Befund ist auch im Bereich beruflicher 
Curricula zu konstatieren.424 Diese Arbeit soll u.a. einen Beitrag dazu leisten, dieses For-
schungsdesiderat zu verringern, indem die historischen Veränderungen des beruflichen 
Bildungsverständnisses und der beruflichen Bildungsziele und den damit einhergehenden 
Änderungen in den Konstruktionsprinzipien beruflicher Curricula seit den 1970er Jahren 
analysiert und auf dahinter liegende Herrschafts- und Machtinteressen untersucht werden 
(vgl. Kapitel 7.2). 

 
420 vgl. Lempert (1974), S. 55f. 
421 vgl. Meueler (2009), S. 154. 
422 vgl. Kutscha (1976), S. 12. 
423 vgl. Lempert (1974), S. 55f. 
424 vgl. Huisinga (2006), S. 353. 
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4.4 Die historische Entwicklung des beruflichen Bildungsbe-
griffs und der Berufsbildungstheorie 

4.4.1 Wilhelm von Humboldt und die berufliche Bildung 

Das Nachdenken über Bildung begann in Europa Mitte des 18. Jahrhunderts mit der 
Überwindung der feudal-ständischen Herrschaftsordnung, in deren Folge die gesell-
schaftliche Herkunft eines Menschen nicht mehr unmittelbar seine gesellschaftliche Stel-
lung determinierte, wodurch Bildung für die Beibehaltung oder Veränderung der gesell-
schaftlichen Position der Subjekte relevant wurde. Den wesentlichen Anstoß zur 
Entwicklung eines beruflichen Bildungswesens in Deutschland gab der preußische Bil-
dungsreformer Wilhelm von Humboldt (1767-1835), allerdings aus Sicht der Berufs- und 
Wirtschaftspädagogik in einem negativen Sinne, da er in der berufspädagogischen For-
schung bis heute im Verdacht steht, die Trennung von beruflicher und allgemeiner Bil-
dung in Deutschland begründet zu haben. So wandte sich von Humboldt in seinem „Li-
tauischen Schulplan“ gegen die Vermischung von allgemeiner und spezieller Bildung in 
den in Litauen geplanten Real- und Bürgerschulen.425 Diese Schulen sollten sich an alle 
Stände richteten, sich nur auf die allgemeine Menschenbildung konzentrieren und nicht 
auf die Bedürfnisse des unmittelbaren Lebens oder einzelner Gewerbe ausgerichtet sein. 
Durch eine Vermischung beider Bereich würde Bildung im Verständnis Humboldts „un-
rein“, wodurch nach seiner Ansicht keine vollständigen Menschen und Bürger mehr ge-
formt werden könnten.426 Diese Begründung steht im Zusammenhang mit dem von 
Humboldt formulierten Ziel von Bildung: Der Vollendung und Verwirklichung des Sub-
jekts innerhalb seiner eigenen Möglichkeiten. Die Verwirklichung des Subjekts als Weg 
zu sich selbst ist dabei nach Humboldt kein abgeschlossener Prozess und kann vom Sub-
jekt nur im Verhältnis zu seiner äußeren Welt vollzogen werden. Dabei kommt es nicht 
so sehr auf die Bildungsinhalte an, sondern vor allem auf die individuellen Denkvorgänge, 
die individuelle Aneignung von der Welt. So sind im Bildungsprozess nicht die Bildungs-
gegenstände wesentlich, sondern die geistige Auseinandersetzung mit diesen.427 Hum-
boldt als ein, wenn nicht der Vertreter der neuhumanistischen Bildungstheorie, trat somit 
im allgemeinen berufspädagogischen Verständnis für eine strikte Trennung von allgemei-
ner Bildung und spezieller Bildung ein. Dabei soll die allgemeine der speziellen Bildung 
vorangehen, da nur über die allgemeine Bildung vollständige Menschen geformt werden 
könnten. Nicht durch allgemeine Bildung vollendete Menschen können nach Humboldt 
Berufe nur in einer mechanistischen Weise lernen und sind somit nicht in der Lage, 

 
425 vgl. Gonon, Reinisch, Schütte (2010), S. 425ff. 
426 vgl. Von Humboldt (1809/1968), S. 267f. 
427 vgl. Gonon, Reinisch, Schütte (2010), S. 427. Vgl. dazu vor allem auch: Von Humboldt, Wilhelm 
(1793/1968): Theorie der Bildung des Menschen. In: Hermann Röhrs (Hrsg.): Bildungsphilosophie. Band 
2. Frankfurt am Main. S. 56-60. 
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Veränderungen und Erweiterungen innerhalb ihrer beruflichen Tätigkeiten vorzuneh-
men.428 Bildung im Neuhumanismus verfolgt somit das Ideal der erzieherischen Zweck-
freiheit. Bildung soll sich alleine am Menschen orientieren.429 Für Humboldt schlossen 
sich allgemeine Menschenbildung und berufliche Qualifizierung gegenseitig aus, d.h. eine 
Verbindung von allgemeiner und spezieller Bildung ist nach Zabeck in Humboldts Bil-
dungstheorie nicht vorgesehen. Dieser Standpunkt hat das pädagogische Denken bis in 
die 1960er Jahre hinein bestimmt.430  

Diese grundlegende Begründung des Vorrangs der allgemeinen vor der beruflichen Bil-
dung und der grundsätzlichen Unterschiedlichkeit beider Bereiche, ist bis heute für die 
strukturtypische Trennung von allgemeiner und beruflicher Bildung innerhalb des deut-
schen Bildungssystems konstitutiv.431 

4.4.2 Die Entwicklung der klassischen Berufsbildungstheorie 

Zum Ende des 19. Jahrhunderts wurden im neugegründeten Deutschen Reich Leistungs- 
und Qualitätsmängel der deutschen Wirtschaft konstatiert. Darüber rückte auch die Be-
rufsausbildung in ihrem Zusammenhang mit der internationalen Wettbewerbsfähigkeit 
der deutschen Wirtschaft in den Fokus der Wirtschafts- und Bildungspolitik. Dieses Inte-
resse an der Berufsausbildung war somit vor allem bildungsökonomischer Natur. Gleich-
zeitig entwickelte sich im Deutschen Reich spätestens zu diesem Zeitpunkt eine ausge-
prägte Industriearbeiterklasse mit eigenen politischen Forderungen und einem immer 
größeren gesellschaftlichen Einfluss, worüber diese für Deutschland relativ neue Klasse 
eine Gefahr für die bestehenden gesellschaftlichen, sozialen, politischen und ökonomi-
schen Verhältnisse wurde und den kaiserlichen Obrigkeitsstaat zu Abwehrmaßnahmen 
zwang. Zu diesem Zweck wurde auch die Bildung durch den Staat instrumentalisiert und 
ideologisiert. Für das berufliche Schulwesen war hierbei vor allem die Berufsbildungsthe-
orie von Georg Kerschensteiner von Bedeutung. Dieser verband in seiner Berufsbildungs-
theorie die Bildung für den Beruf mit der staatsbürgerlichen Erziehung im Sinne der be-
stehenden Verhältnisse. Bildung sollte im und durch den Beruf vollzogen werden. Die 
Arbeiterinnen und Arbeiter sollten über die Vermittlung beruflicher Tugenden zu treuen 
Staatsbürgern erzogen werden. Berufsbildung war somit Mittel für eine staatsbürgerliche 
Erziehung.432 

 
428 vgl. Zabeck (2013), S. 223. 
429 vgl. Bruchhäuser, Horlebein (2010), S. 411. 
430 vgl. Zabeck (2013), S. 226. 
431 vgl. Blankertz (2011), S. 119. 
432 vgl. Bruchhäuser, Horlebein (2010), S. 412f. 
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4.4.2.1 Die Berufsbildungstheorie nach Georg Kerschensteiner 

Die Berufspädagogik als wissenschaftliche Teildisziplin der Pädagogik wurde maßgeblich 
von Georg Kerschensteiner (1854-1932) und Eduard Spranger (1882-1963) und durch 
die von diesen begründete klassische Berufsbildungstheorie geprägt. 

Georg Kerschensteiner ging bei der Entwicklung seiner Berufsbildungstheorie von der 
Frage aus, wie männliche Jugendliche zwischen der Entlassung aus der Volksschule und 
dem Eintritt ins Heer für die staatsbürgerliche Gesellschaft erzogen werden könnten. 433 
Kerschensteiners Berufsbildungstheorie hebt sich deutlich von der neuhumanistischen 
Bildungstheorie ab. So ist ein Mensch nach Kerschensteiner zunächst nur ein Träger von 
angeborenen Trieben, Neigungen und Instinkten, welche sich über die menschliche Neu-
gier weiter ausbilden und durch die Erziehung, verstanden als ein Prozess der menschli-
chen Entfaltung, in eine richtige sittliche Richtung gelenkt werden müssen. Um sich über 
den Erziehungsprozess zu einem sittlichen Menschen entwickeln zu können, sollten den 
Menschen Werte wie Sittlichkeit, Pflicht, Gerechtigkeit, Vaterland, Menschlichkeit, 
Macht, Ruhm, Ehre, Religiosität etc. vermittelt werden. Ein sittlicher Mensch im Ver-
ständnis Kerschensteiner entsteht dabei vor allem über die Arbeit. So führt der Weg zu 
einem idealen Menschen nur über einen gesellschaftlich brauchbaren Menschen.434 Die 
Berufsbildung sollte zu einer Versittlichung der beruflichen Arbeit und darüber zur Ent-
wicklung einer idealen Gesellschaft beitragen. Die Berufsschule war dabei für Kerschen-
steiner vor allem ein Mittel zur Stabilisierung von Herrschaft, indem die Zöglinge durch 
berufliche Bildung im Sinne der herrschenden Verhältnisse zu treuen und folgsamen 
Staatsbürgern erzogen werden und darüber von „Umsturzparteien“ wie der SPD fernge-
halten werden können. Damit steht in seiner Berufsbildungstheorie nicht die berufliche 
Fachbildung, sondern die Erziehung zum Staatsbürger im Mittelpunkt. Über die Erzie-
hung zur beruflichen Tüchtigkeit und die Berufsarbeit sollten die Subjekte die bürgerli-
chen Tugenden, also die bürgerliche Ideologie, in ihr Denken und Handeln übernehmen. 
Berufliche Bildung darf somit nach der Berufsbildungstheorie Kerschensteiners keine All-
gemeinbildung beinhalten, sondern muss auf berufliche Tätigkeiten ausgerichtet sein. In 
seinen späteren Werken versuchte Kerschensteiner seine Konzeption theoretisch zu be-
gründen. So vollzieht sich für ihn der Prozess der Formung der Seele des Menschen vor 
allem über den Kontakt mit den Mitteln einer objektiven Kultur mittels Bildung und vor 
allem der Berufsarbeit.435 Über diese theoretische Grundlegung seiner Berufsbildungsthe-
orie begründete Georg Kerschensteiner den Gedanken der Sozialisation durch und über 
den Beruf.436  

 
433 vgl. Kerschensteiner (1901). 
434 vgl. Zabeck (2013), S. 489ff. 
435 vgl. Gonon, Reinisch, Schütte (2010), S. 429. 
436 vgl. Bruchhäuser, Horlebein (2010), S. 413. 
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4.4.2.2 Die kulturphilosophische Berufsbildungstheorie nach Eduard 
Spranger 

Eduard Spranger wollte im Gegensatz zu Georg Kerschensteiner mit seiner kulturtheo-
retisch begründeten Berufsbildungstheorie den Anschluss an die grundlegenden Gedan-
ken von Humboldts neuhumanistischer Bildungstheorie finden. Er wollte somit eine um-
fassende Berufsbildungstheorie innerhalb des neuhumanistischen Bildungsverständnisses 
begründen. Seine Bildungstheorie kann damit auch als Modifikation und Anpassung des 
neuhumanistischen Bildungsverständnisses auf den ökonomisch arbeitenden Menschen 
verstanden werden.437 Spranger verband seine Bildungstheorie unmittelbar und untrenn-
bar mit der „Idee der Kultur“. Bildung ist für ihn eine über Kultureinflüsse erworbene 
Wesensformung der Subjekte.438 So wurde die kulturphilosophisch begründete Berufsbil-
dungstheorie von Eduard Spranger, nach der eine allgemeine Menschenbildung nur über 
die Berufserziehung möglich ist, von der Berufspädagogik als theoretischer Befreiungs-
schlag gegen die bis dahin dominierende neuhumanistische Bildungstheorie gedeutet.439 
Spranger greift mit seiner Berufsbildungstheorie auf eine kulturphilosophische Weltinter-
pretation zurück, wonach sich die geistige Innenwelt des Menschen und seine geistige 
Außenwelt nur im Zusammenspiel erschließen lassen.440 So stehen für Spranger die indi-
viduellen Werte und Normen der Menschen und die objektiven gesellschaftlichen Werte 
in einem „Verhältnis der Spiegelung“ zueinander.441 Nach Spranger wirkt sowohl in den 
Handlungen der Subjekte als auch in den objektiven Kulturgegenständen ein objektiver 
Geist. Dieser objektive Geist erreicht das menschliche „Ich“ über die Auseinandersetzung 
mit den objektiven kulturellen Gegenständen. Dabei entstehen bestimmte Kulturgebiete, 
wie das der Ökonomie, der Kunst, der Wissenschaft, der Technik, des politischen, des 
sozialen und des religiösen, wobei jedes Kulturgebiet mit den anderen verbunden ist. Der 
Mensch ist nach Spranger an diesen verschiedenen Kulturgebieten unterschiedlich inten-
siv interessiert. Die Pädagogik hat dabei die Aufgabe, diese grundsätzliche Prägung der 
Menschen zu fördern und darüber das Wesen der Menschen zu formen. Für Spranger 
zielen Bildungsprozesse somit nur auf den Geist. In seinem Verständnis kann Bildung die 
Beschaffenheit der „Seelenstruktur“ des Menschen beeinflussen, worüber dieser zu gesell-
schaftlich anerkannten Kulturleistungen und zum Erlebnis der objektiven Kultur befähigt 
werden soll.442 Im Unterschied zur Bildungstheorie Wilhelm von Humboldts erfolgt diese 
Menschwerdung allerdings durch die Auseinandersetzung mit den Kulturgebieten, also 
über bestimmte Bildungsinhalte, welche es um ihrer selbst willen verdienen, angeeignet 
zu werden. Somit haben für Spranger auch ökonomisch-technische Gegenstände einen 

 
437 vgl. Stütz (1970), S. 43f. 
438 vgl. Spranger (1922/1963), S. 17. 
439 vgl. Zabeck (2013), S. 226f. 
440 vgl. Zabeck (2013), S. 496. 
441 Spranger (1966), S. 28. 
442 vgl. Zabeck (2013), S. 496ff. 
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Bildungswert.443 „Bildung ist die durch Kultureinflüsse erworbene, einheitliche und ge-
gliederte, entwicklungsfähige Wissensformung des Individuums, die es zu objektiv wert-
vollen Kulturleistungen befähigt und für objektive Kulturwerte erlebnisfähig (einsichtig) 
macht.“444 Der Weg zur Bildung und Aneignung dieser Kulturgüter führt für Spranger 
dabei nur über die Berufsbildung. Er geht davon aus, dass jeder Mensch einen seinen 
inneren Interessen entsprechenden „inneren Beruf“ habe. Diesen „inneren Beruf“ muss 
dabei jedes Subjekt innerhalb institutioneller Bildungsprozesse finden. Erst dann kann die 
berufliche Bildung entsprechend des „inneren Berufes“ des Subjektes in Berufsschulen, 
Gymnasien oder Universitäten erfolgen. Somit ist für Spranger auch die berufliche Bil-
dung an Berufsschulen bildend.445 

4.4.2.3 Die Überwindung der klassischen Berufsbildungstheorie 

An die klassischen Berufsbildungstheorien von Georg Kerschensteiner und Eduard 
Spranger wurde nach dem Nationalsozialismus in der Bundesrepublik Deutschland wie-
der angeknüpft. Beide Theorien blieben in der Berufsbildung in Westdeutschland bis in 
die 1960er Jahre dominant.446 Erst in den 1960er Jahren wurden diese Theorien inner-
halb der berufspädagogischen Diskurse in ihren grundsätzlichen Annahmen kritisiert. So 
wurden zu dieser Zeit erste empirische Untersuchungen über den Zusammenhang von 
Wirtschaftsniveau und -wachstum und dem Qualifikationsniveau der Bevölkerung durch-
geführt. Dabei wurde festgestellt, dass das Qualifikationsniveau der westdeutschen Bevöl-
kerung wesentlich geringer war als in anderen europäischen Staaten. Diese Erkenntnis 
hatte erhebliche Auswirkungen auf die Entwicklungen in der westdeutschen Bildungspo-
litik, welche darüber auch in den politischen und gesellschaftlichen Fokus rückte. Im Zuge 
dieser Entwicklung wurden die klassischen Berufsbildungstheorien von Kerschensteiner 
und Spranger in den berufspädagogischen Diskursen als nicht mehr angemessen und ziel-
führend angesehen. So wurde vor allem von Herwig Blankertz (1927 – 1983) ein Diskurs 
über die Zukunft der Berufspädagogik initiiert. Dabei standen sich vor allem Vertreterin-
nen und Vertreter einer kritisch-emanzipatorischen Berufspädagogik und einer eher em-
pirisch ausgerichteten Berufspädagogik gegenüber. Diese Auseinandersetzung stand im 
Zusammenhang mit der sogenannten „realistischen Wendung“ in der Pädagogik und 
dem „Positivismusstreit“ (vgl. Kapitel 7.3.3.1.1) in den Sozialwissenschaften.447 So ist u.a. 
in Jürgen Zabeck ein Vertreter der eher empirisch ausgerichteten Berufspädagogik zu 
sehen, während Herwig Blankertz und Wolfgang Lempert die auf die Kritische Theorie 
der Frankfurter Schule bezogene kritisch-emanzipatorische Berufspädagogik wesentlich 
geprägt haben. Beide wollten den Subjekten über berufliche Bildung zur Entwicklung 

 
443 vgl. Gonon, Reinisch, Schütte (2010), S. 429f. 
444 Spranger (1922/1963), S. 17f. 
445 vgl. Gonon, Reinisch, Schütte (2010), S. 429f. 
446 vgl. Zabeck (2013), S. 494. 
447 vgl. Gonon, Reinisch, Schütte (2010), S. 433ff. 



Geschichte der Berufspädagogik und des beruflichen Bildungsbegriffs 105 

einer gesellschaftlichen Mündigkeit und Handlungsfähigkeit verhelfen und die gesell-
schaftliche Demokratisierung vorantreiben.448 

4.5 Die kritisch-emanzipatorische Berufspädagogik 

4.5.1 Die kritisch-emanzipatorische Berufspädagogik nach Herwig Blan-
kertz 

Herwig Blankertz versuchte mit seiner kritisch-emanzipatorischen Berufspädagogik vor 
allem die Trennung von allgemeiner und beruflicher Bildung zu überwinden und beglei-
tete in diesem Zusammenhang den „Modellversuch Kollegstufe in Nordrhein-Westfalen“ 
wissenschaftlich, während Wolfgang Lemperts Interesse vor allem auf die Reform der 
betrieblichen Ausbildung ausgerichtet war.449 Blankertz wandte sich in den 1960er Jahren 
sowohl gegen die an den klassischen Berufsbildungstheorien ausgerichtete Berufspädago-
gik als auch gegen die seit Humboldt vorherrschende Entgegensetzung von beruflicher 
und allgemeiner Bildung. So ist für Blankertz der Bildungsbegriff in den klassischen Be-
rufsbildungstheorien ideologisch aufgeladen worden, da Kerschensteiner und Spranger 
den Berufsbildungsbegriff für unhaltbare und überkommene Formen der Lehrlingsaus-
bildung und des Berufsbegriffs innerhalb eines überholten und vergangenen Ausbildungs-
systems nutzten. Die kulturphilosophische Berufsbildungstheorie von Eduard Spranger 
wurde dabei auch wegen ihrer Annahme einer vorherbestimmten Harmonie zwischen 
dem Menschen und der Kultur als ideologisch kritisiert. Nach Blankertz darf sich der 
berufliche Bildungsbegriff aber nicht nur auf die Rechtfertigung der bestehenden Ver-
hältnisse und die Anpassung der Subjekte an diese Verhältnisse und die ökonomischen 
Anforderungen beschränkten, vielmehr beinhaltet für ihn berufliche Bildung seit je her 
auch ein kritisches Element. So versteht Blankertz gerade das Element der Bildung als 
kritisches Regulativ innerhalb der beruflichen Bildung.450  

Der Gegensatz zwischen allgemeiner und beruflicher Bildung ist nach der Ansicht von 
Herwig Blankertz nicht systematisch theoretisch zu begründen und auch nicht unmittel-
bar aus neuhumanistischen Bildungstheorien und der Bildungstheorie von Humboldt ab-
leitbar. Der Gegensatz von allgemeiner und beruflicher Bildung ist für ihn nur ein schein-
barer Widerspruch. So richtete sich der Neuhumanismus nach der Ansicht von Blankertz 
vor allem gegen das damals vorherrschende utilitaristische Bildungsverständnis. Der Neu-
humanismus setzte von daher dem utilitaristischem Bildungsverständnis die Entfaltung 

 
448 vgl. Kutscha (2010), S. 379f. 
449 vgl. Kutscha (2010), S. 380. Mit dem „Modellversuch Kollegstufe Nordrhein-Westfalen“ wurde das An-
fang der 1970er Jahre verfolgte Reformvorhaben einer integrierten Sekundarstufe II, in welcher Allgemein-
bildung und berufliche Bildung institutionell integriert werden sollten, bezeichnet (vgl. Gonon, Reinisch, 
Schütte, (2010), S. 436.). 
450 vgl. Blankertz (1969), S. 152f. 
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des Subjekts gegenüber. Für Blankertz sind der neuhumanistische Bildungsbegriff und die 
Berufserziehung keine Gegensätze, wenn die gesellschaftliche Erziehungswirklichkeit zum 
Gegenstand von Kritik wird und die (berufliche) Erziehung als Erziehung zur Mündigkeit 
verstanden wird, als eine Erziehung des Menschen zum Menschen. So geht Blankertz von 
einem bei seiner Geburt nicht determinierten und aktiv handelnden Subjekts aus. Vor 
diesem Hintergrund muss die berufliche Pädagogik die Erziehung zur Mündigkeit im 
Sinne der Befähigung der Subjekte zum selbstständigen und verantwortlichen Handeln 
zum Primat all ihres Handelns machen.451  

Aus dieser Argumentation ergibt sich für Blankertz die Schlussfolgerung, dass die von 
Humboldt postulierte Trennung von spezieller und allgemeiner Bildung in der histori-
schen Entwicklung der Pädagogik falsch ausgelegt wurde. Zwar hat für Humboldt die 
allgemeine Menschenbildung strikten Vorrang vor einer speziellen beruflichen Bildung, 
dieser Vorrang der allgemeinen Bildung ist für Blankertz allerdings nicht als generelle 
Geringschätzung der beruflichen Bildung durch Humboldt anzusehen. So sah Humboldt 
„(…) durchaus die personenbildende Kraft der beruflichen Bewährung, aber sie sollte erst 
auf Grundlage einer allgemeinen Bildung einsetzen.“452 Weiterhin war die klassische all-
gemeine Bildung in der deutschen Pädagogik weitgehend freigehalten von politischen, 
gesellschaftlichen, ökonomischen und technischen Bezügen, wodurch diese Bereiche der 
Kritik durch und für die Subjekte entzogen waren. Erst durch die Integration dieser fach-
lichen Bezüge über die spezielle Bildung in den Bildungsprozess, können diese auch der 
Kritik unterzogen werden. Über diesen Zusammenhang leitet Blankertz die Gleichbe-
rechtigung von spezieller und allgemeiner Bildung her.453 „Die Allgemeinbildung will die 
Selbstständigkeit des Menschen, aber sie macht ihn gerade dadurch unselbstständig, daß 
sie seine Aufmerksamkeit ganz auf die eigene Person richtet. Die Spezial- und Berufsbil-
dung will die Funktionalität des Menschen für das gesellschaftliche Kollektiv, aber indem 
die Arbeit an sachlichen Aufgaben die Selbstentfremdung zurücknimmt, eröffnet sie die 
Möglichkeit der Selbstverwirklichung. Die Wahrheit der Allgemeinbildung ist somit die 
spezielle oder berufliche Bildung; oder anders gesagt: Allgemeinbildung als pädagogische 
Qualität muss verstanden werden als Anspruch oder Regulativ, aber nicht als Inhalt.“454 

Diese, für Blankertz auf der missverständlichen Auslegung der Bildungstheorie Hum-
boldts beruhende, Geringschätzung beruflicher Bildung im Vergleich zur allgemeinen 
Bildung besteht bis heute fort.455 So wird die berufliche Bildung im Gegensatz zum Ideal 
der neuhumanistischen allgemeinen Bildung bis heute vor allem als Anpassung an 

 
451 vgl. Kutscha (1995), S. 268ff. 
452 Blankertz (1982/2011), S. 119f. 
453 vgl. Kutscha (1976), S. 12f. 
454 Blankertz (1982/2011), S. 141. 
455 vgl. Blankertz(1982/2011), S. 119f. 
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berufliche Anforderungen unter Vermittlung von beruflichen und praktisch verwertbaren 
Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten verstanden.456  

Blankertz selber sieht seine kritisch-emanzipatorische Berufspädagogik in der Tradition 
des neuhumanistischen Postulats der allgemeinen Menschenbildung, der Verwirklichung 
und Vollendung des Menschen durch Bildung, begründet. Es ging ihm nicht darum, die 
neuhumanistische Bildungstheorie zu überwinden, vielmehr sollte das Urteil und das Ver-
ständnis von der neuhumanistischen Bildungstheorie erneuert und anders ausgelegt wer-
den und so für die berufliche Bildung geöffnet, bzw. die berufliche Bildung in ein neuhu-
manistisches Bildungsverständnis überführt werden. So ist für Blankertz im Neuhumanis-
mus selber bereits eine Berufsbildungstheorie angelegt.457  

Nach Blankertz kann in der Moderne kein allgemeinverbindlicher materieller Kanon an 
Bildungsinhalten mehr bestimmt werden, über den sich die Bildung eines Subjektes zeigt, 
da das Wissen der Menschheit durch den wissenschaftlichen Fortschritt explodiert sei, es 
kein einheitliches Traditions- und Werteverständnis gebe und die empirische Wissen-
schaft über keinerlei Kriterien zur Ermittlung eines allgemeinbildenden Kanons verfüge, 
wodurch kein allgemeinverbindliches Curriculum einer allgemeinen Bildung abgeleitet 
werden könne.458 Aus diesem Grund sei eine definitorische Abgrenzung und Trennung 
von allgemeiner und beruflicher Bildung nicht haltbar. In Anlehnung an die neuhuma-
nistische Bildungstheorie Humboldts können sich allgemeine und berufliche Bildung so-
mit inhaltlich, aber nicht in der Art und Weise der Aneignung von Wissen unterscheiden. 
Bildung vollzieht sich damit für Blankertz sowohl in der allgemeinen als auch in der be-
ruflichen Bildung über den Weg und die Art und Weise der Aneignung von Inhalten.459 
Eine im neuhumanistischen Sinne verstandene allgemeine Menschenbildung ist also nicht 
über die Inhalte möglich, sondern vielmehr über die Vermittlung von Haltungen, Ein-
stellungen, Kenntnissen und Fähigkeiten, durch welche die Anforderungen der Gesell-
schaft an das Subjekt überschritten werden können. 460 

Die Aneignung von Inhalten muss für Blankertz über das Wissenschaftsprinzip und das 
Prinzip der Kritik als grundlegende didaktische Prinzipien geschehen, da nur darüber die 
Emanzipation der Subjekte und deren „Freisetzung zur Mündigkeit“ erfolgen kann.461 
Bildung umfasst für Blankertz somit die Bestandteile der Wissenschaftsorientierung und 
der Kritik. Wissenschaftsorientierung beinhaltet für Blankertz eine wissenschaftsorien-
tierte Vermittlung von an den Bezugswissenschaften orientierten Kenntnissen, Fähigkei-
ten, Einstellungen etc. Ferner ist Wissenschaftsorientierung auch als didaktisches Prinzip 

 
456 vgl. Blankertz (1974a), S. 68. 
457 vgl. Blankertz (1963), S. 86 und 98. 
458 vgl. Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen (1972), S. 21f.  
459 vgl. Blankertz (1963), S. 121ff. 
460 vgl. Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen (1972), S. 21f. 
461 Gonon, Reinisch, Schütte (2010), S. 437. 
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zu verstehen, indem die Bildungsprozesse an die Inhalte und Methoden der Bezugswis-
senschaften gebunden werden, worüber die Subjekte zu einer bestimmten Denkweise be-
fähigt werden können, welche zu einer eigenständigen Interpretation von den gesell-
schaftlichen Verhältnissen befähigen und darüber emanzipatives Denken ermöglichen 
soll.462  

Emanzipation im Verständnis Blankertz bedeutet, dass die Subjekte zu einem vernunft-
geleiteten Umgang mit den bestehenden Verhältnissen befähigt werden. Die vorgefunde-
nen Verhältnisse sollen nicht einfach akzeptiert werden, vielmehr sollen die Subjekte die 
Legitimität von vergebenen Normen und Verhältnissen überprüfen und dann ggfs. auch 
beanstanden können.463 Zwar sieht auch Blankertz in der beruflichen Bildung einen 
Zwang zur praktischen Verwertung von Wissen, Fähigkeiten und Fähigkeiten in berufli-
chen Situationen, gleichzeitig besitzt berufliche Bildung für ihn ein emanzipatives kriti-
sches Element.464  

Er verbindet darüber in seinem Ansatz einer kritisch-emanzipatorischen Berufspädagogik 
das Wissenschaftsprinzip mit dem Prinzip der Kritik- und Urteilsfähigkeit, um das eman-
zipatorische Element der beruflichen Bildung zur Geltung zu bringen. Allerdings ist das 
Element der Kritik- und Urteilsfähigkeit in der Geschichte immer wieder zur Rechtferti-
gung von Herrschaft missbraucht worden. Somit wurde das Versprechen von Bildung, 
die Ausbildung von Urteils- und Kritikfähigkeit der Subjekte, bisher wenn überhaupt un-
vollständig erfüllt, wodurch Bildung in der Geschichte vor allem zur Rechtfertigung von 
Herrschaft gedient hat. So wurde Kritik nicht auf die gesellschaftlichen, sozialen und öko-
nomischen Verhältnisse und damit auf die Basis von Herrschaft bezogen. Vielmehr wurde 
den Subjekten nur suggeriert, sie würden zu kritik- und urteilsfähigen Wesen gebildet, 
obwohl Bildung nicht zum wahren Kern von Kritik vorstößt. Erst eine Bildung, welche 
die Bedingungen von Herrschaft thematisiert, kann bei den Subjekten ein kritisches Be-
wusstsein bilden.465 Der Bildungsbegriff ist für Blankertz der Maßstab, an dem sich eine 
Theorie pädagogischen Handelns und unmittelbar praktisches pädagogisches Handeln 
messen lassen müssen. Sein kritischer Bildungsbegriff ist somit die Grundlage für alles 
pädagogische Urteilen. Der Bildungsbegriff selber ist damit der Maßstab und nicht der 
zu messende Gegenstand. Berufliche Bildung ist für Blankertz immer die nötige Anpas-
sung an die gesellschaftlichen und ökonomischen Verhältnisse und gleichzeitig die kriti-
sche Distanzierung von eben diesen Verhältnissen. Die Subjekte sollen so in die Lage 
versetzt werden, sich in die gesellschaftlichen Verhältnisse zu integrieren und diese gleich-
zeitig auch selbstständig gestalten zu können.466 

 
462 vgl. Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen (1972), S. 23ff. 
463 vgl. Weiß (1987), S. 180ff. 
464 vgl. Blankertz (1974a), S. 68. 
465 vgl. Blankertz (1974a), S: 68f. 
466 vgl. Blankertz (1979), S. 44. 
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Allerdings sieht auch Blankertz die Bildungsinhalte der beruflichen fachlichen Bildung als 
im hohen Maße ideologieanfällig an, da sie fast ausschließlich aus gesellschaftlichen und 
ökonomischen Anforderungen an das Subjekt resultieren. Deswegen müssen fachliche In-
halte in der pädagogischen Praxis ideologiekritisch auf dahinter liegende Macht- und 
Herrschaftsverhältnisse untersucht werden. So sollen auch Wissenschaft und Technologie 
im Unterricht als Instrumente gesellschaftlicher Herrschaft im Unterricht thematisiert 
werden, um die Subjekte darüber zur politischen Kritik zu befähigen.467  

4.5.2 Die kritisch-emanzipatorische Berufspädagogik nach Wolfgang 
Lempert 

Wolfgang Lempert verband die Berufsbildungstheorie deutlicher als Herwig Blankertz 
mit der Kritischen Theorie der Frankfurter Schule, bezog sie aber im Wesentlichen auf 
betriebliche und nicht auf schulische Bildungsprozesse. Auch Lempert sieht eine bildende 
Funktion der beruflichen Bildung. Eine kritisch-emanzipatorische Berufspädagogik muss 
für ihn auf die berufliche Autonomie der Subjekte ausgerichtet sein. Die berufliche Mün-
digkeit muss dabei die Zielkategorie der Berufspädagogik sein und zur Selbstermächti-
gung und Emanzipation der Subjekte innerhalb der Arbeitswelt beitragen. Aus einer De-
mokratisierung der Betriebe soll dabei eine gesamtgesellschaftliche Demokratisierung 
hervorgehen. Eine kritisch-emanzipatorische Berufspädagogik ist für Lempert somit vor 
allem ein politischer Auftrag. Die Subjekte sollen darüber zum konkreten betriebsdemo-
kratisierenden Handeln befähigt werden.468 Der Ansatz Lemperts ist dem gramsciani-
schen Bildungsverständnis somit näher, als die auf der neuhumanistischen Bildungstheo-
rie basierende berufspädagogische Bildungstheorie Herwig Blankertz. Allerdings zielt 
dieser Ansatz vor allem auf die Kritik und konkretes emanzipatives Handeln in betriebli-
chen Zusammenhängen und vernachlässigt von daher eine gesamtgesellschaftliche Per-
spektive und wird aus diesem Grund in den nachfolgenden Ausführungen weitgehend 
vernachlässigt. 

4.5.3 Ansatzpunkte für eine kritisch-emanzipatorische Berufspädagogik 

Die kritisch-emanzipatorisch ausgerichtete Berufspädagogik konnte sich innerhalb der 
Berufspädagogik nicht etablieren und spielt heute in den wissenschaftlichen Diskursen 
oder auch im praktischen Prozess bei der Entwicklung beruflicher Curricula keine Rolle 
mehr. Allerdings wurden von der heutigen neoliberalen beruflichen Bildungsideologie 
Schlüsselkategorien der kritisch-emanzipatorischen Pädagogik, wie die Selbst- und Hand-
lungskompetenz oder auch die Kooperationsfähigkeit aufgegriffen, in ihrem Sinne und 
für ihre Ziele umgedeutet und auf die ökonomische Verwertbarkeit des gesamten 

 
467 vgl. Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen (1972), S. 22f. 
468 vgl. Gonon, Reinisch, Schütte (2010), S. 438. 
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menschlichen Wesens hin ausgelegt.469 Bis zum Ende der 1990er Jahre beschränkte sich 
der Anspruch der Berufsbildungstheorie nicht alleine auf die Reproduktion des Arbeits-
vermögens. Bildung, auch berufliche Bildung, sollte es dem Individuum auch ermögli-
chen, neben dem individuellen und gesellschaftlichen Zwang zur Arbeit für die eigene 
und gesellschaftliche Existenzsicherung auch Grenzen der Vereinnahmung durch die 
Ökonomie ziehen zu können. Berufliche Bildung sollte die Ansprüche des Subjekts ge-
genüber den Ansprüchen der Ökonomie und der Gesellschaft bei gleichzeitiger berufli-
cher Qualifizierung berücksichtigen und beide Seiten austarieren.470 

Aus gesellschaftskritischer Perspektive ist aber gerade die Widerstandsfähigkeit gegen ge-
sellschaftliche, ökonomische und soziale Zumutungen und Fremdverfügung ein zentrales 
Bildungsziel.471 Auf die berufliche, vor allem auf die kaufmännisch-ökonomische Bildung, 
lässt sich eine kritisch-emanzipatorische berufliche Bildung somit unmittelbar anwenden, 
um der Entfremdung, Verarmung und Vereinnahmung des gesamten menschlichen We-
sens durch und für ökonomische Ziele entgegen treten zu können.472  

4.6 In der Arbeit verwendetes berufspädagogisches Bildungs-
verständnis – ein dialektischer kritisch-emanzipatorischer 
beruflicher Bildungsbegriff 

4.6.1 Der dialektische kritisch-emanzipatorische berufliche Bildungsbe-
griff als Kontrapunkt zu einem neoliberalen beruflichen Bildungsbe-
griff 

Im nachfolgenden Teil werden Ansatzpunkte für ein dialektisches kritisch-emanzipatori-
sches Berufsbildungsverständnis als Kontrapunkt zu einer neoliberalen Ideologie in der 
beruflichen Bildung und einem damit einhergehendem neoliberalen beruflichen Bil-
dungsbegriff skizziert. Dieser alternative berufspädagogische Bildungsbegriff basiert dabei 
grundlegend auf dem gramscianischen Bildungs- und Subjektverständnis, wonach sich 
die Subjekte grundsätzlich auch innerhalb bürgerlicher Formen widerständig verhalten 
können und Bildung somit immer auch ein subversives Potential hat (vgl. Kapitel 3.4.4.2 
und 3.7.2). Die weitere Ausformung dieses Bildungsverständnisses wird in kritischer Aus-
einandersetzung mit dem kritisch-emanzipatorischen Berufsbildungsbegriff von Herwig 
Blankertz vorgenommen.  

Bei der Entwicklung eines Berufsbildungsbegriffs muss grundsätzlich beachtet werden, 
dass berufliche Bildung für das Überleben und die Existenzsicherung der Subjekte 

 
469 vgl. Kutscha (2010), S. 382. 
470 vgl. Kutscha (2008a), S. 6. 
471 vgl. Bernhard (2011), S. 270. 
472 vgl. Kutscha (2010), S. 383. 
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unerlässlich ist.473 Auch müssen die Subjekte durch (berufliche) Bildung dazu befähigt 
werden, mit den Erwartungen und Anforderungen der Gesellschaft zurecht zu kommen, 
um neben ihrer materiellen auch ihre soziale und psychische Existenz zu sichern. Das in 
dieser Arbeit skizzierte kritisch-emanzipative berufliche Bildungsverständnis erfolgt somit 
vor der Notwendigkeit, denn Schülerinnen und Schülern über berufliche Bildungspro-
zesse berufliche Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse zu vermitteln, um diese beruf-
lich und gesellschaftlich handlungsfähig zu machen. Dieses legitime Ziel (berufs-) päda-
gogischen Handelns muss allerdings gleichzeitig unter dem größeren Ziel der 
Emanzipation und Mündigkeit verfolgt werden, also über die bloße Existenzsicherung 
hinausgehen, damit die Subjekte nicht zu einem wehrlosen Mittel der Politik und Öko-
nomie und deren ideologischer Ansprüche werden. Vielmehr sollen die Subjekte dazu 
befähigt werden, diesen Einflüssen kritisch-reflexiv entgegenwirken zu können.474  

Die Berufspädagogik und historische berufliche Bildungsbegriffe werden im weiteren als 
geschichtliche Konstrukte angesehen, welche, wie die anderen Teilbereiche der Pädago-
gik auch, aus gesellschaftlichen, ökonomischen und sozialen Entwicklungen und Verhält-
nissen resultieren und ursprünglich aus der Arbeitsteilung und den daraus entstandenen 
Berufen hervorgegangen sind. Eine dialektisch verstandene Berufspädagogik als Wissen-
schaft ist somit aus gesellschaftlichen Praxen heraus entstanden und soll Erziehung und 
Bildung durch und für die berufliche Praxis innerhalb des beruflichen Schulsystems mög-
lich machen, also wieder auf die Praxis, allerdings praxisverändernd, zurückwirken. Eine 
dialektische kritisch-emanzipatorische Berufspädagogik darf somit nicht nur auf sich 
selbst als Wissenschaft bezogen bleiben, sondern muss Erziehung als menschliche Praxis 
begreifbar machen und im Sinne eines emanzipatorischen Bildungsverständnisses die 
Subjekte zur Selbstermächtigung befähigen.475 

Emanzipatorisches, widerständiges und widersprechendes Denken und Handeln steht al-
lerdings immer in der Gefahr durch die Herrschenden, bzw. durch eine hegemoniale Ide-
ologie für ihre Ziele vereinnahmt zu werden, da für die Reproduktion der gesellschaftli-
chen Verhältnisse aktiv handelnde Subjekte notwendig sind. Widerständiges Verhalten 
und die Produktion und Herstellung von Widerspruch sind ein integraler Bestandteil der 
Reproduktion und Erneuerung der gesellschaftlichen Verhältnisse.476 Diese Funktions-
weise von Herrschaft und Macht muss bei der Entwicklung einer kritisch-emanzipativen 
Berufspädagogik immer mit beachtet werden. Es reicht somit nicht aus, nur ein kritisches 
Bewusstsein zu erzeugen, da Herrschaft in der Lage ist, dieses zu überwältigen und für 
ihre eigenen Zwecke zu instrumentalisieren. Eine dialektische kritisch-emanzipatorische 
Bildung muss direkt auf die praktische Überwindung von Herrschaft bezogen sein, bzw. 

 
473 vgl. Kutscha (2008a), S. 6. 
474 vgl. Bernhard (2011), S. 152. 
475 vgl. Bernhard (2011), S. 152. 
476 vgl. Meueler (2009), S. 81 und Esser, Görg, Hirsch (1994), S. 223f. 
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das Bewusstsein der Subjekte auf die praktische Überwindung von Herrschaft vorberei-
ten, wobei Bildung selber aber keine unmittelbare politische Praxis ist. Das Ziel einer sol-
chen Pädagogik „(…) liegt in der Aneignung der menschlichen Kräfte durch und für den 
Menschen, die Befreiung des Menschen zur Selbstbestimmung in Solidarität mit den Mit-
menschen.“477 Die Subjekte müssen durch Bildungsprozesse dazu befähigt werden, die 
von ihnen selbst geschaffenen Verhältnisse zu erfassen, zu durchschauen und in ihrem 
Sinne gestalten zu können.478  

Bildung und historisch vorherrschende Bildungsverständnisse sind das Ergebnis bzw. der 
Ausdruck der gesellschaftlichen Verhältnisse, welche sich allerdings von den Subjekten 
entfremdet und sich gegen diese gewendet haben. Damit sind Bildungsbegriffe und das 
Verständnis von Bildung innerhalb der bestehenden Verhältnisse aber auch grundsätzlich 
veränderbar, da sie durch Menschen geschafften wurden und so durch deren Handeln 
auch geändert werden können.479 

4.6.2 Emanzipation und Mündigkeit 

Das hier skizzierte berufliche Bildungsverständnis wird als dialektisch und kritisch-eman-
zipatorisch bezeichnet. Im Kontext von Bildung und Pädagogik geht mit dem Begriff der 
Emanzipation auch immer das Prinzip der Mündigkeit einher.  

In der beruflichen Bildung ist die Mündigkeit der Subjekte im Sinne einer beruflichen 
Mündigkeit480 noch immer das oberste Bildungsziel.481 Allerdings ist das in der Pädago-
gik, bzw. der Berufspädagogik und das in den Bildungspraxen vorherrschende Verständ-
nis von Mündigkeit das Ergebnis der historischen Emanzipation des Bürgertums. So voll-
zieht sich eine so verstandene Mündigkeit nur innerhalb der bürgerlich-kapitalistischen 
Formen482 und ist eben keine Mündigkeit im Sinne einer Selbstermächtigung der Sub-
jekte, welche über die bürgerlichen Formen hinausgeht. So darf die momentan den be-
rufspädagogischen Mainstream beherrschende und andere Ansätze und Ideen unterdrü-
ckende bürgerlich-neoliberale berufliche Bildung Vertreterinnen und Vertreter der 
Pädagogik und der Berufspädagogik nicht daran hindern, über alternative Bildungs- und 
Mündigkeitsbegriffe nachzudenken, die über bürgerliche Formen und bürgerliches Den-
ken hinausgehen. Bei dem im Folgenden aufgezeigten kritisch-emanzipatorischen beruf-
lichen Bildungsverständnis und einer damit einhergehenden Konzeption von Mündigkeit 

 
477 Schmied-Kowarzik (1974b), S. 148. 
478 vgl. Groth (1978), S. 97 und Esser, Görg, Hirsch (1994), S. 225. 
479 vgl. Holloway (2004), S. 98 und S. 129ff. 
480 Die Formen und die historische Entwicklung von bürgerlicher Mündigkeit wurden von Koneffke in 
seinem Werk „Pädagogik im Übergang zur bürgerlichen Herrschaftsgesellschaft“ analysiert und aufgezeigt. 
Koneffke, Gernot (1994): Pädagogik im Übergang zur bürgerlichen Herrschaftsgesellschaft. Studien zur 
Sozialgeschichte und Philosophie der Bildung. Wetzlar. 
481 vgl. Deißinger (2013), S. 457f. 
482 vgl. Koneffke (1999), S. 301. 
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wird davon ausgegangen, dass die Emanzipation der Subjekte innerhalb der herrschen-
den Kräfteverhältnisse ansetzen muss, da die Subjekte innerhalb der kapitalistischen Ver-
hältnisse existieren. Da diese Verhältnisse aber durch die Menschen selber geschaffen 
wurden, sind sie auch durch die Subjekte veränderbar.483 Dazu muss allerdings eine hö-
here Stufe von Mündigkeit innerhalb der bürgerlichen Formen erreicht werden, welche 
die Subjekte dazu befähigen soll, in ihrem Denken und Handeln über die bürgerlichen 
Formen hinauszugehen, wodurch der Begriff der Mündigkeit über sich hinaus gehoben 
wird. 

Dabei braucht es keiner wissenschaftlichen Begründung, warum Mündigkeit und die Ver-
folgung humaner Verhältnisse als oberstes pädagogisches Prinzip angesehen und ange-
strebt wird.484 Über die Emanzipation der Subjekte müssen die ökonomischen, sozialen 
und gesellschaftlichen Verhältnisse wieder humanisiert werden und die Ökonomie muss 
auf das Wohl aller Menschen ausgerichtet sein.  

Unter Emanzipation wird so nach Bernhard „(…) die individuelle und kollektive Fähigkeit 
verstanden, sich aus Abhängigkeitsverhältnissen gesellschaftlicher, politischer und kultu-
reller Art herauszulösen, um die gesellschaftlichen Lebensverhältnisse in Eigenregie ge-
stalten zu können. Emanzipation ist auf Selbstermächtigung gerichtet, sie soll die Fremd-
bestimmung zurückdrängen, die von den Herrschaftsverhältnissen und Machtbeziehun-
gen produziert wird.“485 

4.6.3 Der dialektische kritisch-emanzipatorische Bildungsbegriff – eine 
höhere Stufe von (beruflicher) Mündigkeit 

Der bürgerliche Bildungs- und Mündigkeitsbegriff muss somit, auch im Bereich der be-
ruflichen Bildung, Gegenstand von Kritik sein. Allerdings darf das Ziel von Bildung nicht 
nur in der Kritik der bestehenden Verhältnisse stehen bleiben, Bildung muss perspekti-
visch auf die Überwindung von inhumanen Verhältnissen ausgerichtet sein. Bildung muss 
also zur Selbstermächtigung des Menschen führen und über die herrschenden inhuma-
nen Verhältnisse hinausgehen. Dazu sollen nachfolgend Ansatzpunkte einer dialektischen 
kritisch-emanzipatorischen beruflichen Bildung entwickelt werden, die die Subjekte auf 
eine höhere Stufe von Mündigkeit führt, um den Subjekten über berufliche Bildung die 
Emanzipation von den bestehenden inhumanen gesellschaftlichen Verhältnissen zu er-
möglichen. 

Dabei muss gerade der Doppelcharakter von beruflicher Bildung berücksichtigt werden. 
So ist berufliche Bildung primär auf gesellschaftliche Konformität und die Qualifizierung 
der Subjekte für berufliche Tätigkeiten und deren Anpassung an bestehende 

 
483 vgl. Holloway (2004), S. 109. 
484 vgl. Koneffke (1999), S. 301. 
485 Bernhard (2017a), S. 159. 
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Produktionsverhältnisse ausgelegt, gleichzeitig streben die Subjekte im Sinne Gramscis 
von Natur aus immer nach Selbstbestimmung, Autonomie und Mündigkeit, wobei dieses 
Streben häufig von der Sozialstation überlagert wird. Selbstbestimmung und Fremdbe-
stimmung gehen aufeinander bezogen in die durch Widersprüche gekennzeichnete Kom-
position des Subjekts ein. Das Handeln des Subjekts wird allerdings nicht durch die ge-
sellschaftlichen Verhältnisse determiniert, vielmehr steht es in einer aktiven-reflexiven 
Beziehungen zu seiner Umwelt, wodurch erst ein reflexives und emanzipatives Handeln 
denkbar und möglich wird. 486 Bezieht man die aufgezeigten Ansatzpunkte einer dialek-
tisch kritisch-emanzipatorischen Berufspädagogik und die Gedanken einer alternativen 
Konzeption von Mündigkeit nach Bernhard auf die kritisch-emanzipatorische Berufspä-
dagogik von Blankertz, darf das Prinzip der Kritik im Prozess der beruflichen Qualifizie-
rung über die Vermittlung fachlicher und berufspraktischer Fähigkeiten, Fertigkeiten und 
Einstellungen nicht nur als korrigierendes Element verwendet werden, vielmehr muss 
Kritik der beruflichen Qualifizierung inhärent und mit dieser untrennbar verbunden sein. 
So weist Gröll darauf hin, dass Mündigkeit, Pädagogik und Bildung nicht einfach in 
emanzipatorische Ziele auf der einen Seite und auf die Vermittlung von beruflich ver-
wertbaren Qualifikationen und auf gesellschaftliche Konformität hin ausgerichtete Ziele 
auf der anderen Seite getrennt werden können.487 Die Vermittlung beruflichen Wissens, 
beruflicher Fähigkeiten, Fertigkeiten und Einstellungen muss bereits kritisch-emanzipato-
risch ausgerichtet und angelegt sein. Das Subjekt muss dazu befähigt werden, die berufli-
chen und gesellschaftlichen Verhältnisse zu durchschauen und aktiv mitgestalten zu kön-
nen.  

Wenn die Bildung durch und für den Beruf, wie im Ansatz von Blankertz vorgesehen, 
über die jeweilige Bezugswissenschaft erfolgen soll, muss beachtet werden, dass Wissen-
schaft selber immer von Ideologie umkleidet ist. Die Bezugswissenschaft muss also im Bil-
dungsprozess ideologiekritisch hinterfragt werden. So ist gerade die Wirtschaftswissen-
schaft als Bezugswissenschaft der kaufmännischen Bildung noch immer fast vollständig 
neoliberal geprägt.488  

Bildungsprozesse in der beruflichen Bildung erfolgen mittlerweile im Wesentlichen über 
berufs- und lebenspraktische Handlungssituationen, wodurch die Kritik im Rahmen einer 
dialektischen kritisch-emanzipatorischen Berufspädagogik zuerst einmal auf das Prinzip 
der Handlungsorientierung selber bezogen sein (vgl. Kapitel 8.5.1.3 und 8.5.1.4), aber 
auch bei der empirischen Ermittlung dieser Handlungssituationen ansetzen muss. So ist 
empirische Forschung nur vermeintlich objektiv und berücksichtigt nicht, dass die mit 
entsprechenden empirischen Methoden erhobenen beruflichen Anforderungssituationen 
durch die gesellschaftlichen Verhältnisse und entsprechende Ideologien beeinflusst sind. 

 
486 vgl. Bernhard (2017a), S. 158f. 
487 vgl. Gröll (1975), S. 66f. 
488 vgl. Senf (2008), S. 122. 
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Auch auf die empirische Forschung selber, das Forschungsdesign, die Auswahl, Auswer-
tung und Interpretation der Daten wirkt Ideologie ein. So muss eine kritisch-emanzipa-
torische Bildung immer selbstreflexiv sein, ihre Bedeutung für die Ausübung und Stabili-
sierung von Herrschaft erkennen und sich von herrschaftlichen Einflüssen befreien.489 
Weiterhin betrachtet eine empirische Herleitung von beruflichen Anforderungssituatio-
nen nur Teilbereiche der gesellschaftlichen und ökonomischen Anforderungen an die 
Subjekte und nicht die dahinter liegenden Herrschaftsverhältnisse.490 Eine kritisch-eman-
zipatorische Berufspädagogik muss allerdings gerade die hinter den beruflichen Anforde-
rungen stehenden Macht- und Herrschaftsverhältnisse aufdecken und hinterfragen, um 
sie Kritik zugänglich zu machen. 

Eine kritisch-emanzipatorische Berufspädagogik im gramscianischen Verständnis muss 
die Subjekte zum emanzipativen Handeln befähigen. Die Schülerinnen und Schüler müs-
sen sich an den konkreten gesellschaftlichen Verhältnissen abarbeiten, um darüber auf 
die gesellschaftlichen Verhältnisse einwirken zu können. Nur so kann berufliche Bildung 
zu einer Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse und damit in einem dialekti-
schen Verständnis auch zur Veränderung der Subjekte selber beitragen491 und einer Ver-
einnahmung der beruflichen Bildung durch eine neoliberale hegemoniale Ideologie ent-
gegenwirken. Eine kritisch-emanzipatorische berufliche Bildung darf nicht nur Kritik an 
den bestehenden Verhältnissen üben, sie muss auf die praktische Veränderung der beste-
henden Verhältnisse ausgerichtet sein, da sich die bestehenden Verhältnisse nur über die 
Praxis verändern lassen. Dazu ist die theoretische Kritik jedoch eine notwendige Vorbe-
dingung.492 

Weiterhin sollte eine kritisch-emanzipatorische Berufspädagogik substanziell die Förde-
rung von gesellschaftlicher Solidarität in ihrem Bildungsverständnis berücksichtigen, um 
den „(…) die Mitmenschlichkeit zerstörenden Wettbewerbsverhältnisse in einer zentrifu-
gal wirkenden Gesellschaft“493 etwas entgegensetzen zu können. Ohne Solidarität ist Au-
tonomie und Mündigkeit nicht realisierbar. Ansonsten wäre Autonomie nur auf sich selbst 
und die eigenen egoistischen Vorteile vereinzelter Menschen bezogen.494 

 
489 vgl. Bernhard (2015a), S. 81. 
490 Kritik im Verständnis Horkheimers darf dabei nicht nur auf die Abstellung einzelner Missstände ausge-
richtet sein, sondern muss die gesamte Gesellschaft und deren Veränderung zum Gegenstand haben. (vgl. 
Reichelt (1974a), S. 353). 
491 vgl. MEW 23, S. 192. 
492 vgl. Schmied-Kowarzik (1993), S. 76. 
493 Bernhard (2017a), S. 161. 
494 vgl. Bernhard (2017a), S. 161. 
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5 Ideologieverdacht in der beruflichen Bildung 

5.1 Der Einfluss von Ideologie auf  die Pädagogik und die Wir-
kung von Ideologie auf  die Subjekte 

(Berufs-) Bildung bzw. das staatliche (Berufs-) Bildungssystem und die damit untrennbar 
verbundene Wissenschaft der (Berufs- und Wirtschafts-) Pädagogik sind für die Ausprä-
gung gesellschaftlicher Beziehungen und gesamtgesellschaftlicher Reproduktionsprozesse 
aber auch für die internationale Konkurrenzfähigkeit der nationalen Ökonomie von her-
ausragender Bedeutung. Von daher haben die herrschende Klasse und die dominieren-
den Gruppierungen innerhalb der herrschenden Klasse ein fundamentales Interesse da-
ran, (berufliche) Bildung und Pädagogik in ihrem Sinne zu vereinnahmen, um die 
Subjekte mit Ideologie zu indoktrinieren, damit diese in ihrem Sinne denken und han-
deln. Die Bedeutung der Pädagogik für die Durchsetzung herrschender Interessen liegt 
vor allem darin begründet, dass sie direkt auf die Subjektwertung des Menschen zielt und 
das Denken und Handeln der Menschen so auch direkt beeinflussen kann.495 Die Päda-
gogik ist somit besonders der Gefahr ausgesetzt, von gesellschaftlichen Gruppierungen 
vereinnahmt zu werden.496  

So verfolgt eine von neoliberaler Ideologie durchdrungene Berufs- und Wirtschaftspäda-
gogik vor allem das Ziel der freiwilligen Unterwerfung der Subjekte unter die bestehenden 
Verhältnisse. Dazu wird mutmaßlich eine spezifische Form der neoliberalen Ideologie in 
der schulischen beruflichen Bildung, welche im Zuge dieser Arbeit in ihren wesentlichen 
Elementen skizziert werden soll, in das Denken und Handeln der Subjekte vermittelt. 
Emanzipatorische Potenziale der Berufspädagogik werden dabei fast vollständig zur Seite 
gedrängt. In dieser Arbeit wird angenommen, dass die Berufspädagogik mittlerweile vor 
allem ein Vehikel für die Durchsetzung von neoliberaler Ideologie ist. Wie Heitkämper 
schon Anfang der 1970er feststellt, wird eine gesellschaftlich dominante Ideologie durch 
die Subjekte und alle gesellschaftlichen Bereiche ideell und material dermaßen internali-
siert, dass sie nur noch schwer zu identifizieren ist, da auch die gesamte Umwelt und 
damit auch die Wissenschaft und die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die in 
der Bürokratie tätigen Subjekte oder auch die Lehrkräfte von dieser hegemonialen Ideo-
logie durchdrungen sind.497  

 
495 vgl. Bernhard (2015a), S. 90ff. 
496 vgl. Beck (1972), S. 84. 
497 vgl. Heitkämper (1972), S. 77. 
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Eine hegemoniale Ideologie innerhalb der Pädagogik oder in Teilbereichen der Pädago-
gik, wie der Berufs- und Wirtschaftspädagogik, versucht in der Forschung und der päda-
gogischen Praxis jeden Gedanken, jede Theorie und Konzeption zu uniformieren und 
darüber die gesamte Ausrichtung und Zielsetzung von Pädagogik zu beherrschen.498  

Die unmittelbare Wirkung einer ideologischen Bewusstseinsbildung der Subjekte durch 
Bildung und Pädagogik verstärkt sich bezogen auf einen längeren Wirkungszeitraum 
durch sich gegenseitig bedingende Faktoren immer weiter, wenn dieser Prozess nicht 
durchbrochen wird. So werden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vornehmlich 
unwissentlich durch Ideologie beeinflusst und integrieren diese in ihre wissenschaftlichen 
Theorien, Konzepte und Modelle und verbreiten und entwickeln Ideologie dadurch wei-
ter. Gleichzeitig sind Lehrerinnen und Lehrer und die in der Bildungsbürokratie tätigen 
Subjekte selber von einer hegemonialen Ideologie in der Pädagogik durchdrungen. Durch 
die Übernahme von mit Ideologie behafteten pädagogischen Modellen und Konzepten 
durch die Lehrerinnen und Lehrer und die Bildungsbürokratie werden diese Subjekte 
immer mehr und mehr in einem immer umfassenderen Maße von der entsprechenden 
Ideologie beeinflusst und geben diese unreflektiert an die Schülerinnen und Schülern wei-
ter. Kann die entsprechende Ideologie über längere Zeit ihren hegemonialen Status in 
der Pädagogik oder bestimmten Teilbereichen der Pädagogik erhalten, reproduziert sie 
sich quasi selber, da die ehemaligen, mit hegemonialer Ideologie durchdrungenen Schü-
lerinnen und Schüler in entsprechenden Positionen in der Wissenschaft oder der Bil-
dungsbürokratie und -praxis aufsteigen und dort zu der Verbreitung und Verfestigung 
der hegemonialen Ideologie beitragen. Eine bereits von einer bestimmten Ideologie 
durchdrungen Gesellschaft erleichtert es einer ideologisierten Pädagogik somit, die Sub-
jekte weiter, tiergehender und ganzheitlicher mit dieser Ideologie zu beeinflussen und 
entsprechend zu formen.  

Im Sinne von Marx schaffen die Subjekte also die gesellschaftlichen Verhältnisse, welche 
ihrerseits wiederum das Handeln der Subjekte beeinflussen.499 Innerhalb dieses Teufels-
kreises wird es für die Subjekte immer schwieriger, Ideologie in Theorie und Praxis zu 
identifizieren und sich ggfs. widerständig zu verhalten.500  

5.2 Gramscis „Philosophie der Praxis“ als Analyserahmen für 
eine ideologiekritische Untersuchung von Pädagogik und 
Bildungsprozessen 

Auch Gramsci erkennt die grundlegende Bedeutung von Bildung, sowohl für die Errin-
gung und Stabilisierung von Herrschaft als auch für die Veränderung der gesellschaftli-

 
498 vgl. Heitkämper (1972), S. 76. 
499 vgl. MEW 40, S. 537. 
500 vgl. Beck (1972), S. 85. 
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chen Verhältnisse. Die Vermittlung von Ideologie in die Gesellschaft und in das Denken 
und Handeln der Subjekte sowie die Erlangung und Ausübung von gesellschaftlicher He-
gemonie ist nach Gramsci ohne die Einbeziehung von Bildung und Erziehung nicht mög-
lich. Ausgangspunkt für den Prozess der Ideologisierung von Gesellschaft und einzelner 
Subjekte sind für Gramsci die Realität, bzw. die bestehenden gesellschaftlichen Verhält-
nisse.501 

Durch ihren fast durchgängigen Bezug zur Pädagogik kann Gramscis Theorie auch als 
Analysewerkzeug für das Verständnis von Bildungs- und Erziehungsprozessen genutzt 
werden. Gramsci sieht Bildungsprozesse und somit auch Curricula, welche als Institutio-
nalisierung von Bildungsprozessen verstanden werden können (vgl. Kapitel 8.2.2), als ide-
ologieanfällig an. So haben auch Curricula und auf diesen basierende Bildungsprozesse 
eine herrschaftsförmige Funktion, indem sie über kodifizierte und damit verbindliche Me-
thoden, Konzepte und Inhalte zur gesellschaftlichen Konsensbildung beitragen. Bil-
dungsprozesse müssen somit immer auch als ein politischer Prozess verstanden werden, 
welcher darauf abzielt, dass Denken und Handeln der einzelnen Subjekte im Sinne der 
Herrschenden zu beeinflussen und sie darüber zur freiwilligen Unterwerfung unter die 
partikularen Herrschaftsinteressen zu veranlassen.502 Curricula, bzw. auch die den Cur-
ricula zu Grunde liegenden Theorien, Modelle und Konzepte können somit zum Gegen-
stand von Ideologiekritik und zum Ausgangspunkt einer Analyse von gesellschaftlichen 
Machtverhältnissen und Herrschaftsinteressen gemacht werden.  

Dabei muss allerdings beachtet werden, dass die in bestimmten historischen Perioden 
vorherrschenden Paradigmen in der Pädagogik nicht nur aus wissenschaftsinternen Dis-
kursen ableitbar sind, vielmehr müssen immer die damit einhergehenden gesellschaftli-
chen, ökonomischen und sozialen Entwicklungen und Kräfteverhältnisse berücksichtigt 
werden, um bestimmte Paradigmen erklären zu können.503 Aus diesem Grund wird im 
weiteren Verlauf der Arbeit die ideologiekritische Analyse von in bestimmten Zeitab-
schnitten vorherrschenden curricularen Konstruktionsmechanismen in der beruflichen 
Bildung immer vor dem Hintergrund der historischen und gesellschaftlichen Verhältnisse 
vorgenommen, um so Macht- und Herrschaftsverhältnisse und Interessen aufdecken zu 
können. Methodisch wird dieses Vorgehen mit der historisch-materiellen Politikanalyse 
(HMPA) umgesetzt (vgl. Kapitel 6.3). 

Ein erster Verdacht auf eine ideologische Verkleidung von Bildungszielen, pädagogischen 
Konstrukten, Curricula, Theorien und Konzepten besteht vor allem durch die Über-
nahme von Topoi und Begrifflichkeiten aus anderen Wissenschaftsbereichen in die Päda-
gogik, d.h. es werden außerpädagogische Diskurse in die Berufs- und Wirtschafts-

 
501 vgl. Bernhard (2006), S. 1f. 
502 vgl. Bernhard (2006), S. 4. 
503 vgl. Bernhard (2015a), S. 103. 
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pädagogik übernommen, wodurch Herrschaftsinteressen unerkannt in die Berufs- und 
Wirtschaftspädagogik Einzug halten können.504 Somit ist bei der ideologiekritischen Ana-
lyse von typischen curricularen Konstruktionsmechanismen in der beruflichen Bildung 
immer auch die Übernahme von Konzepten und Begrifflichkeiten aus anderen Wissen-
schaftsbereichen zu prüfen. 

Dabei ist aber auch zu beachten, dass nicht alle pädagogischen Theoriekonstrukte ideo-
logiehaltig sind. Im Sinne einer umfassenden Ideologiekritik müssen aber grundsätzlich 
alle pädagogischen Theorien, Modelle und Konzepte auf ihren ideologischen Gehalt oder 
nach Gramsci auf ihre ideologische Umhüllung geprüft werden. Erst dadurch kann sich 
die Pädagogik von herrschenden Interessen emanzipieren und zu einem Instrument von 
Kritik an den bestehenden Verhältnissen werden.505  

5.3 Ideologieverdacht in der beruflichen Bildung 

Die Analyse der „Prädominanz“ von Ideologien innerhalb von Theorien oder Konzepten 
in der Erziehungswissenschaft, vor allem in der Berufs- und Wirtschaftspädagogik, stellt 
dabei leider noch immer ein Forschungsdesiderat dar.506 Diese Arbeit soll einen Beitrag 
dazu leisten, dieses Forschungsdefizit anzugehen. 

Die Pädagogik, und gerade die Berufs- und Wirtschaftspädagogik muss mit ihrer großen 
Nähe zum Beschäftigungssystem, zur Beschäftigungs- und Wirtschaftspolitik sowie zum 
Kapital, ihre Ausrichtung und ihr Wirken ständig kritisch auf eine ideologische Verein-
nahmung bzw. ideologische Durchdringung durch herrschaftliche Interessen hinterfra-
gen. Dabei muss die Berufs- und Wirtschaftspädagogik überprüfen, inwieweit ihre Bil-
dungsziele, Prämissen, Theorien, Methoden, Konzepte und die gesamte Ausrichtung 
ihrer Forschung ideologischen Einflüssen unterliegen, um eine einseitige Vereinnahmung 
durch herrschende Interessen zu verhindern. 

In den Konstruktionsprinzipien beruflicher Curricula ist eine Übernahme von betriebs-
wissenschaftlichen Begriffen zu konstatieren (vgl. Kapitel 5). Diese außenpädagogischen 
Topoi, wie zum Beispiel Outcome und Output oder Arbeits- und Geschäftsprozesse be-
schreiben dabei zentrale Konstruktionselemente beruflicher Curricula. Diese Integration 
von betriebswirtschaftlichen Begriffen in die verschiedenen pädagogischen Theorien, 
Konzepte und Modelle der Berufs- und Wirtschaftspädagogik führt zu dem Verdacht, 
dass diese von neoliberaler Ideologie vereinnahmt und somit von partikularen herrschen-
den Interessen durchdrungen sind.  

 
504 vgl. Bernhard (2015a, S. 102. 
505 vgl. Bernhard (2015a), S. 102. 
506 vgl. Bernhard (2015a), S. 103. 
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Dieser Verdacht wird dadurch verstärkt, dass sich in den wesentlichen Konstruktionsme-
chanismen neuerer beruflicher Curricula pädagogische Ideen, Konzepte und Theorien 
wiederfinden, so zum Beispiel das Postulat des lebenslangen Lernens, das Konzept der 
Handlungsorientierung, der Lebenswelt- und Berufsbezug oder Begriffe wie Selbstbestim-
mung oder Eigenverantwortlichkeit, die in ihrer Bedeutung und ihren Zielen umgedeutet, 
anderen Diskursen entnommen und auf eine vor allem ökonomische Bedeutung verengt 
wurden. 

So war der Begriff der Eigenverantwortlichkeit in Verbindung mit Forderungen nach ge-
sellschaftlicher Emanzipation und individueller Selbstbestimmung in der 1968er Genera-
tion vor allem auf eine Emanzipation von den als Bevormundung empfundenen und auf 
Konformität angelegten gesellschaftlichen Verhältnisse des Fordismus bezogen. Dieser 
Begriff wurde von der neoliberalen Ideologie aufgenommen und in ihrem Sinne umge-
deutet und assimiliert. Im Kontext beruflicher Curricula bezieht sich dieser Begriff vor 
allem auf die Kompetenz der Schülerinnen und Schüler, ihr Leben eigenverantwortlich 
zu führen, ihre Beschäftigungsfähigkeit eigenverantwortlich herzustellen und immer wie-
der aktualisieren zu können, ihre Arbeitsprozesse und Lernfortschritte eigenverantwort-
lich kontrollieren und durchzuführen sowie auch das eigene Scheitern als das Ergebnis 
des eigenen fehlerhaften Verhaltens annehmen zu können. Der Begriff der Eigenverant-
wortlichkeit wurde durch den Neoliberalismus so zu einer Kompetenz umgedeutet, über 
die die Subjekte zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung, möglichst unabhängig 
von staatlichen Sicherungssystemen, angeleitet, sowie zu einer eigenständigen Arbeits-
weise im Sinne der postfordistischen Produktionsprozesse befähigt werden sollen.507  

Wenn bezogen auf die Pädagogik, bestimmte, auf eine rein ökonomische Verwertung des 
gesamten menschlichen Wesens angelegte pädagogische Konzepte, Theorien, Ideen, 
Ziele oder Anforderungen wie Handlungsorientierung, Selbsttätigkeit, Selbstständigkeit, 
lebenslanges Lernen, selbstständiges Arbeiten, Selbststeuerung oder Eigenverantwortung 
dominieren, beeinflussen sie das Denken und Handeln der Subjekte allerdings nicht über 
Verblendung, bloße Täuschung oder Illusionen, vielmehr müssen diese Konzepte eine 
bestimmte Konsistenz im Verhältnis zu den alltäglichen Praxen der Subjekte und damit 
auch eine bestimmte reale Bedeutung für diese Praxen haben. Das heißt, pädagogische 
Konzepte und Theorien müssen weitgehend mit den vorherrschenden Deutungsmustern 
der Welt durch die Subjekte übereinstimmen und darüber für die Subjekte eine be-
stimmte Plausibilität besitzen. So erhalten sie einen Wert für die praktischen Tätigkeiten 
der Subjekte und werden in ihr Denken und Handeln übernommen und können so ihr 
Selbst und ihre Wahrnehmung über die Welt prägen. Diese Übernahme und gleichzeitige 
Verengung von Begrifflichkeiten, Ideen, Konzepten und Modellen muss durch die 

 
507 vgl. Maiolino (2014), S. 235ff. 
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Erziehungswissenschaft und Pädagogik ideologiekritisch reflektiert werden.508 So müssen 
u.a. ideologieverdächtige Formulierungen in beruflichen Bildungszielen und ideologische 
Elemente in curricularen Konstruktionselementen zur Steuerung von Bildungsprozessen 
auf herrschaftliche Ansprüche und Interessen untersucht werden. Die Berufs- und Wirt-
schaftspädagogik darf eben nicht zu einer einseitig auf ökonomische Interessen ausgerich-
tete Klientelwissenschaft des Kapitals verkommen, vielmehr muss und sollte sie die Men-
schen dazu befähigen, sich gegenüber herrschenden Interessen zu emanzipieren, sie also 
dazu befähigen, die Ansprüche vor allem von Seiten des Kapitals an die Menschen und 
die damit verbundenen persönlichen, sozialen und gesellschaftlichen Zumutungen zu 
durchschauen und zurückweisen zu können, um den Menschen ein autonomes und le-
benswertes Leben zu ermöglichen. 

 
508 vgl. Bernhard (2015a), S. 102. 
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6 Skizzierung der Untersuchungsmethodik – Der Be-
griff  des Projektes, die historisch-materialistische-
Politikanalyse und die materialistische Staatstheo-
rie 

6.1 Hegemoniale Projekte und die Rolle des Staates 

Diese Arbeit basiert auf der Annahme eines neoliberalen hegemonialen Projektes in der 
beruflichen Bildung, welches im weiteren Verlauf der Arbeit nachgewiesen werden soll. 
Dazu wird im Folgenden der Begriff des hegemonialen Projektes allgemein und danach 
der dieser Arbeit zu Grunde liegende Begriff des hegemonialen Projektes als analytische 
Kategorie vorgestellt und konkret auf die Anforderungen und Besonderheiten der nach-
folgenden Analyse angepasst. Der Begriff des Hegemonieprojektes ist damit im weiteren 
Verlauf der Arbeit als eine analytische Kategorie zu verstehen, mit deren Hilfe im Rah-
men der historisch-materialistischen Politikanalyse (HMPA) Aggregationen unterschied-
licher Taktiken und Strategien in Bezug auf die Durchsetzung und Verallgemeinerung 
partikularer Interessen sichtbar und analysierbar gemacht werden können.509 Diese par-
tikularen Interessen werden dann konkret über die geschichtliche Entwicklung von Kon-
struktionsmechanismen in schulischen beruflichen Curricula im Verhältnis zu den ge-
schichtlichen gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen analysiert. 

Hegemoniale Projekte haben ihren Ursprung in den Strukturen der kapitalistischen Ge-
sellschaft. Sie haben die Aufgabe, die relative politische Einheit der herrschenden Klasse 
und gleichzeitig die Folgebereitschaft der beherrschten Klassen sicherzustellen. Der In-
halt von hegemonialen Projekten erstreckt sich auf alle gesellschaftlichen Bereiche, Anta-
gonismen und Konflikte.510 Dabei wird angenommen, dass die Gesellschaft grundsätzlich 
durch gesellschaftliche Kräfteverhältnisse, Konflikte, Antagonismen und Institutionalisie-
rungsprozesse geprägt ist. Die Entwicklung und Dynamik dieser gesellschaftlichen 
Kämpfe und Antagonismen und die daraus resultierenden gesellschaftlichen Kräftever-
hältnisse lassen sich als Kampf um Hegemonie verstehen, welcher mittels hegemonialer 
Projekte geführt wird.511  

Hegemoniale Projekte zielen immer auch auf den Staatsapparat, da auf Ebene des Staates 
die gesellschaftlichen Aushandlungsprozesse stattfinden. Allerdings gehen hegemoniale 
Strategien und Ideologien so gut wie nie vom Staat aus, vielmehr basieren sie auf 

 
509 vgl. Buckel, Georgi, Kannankulam, Wissel, (2012), S. 21. 
510 vgl. Hirsch (1994), S. 205. 
511 vgl. Buckel, Georgi, Kannankulam, Wissel, (2012), S. 12f. 
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bestimmten intellektuellen Umfeldern innerhalb der Zivilgesellschaft.512 Hegemoniale 
Projekte haben ihren Ursprung somit in der Zivilgesellschaft und entstehen durch wider-
sprüchliche Diskurse innerhalb und zwischen Parteien, Gewerkschaften, Interessenver-
bänden, Bildungseinrichtungen, Medien, Forschungsinstituten etc. Dabei tritt vor allem 
die wichtige Bedeutung von Intellektuellen in diesem Prozess hervor. Intellektuelle pro-
duzieren Diskurse, die von den unmittelbaren Interessenlagen der verschiedenen Klassen 
relativ unabhängig sind. Diese Diskurse lassen sich zum Teil miteinander verbinden, was 
eine Voraussetzung für die Entstehung hegemonialer Projekte ist. Relativ unabhängig 
meint, dass diese Diskurse immer auch an materielle gesellschaftliche Bedingungen und 
Interessenlagen gebunden sind. Weiterhin steht die Entstehung von Diskursen immer in 
Beziehung zu der Stellung der entsprechenden Intellektuellen im Regulationssystem. In-
sofern verselbstständigen sich ideologische Diskurse immer nur im Rahmen ihrer Rück-
bindungen an materielle gesellschaftliche Verhältnisse und die Position der Akteurinnen 
und Akteure in der gesellschaftlichen Regulation.513  

Allerdings macht erst die Besonderung des Staates von den differenten gesellschaftlichen 
Interessen und Klassen die Durchsetzung hegemonialer Projekte und eine Politik des Ka-
pitals möglich, auch wenn dies auf den ersten Blick widersprüchlich erscheint. So verkör-
pert der Staat in demokratischen Staaten das Gemeinwesen und handelt aus Sicht der 
Subjekte im Wesentlichen im Sinne des Allgemeinwohls. Diese, im Bewusstsein der Sub-
jekte vorherrschende Sicht auf den Staat, seine Funktion und seine Handlungsintention 
verschleiert allerdings die wahren gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnisse und stellt des-
wegen Ideologie dar. Der Staat verkörpert für die Subjekte in liberalen Demokratien das 
gesellschaftliche Allgemeinwohl. Der Staat handelt auch im eigenen Verständnis in die-
sem Sinne. Deswegen versucht der Staat mit seiner Politik die Interessen aller Bürgerin-
nen und Bürger auch materiell zu berücksichtigen. Dadurch ist die herrschende Klasse 
gezwungen, ihre partikularen Interessen als Interesse der gesamten Gesellschaft erschei-
nen zu lassen. Dieser Prozess basiert nicht nur auf der Verschleierung der partikularen 
Interessen der herrschende Klasse mittels Ideologie, vielmehr muss die herrschende 
Klasse den subalternen Klassen auch materielle Zugeständnisse machen und einen ge-
samtgesellschaftlichen Konsens erwirken, d.h. die subalternen Klassen müssen den Inte-
ressen der herrschenden Klasse freiwillig folgen, diese Interessen als allgemeine Interessen 
ansehen, freiwillig im Sinne dieser Interessen handeln und dabei auch konkrete materielle 
Vorteile haben. Der Staat ist damit nicht das Instrument der herrschende Klasse, viel-
mehr stützt und legitimiert der Staat den gesellschaftlichen Konsens und handelt deswe-
gen in seiner Selbstwahrnehmung im allgemeinen gesellschaftlichen Interesse. Hegemo-
niale Projekte legitimieren und stabilisieren über diesen Prozess die bestehenden 
Herrschaftsverhältnisse, gesellschaftliche und soziale Ungleichheit, ökonomische 

 
512 vgl. Hirsch (2005), S. 100. 
513 vgl. Hirsch (1994), S. 209. 
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Ausbeutung und Unterdrückung. Der Staat bzw. die für ihn tätigten Subjekte handeln 
somit unbewusst im Sinne eines hegemonialen Projektes, da der Staat und alle Subjekte 
in ein solches Projekt eingebunden sind. Die Subjekte in den politischen und staatlich 
bürokratischen Apparaten glauben somit, im Sinne des Gemeinwesens und des Allge-
meinwohls zu handeln, sind aber von der hegemonialen Ideologie durchdrungen und 
handeln somit unwissentlich im Sinne der herrschenden Klassen.514 

Hegemoniale Projekte sind von den grundsätzlichen sozialen Formen und den histori-
schen Ausprägungen der jeweiligen Regulationsweise, des Akkumulationsregimes und 
den sozialen Kräfteverhältnissen einer kapitalistischen Gesellschaft abhängig. Dadurch 
sind hegemoniale Projekte in ihrem Ergebnis und ihrer Entwicklung nicht vorherseh-
bar.515 Hegemoniale Projekte entwickeln sich also nicht unabhängig von den materiellen 
und gesellschaftlichen Bedingungen einer Gesellschaft. Die mit einem hegemonialen Pro-
jekt untrennbar verbundene hegemoniale Ideologie basiert damit ebenfalls auf diesen vor-
gefundenen Bedingungen und wird aus Bestandteilen bereits existierender Ideologien zu 
einer eigenen Ideologie geformt. Die Entwicklung von Ideologie ist damit als ein nicht 
abschließbarer Prozess zu verstehen.516 Eine „organische Ideologie“ im Verständnis 
Gramsics, also ein gesellschaftlicher Konsens über Weltbilder, Ordnungsvorstellungen 
etc. entsteht nicht naturwüchsig, sondern ist das Ergebnis von bestimmten Strategien und 
sozialen Handlungen im Rahmen eines hegemonialen Projektes. Hegemoniale Projekte 
sind, bedingt durch die Vergesellschaftungsweise im Kapitalismus, bei der es innerhalb 
einer kapitalistischen Gesellschaft keinen zentral und bewusst steuernden Protagonisten 
gibt, auch nicht das Ergebnis eines solchen Akteurs. Hegemoniale Projekte entstehen viel-
mehr „(…) aus der Kombination und Verdichtung durchaus widersprüchlicher Diskurse, 
die ihren Ort und Träger im institutionellen Systems der Regulation haben und von des-
sen allgemeiner Struktur und konkreten Erscheinungsweise geprägt werden.“517 

Bezieht man diese Überlegung auf die Problemstellung dieser Arbeit, muss der Staat, 
seine Funktionsweise und seine Rolle in der beruflichen Bildung den Schwerpunkt der 
Analyse bilden. Da hegemoniale Projekte aber nicht im Staat, sondern in der Zivilgesell-
schaft ihren Ursprung haben und auf der Durchsetzung partikularer Interessen herr-
schender Klassen basieren, müssen auch die maßgeblichen Akteure hinsichtlich der Ini-
tiierung und Verbreitung eines hegemonialen Projektes innerhalb der Zivilgesellschaft 
und die hinter dem jeweiligen Projekt stehenden herrschenden Interessen aufgedeckt wer-
den und insoweit auch Gegenstand der weiteren Ausführungen sein. 

 
514 vgl. Hirsch (1994), S. 206. 
515 vgl. Hirsch (1994), S. 205. 
516 vgl. Hirsch (2005), S. 99f. 
517 Hirsch (1994), S. 206. 
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6.2 Das Hegemonieprojekt als analytische Kategorie 

Für die Analyse eines neoliberalen Einflusses auf die berufliche Bildung wird in dieser 
Arbeit auf den, in der neo-gramscianischen Debatte von Kannankulam, Georgi, Buckel 
und Wiesel entwickelten, Projektbegriff zurückgegriffen.518 Die Autorin bzw. die Autoren 
nutzen bei der Entwicklung ihres Verständnisses eines hegemonialen Projektes als analy-
tische Kategorie die Projektbegriffe von Bastiaan van Apeldoorn, Hans-Jürgen Bieling, 
Jochen Steinhilber sowie von Bob Jessop519 und entwickeln aus deren Ansätzen einen in 
sich konsistenten Hegemonieprojektbegriff, mit dessen Hilfe verschiedene Akteure, Inte-
ressen und Strategien innerhalb hegemonialer Projekte identifiziert werden können. Da-
bei greifen sie vor allem die Argumentation Bob Jessops auf und berücksichtigen sie in 
ihrem Ansatz.520  

Der in dieser Arbeit verwendete Projektbegriff521 ermöglicht es, in einem konflikthaften 
Verhältnis stehende Interessen und Akteure analytisch zu unterscheiden.522 In Anlehnung 
an Bieling und Steinhilber beinhaltet ein Projekt nicht nur eine bestimmte Konstellation 
von Akteuren und/oder Interessen, sondern ist vor allem ein politisches Projekt523 im 
Sinne konkreter materieller politischer Initiativen. Hegemoniale Projekte entwickeln sich 
aus politischen Projekten und verbinden bestimmte soziale und politische Dimensionen, 
indem u.a. materielle Interessen, strategische Orientierungen, Ideologien etc. verbunden 
werden, um große Bevölkerungsgruppen begeistern zu können.524  

 
518 vgl. dazu: Kannankulam, John; Georgi, Fabian (2012): Die Europäische Integration als materielle Ver-
dichtung von Kräfteverhältnissen. Hegemonieprojekte im Kampf um das ,Staatsprojekt Europa‘. Arbeits-
papier Nr. 30. Forschungsgruppe Europäische Integration am Institut für Politikwissenschaft des Fachbe-
reichs Gesellschaftswissenschaft und Philosophie der Philipps-Universität Marburg. Marburg. und S. 17ff. 
Buckel, Sonja; Georgi, Fabian; Kannankulam, John; Wiesel, Jens (2012): „… wenn das Alte nicht stirbt und 
das Neue nicht zur Welt kommen kann. In: Forschungsgruppe ‚Staatsprojekt Europa‘ (Hrsg.): Die EU in 
der Krise. Zwischen autoritärem Etatismus und europäischem Frühling. S. 12-49. 
519 vgl. dazu: Apeldoorn, Bastiaan van (2000): Transnationale Klassen und europäisches Regieren: Der 
European Round Table of Industrialismus. In: Hans-Jürgen Bieling/Jochen Steinhilber (Hrsg): Die Konfi-
guration Europas: Dimensionen einer kritischen Integrationstheorie. Münster. S. 189-221., Apeldoorn, 
Bastiaan van (2002): Transnational Capitalism and the struggle over European Integration. London., 
Bieling, Hans-Jürgen; Steinhilber, Jochen (2000): Hegemoniale Projekte im Prozess der europäischen In-
tegration. In: Dieselb. (Hrsg.): Die Konfiguration Europas. Dimensionen einer kritischen Integrationstheo-
rie. Münster. S. 102-130., Jessop, Bob (1990): „Accumulation Strategies, State Forms and Hegemonic Pro-
jects“ In: Ders. (Hrsg.): State Theory. Putting Capitalst States in their Place. Pennsylvania. S. 196-219., 
Jessop, Bob (1982): The Capitalist State. Marxist Theories and Methods. Oxford. 
520 vgl. Kannankulam, Georgi, (2012), S. 20 und 34. 
521 Kannankulam und Georgi definieren Projekte „(…) als den größeren Zusammenhang oder das Feld, auf 
dem gesellschaftliche Kräfte und politische Akteure versuchen, ihre jeweiligen (Klassen-)Interessen hege-
monial durchzusetzen.“ (Kannankulam, Georgi (2012), S. 34). 
522 vgl. Buckel, Georgi, Kannankulam, Wissel, (2012), S. 18f. 
523 In Anlehnung an Bieling/Steinhilber werden unter einem politischen Projekt „besondere, konkrete po-
litische Initiativen (…), die sich selbst als Lösungen von drängenden, sozialen, ökonomischen und politi-
schen Problemen darstellen.“ verstanden (Bieling, Steinhilber, (2000), S. 106.). 
524 vgl. Bieling, Steinhilber (2000), S. 107. 
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Nach Bob Jessop beinhaltet ein hegemoniales Projekt die „Entwicklung eines politischen 
Projekts, das von anderen Subjekten als wichtig für die Realisierung ihrer Interessen an-
erkannt wird, und einer ‚organischen Ideologie‘, die als gemeinsamer ideologischer Be-
zugsrahmen dienen kann, in dem eine Vielzahl von Subjekten Bedürfnisse zu redefinieren 
und zu verhandeln in der Lage ist.“525 Hegemoniale Projekte gehen somit aus politischen 
Projekten hervor, zeichnen sich durch eine hegemoniale Ideologie aus, sind materielle 
Realität für die Subjekte und deren Interessen und zielen auf die freiwillige Unterwerfung 
der Subjekte unter die hinter dem jeweiligen Projekt stehenden partikularen gesellschaft-
lichen Interessen. 

Weiterhin wird in dem hier vorliegenden Verständnis von Hegemonieprojekten die von 
Bob Jessop vorgenommene Unterscheidung zwischen Akkumulationsstrategien, hegemo-
nialen Projekten und Staatsprojekten übernommen. Akkumulationsstrategien zielen nach 
Jessop darauf, temporär verschiedene Kapitalinteressen unter der Führung einer Fraktion 
innerhalb des Kapitals zu vereinen. Hegemoniale Projekte hingegen sind auf die gesamt-
gesellschaftliche Reproduktion gerichtet, indem eine Klassenfraktion innerhalb der herr-
schenden Klasse die politische, ideologische und intellektuelle Führung und darüber die 
gesamtgesellschaftliche Führung übernimmt. Staatsprojekte zielen hingegen auf die Her-
stellung von Kohärenz und Stabilität innerhalb des Staatsapparate-Ensembles. Staatspro-
jekte sind somit direkt auf die staatlichen Apparate, bzw. auf die juridisch-politische Le-
gitimation durch diese Apparate gerichtet.526 Da hegemoniale Projekte aber immer auch 
auf den Staat gerichtet sind, sind Staatsprojekte ein Bestandteil von hegemonialen Pro-
jekten. Das in dieser Arbeit angenommene neoliberale hegemoniale Projekt in der beruf-
lichen Bildung ist somit gleichzeitig ein Staatsprojekt, da die berufliche Bildung durch 
Gesetze, Erlasse und Verordnungen des Staates geregelt und schulische berufliche Curri-
cula durch die staatliche Berufsbildungsbürokratie entwickelt, verabschiedet und imple-
mentiert werden. Allerdings umfasst dieses hegemoniale Projekt nicht ausschließlich staat-
liche Institutionen, sondern auch den Bereich der Berufs- und Wirtschaftspädagogik und 
verschiedene Akteure der Berufsbildungspolitik. Von daher wird im Folgenden nicht von 
einem Staatsprojekt, sondern weiter von einem hegemonialen Projekt gesprochen. 

Der hier verwendete Projektbegriff ermöglicht weiterhin die Unterscheidung zwischen 
hegemonialen Projekten, die gesellschaftliche Hegemonie anstreben, diese jedoch (noch) 
nicht erreicht haben und Projekten, die dieses Ziel bereits erreicht haben. So ringen im-
mer verschiedene Projekte darum, hegemonial zu werden, wobei es nicht alle schaffen, 
die durch sie vertretenden partikularen Interessen zu verallgemeinern. Noch nicht hege-
moniale Projekte, also Projekte die (noch) nicht den Status gesellschaftlicher Verallgemei-
nerung erreicht haben, werden dann im weiteren Verlauf als Hegemonieprojekte, 

 
525 Jessop (1982), S. 199. 
526 vgl. Jessop (1990), S. 197ff. 
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Projekte die bereits hegemonial sind, werden als hegemoniale Projekte bezeichnet.527 Ob 
bestimmte Hegemonieprojekte hegemonial werden, hängt vor allem davon ab, ob die 
hegemonialen Ideologien, Vorstellungen und Handlungen im Bewusstsein und den all-
täglichen Praxen der Subjekte verankert werden können.528 Der Rückgriff auf diese ana-
lytische Unterscheidung ermöglicht es im Folgenden zu unterscheiden, bis zu welchem 
Zeitpunkt das neoliberale Projekt in der beruflichen Bildung mit anderen Projekten um 
Hegemonie gerungen und zu welchem Zeitpunkt es gesellschaftliche Hegemonie errun-
gen hat. Hegemonieprojekte haben also immer das Ziel hegemonial zu werden. Dazu 
versuchen sie konkrete politische Vorhaben durchzusetzen. „Um hegemonial zu werden, 
muss es einem Hegemonieprojekt gelingen, eine Reihe solcher begrenzter politischer Pro-
jekte so in Stellung zu bringen, dass diese zum politisch-strategischen „Terrain“ werden, 
auf dem sich ein hegemoniales Projekt verdichten kann.“529 Hegemonieprojekte stehen 
damit in Konkurrenz zu anderen Projekten und versuchen die eigenen Interessen zu ver-
allgemeinern, also zu einem Allgemeininteresse werden zu lassen. Dieser Prozess soll 
durch den Begriff des Hegemonieprojektes fassbar gemacht werden. Hegemonieprojekte 
versuchen somit Praktiken aufzuzeigen, welche auf politische Transformation (in be-
stimmten Bereichen) und gleichzeitig auf gesellschaftliche Verallgemeinerung zielen. Ba-
sierend auf diesen Ausführungen wird im Bereich der schulischen beruflichen Bildung 
davon ausgegangen, dass die verschiedenen nationalen und europäischen politischen Ini-
tiativen zu einem neoliberalen Hegemonieprojekt verdichtet wurden und sich dieses ne-
oliberale Projekt gegen andere Hegemonieprojekte in diesem Bereich durchsetzen und 
damit zu einem hegemonialen Projekt werden konnten.  

Dabei berücksichtigt der in dieser Arbeit verwendete Projektbegriff weiterhin auch, dass 
verschiedene Akteure und Gruppen versuchen, ihre Interessen zu verallgemeinern, ohne 
dabei zu wissen, mit welcher Strategie sie ihre Interessen am besten und effektivsten 
durchsetzen können und ob ihre Ziele überhaupt erreichbar sind. Dabei werden inner-
halb eines Projekts unterschiedliche Hegemoniestrategien zu einer Strategie gebündelt. 
Weiterhin können so analytisch auch die Interessen von Akteuren und Gruppen berück-
sichtigt werden, die nicht primär auf Klassenkämpfen und Konflikten basieren.530  

In Hegemonieprojekte gehen damit verschiedene partikulare Interessen, Taktiken und 
Strategien verschiedenster zivilgesellschaftlicher und staatlicher Akteure mit ein. Diese 
werden dann unbewusst und bewusst miteinander verknüpft und verdichtet, ohne dass sie 
allerdings zentral koordiniert werden.531 „Hegemonieprojekte sind also analytisch heraus-
gearbeitete Abstraktionen und gerade keine bewussten, zentral organisierten Bündnisse. 

 
527 vgl. Buckel, Georgi, Kannankulam, Wissel, (2012), S. 20f. 
528 vgl. Buckel, Georgi, Kannankulam, Wissel (2014), S. 46. 
529 Bieling, Steinhilber, (2000), S. 48. 
530 vgl. Kannankulam, Georgi (2012), S. 20f. 
531 vgl. Kannankulam, Georgi (2012), S. 35. 
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Der Begriff der Hegemonieprojekte zielt darauf, im Rahmen einer historisch-materialis-
tischen Kontextualisierung die durch grundlegende ,soziale Formen‘ bestimmte und 
durch die rekursive Handlungsmacht der AkteureInnen hervorgebrachte Aggregation 
von sehr unterschiedlich motivierten und oft nebeneinander herlaufenden Taktiken und 
Strategien in einer analytischen Kategorie fassbar zu machen.“532 Dabei können Hege-
monieprojekte „(..) zwar durchaus organisierte Bündnisse (…) oder andere bewusst her-
gestellte Netzwerke beinhalten (..), [gehen] hierin aber keineswegs [auf].“533  

Hegemonieprojekte sind also als eine analytische Kategorie zu verstehen, mit deren Hilfe 
im Rahmen der historisch-materialistischen Politikanalyse (HMPA) Aggregationen unter-
schiedlicher Taktiken und Strategien in Bezug auf die Durchsetzung und Verallgemeine-
rung partikularer Interessen sichtbar und analysierbar gemacht werden können. Im Rah-
men der Verknüpfung und Aggregation von unterschiedlichen Interessen und Taktiken 
ist die Rolle der sogenannten „organischen Intellektuellen“ besonders zu berücksichtigen, 
da diese die verschiedenen Bereiche eines Projektes diskursiv miteinander verbinden und 
die Projektziele sowie die im Projekt vorhandenen partikularen Interessen in einen kohä-
renten Zusammenhang zu den gesellschaftlichen Kräften bringen. Allerdings kann ein 
Projekt erst hegemonial werden, wenn das Hegemonieprojekt auf das zentrale Akkumu-
lationsregime bezogen ist. Hegemonieprojekte und die von ihnen verfolgten politischen 
Projekte sind dabei keine statischen Gebilde, vielmehr bezeichnen sie konkrete historische 
Taktiken und Strategien zu einem bestimmten historischen Zeitpunkt. Da sich die auf ein 
Hegemonieprojekt bezogenen Akteurskonstellationen sowie die gesellschaftlichen Kräfte-
verhältnisse mit der Zeit ändern können, verändern und transformieren sich somit auch 
die Taktiken und Strategien innerhalb eines Hegemonieprojekts.534 Entscheidendes Kri-
terium für die Zuordnung von Akteurinnen und Akteuren zu einem Hegemonieprojekt 
ist , dass deren Interessen und Strategien in einem untersuchten Konfliktfeld grundlegend 
übereinstimmen. „Hegemonieprojekte sind also ein Bündel von Strategien, die ähnliche 
Ziele verfolgen“535.  

Hegemonieprojekte unterscheiden sich „(…) von Politikfeld zu Politikfeld und von Land 
zu Land.“536 Dabei besitzen sie in verschiedenen Politikfeldern eine große Ähnlichkeit, 
die jeweils verfolgten Strategien können jedoch von Politikfeld zu Politikfeld und von 
Konfliktfeld zu Konfliktfeld unterschiedlich sein. D.h. die Akteurinnen und Akteure eines 
Hegemonieprojekts verfolgen in verschiedenen Politikfeldern unterschiedliche Teilziele. 
Auch können sich deren Strategien in verschiedenen Politikfeldern unterscheiden. Hege-
monieprojekte verknüpfen diese unterschiedlichen Strategien von unterschiedlichen 

 
532 Kannankulam, Georgi (2012), S. 35. 
533 Buckel, Georgi, Kannankulam, Wissel, (2014), S. 46. 
534 vgl. Buckel, Georgi, Kannankulam, Wissel, (2012), S. 21f. 
535 Buckel, Georgi, Kannankulam, Wissel, (2014), S. 46. 
536 vgl. Buckel, Georgi, Kannankulam, Wissel, (2012), S. 22. 
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Akteurinnen und Akteuren, die ein gemeinsames übergreifendes Ziel verfolgen.537 Hege-
monieprojekte können somit nicht abstrakt identifiziert werden, sondern müssen immer 
in Bezug auf gesellschaftliche Konflikte und Prozesse betrachtet werden. 538 Folgt man 
diesen Gedankengängen, kann auch ein Hegemonieprojekt bzw. ein mittlerweile hege-
moniales Projekt im Politikfeld der beruflichen Bildung angenommen und analytisch von 
anderen Projekten in anderen Politikfeldern abgrenzt werden. Für das weitere Vorgehen 
bedeutet dies, dass für den Nachweis eines neoliberalen hegemonialen Projektes in der 
beruflichen Bildung das spezifische Politikfeld der beruflichen Bildung in der Bundesre-
publik Deutschland mit den entsprechenden zivilgesellschaftlichen und staatlichen Akt-
euren, und deren Interessen und Strategien Gegenstand der Betrachtung sein muss. Da 
dieses Politikfeld mittlerweile erheblich von den Politiken der EU beeinflusst wird, müssen 
auch die Akteure und Interessen auf dieser Ebene berücksichtigt werden.  

Der Rückgriff auf den Begriff des hegemonialen Projektes im Sinne einer analytischen 
Kategorie und die methodische Umsetzung mittels der HMPA dient somit dazu, das Aus-
maß und die historische Entwicklung neoliberaler Ideologie und Herrschaft in der schu-
lischen beruflichen Bildung nachweisen und aufzeigen zu können. Über diese Herange-
hensweise können auch Veränderungen innerhalb des neoliberalen Projektes im Bereich 
der schulischen beruflichen Bildung fassbar gemacht werden. Um dieses Ziel zu errei-
chen, müssen die hinter einem angenommenen hegemonialen neoliberalen Projekt ste-
henden partikularen Interessen, Akteure und Strategien aufgedeckt werden, welche „(…) 
durch ein ,Gemeinschaftsinteresse‘ oder ,Gesamtprojekt‘ in ein instabiles Kompromiss-
gleichgewicht gebracht werden müssen, soll eine halbwegs kohärente Struktur der Kapi-
talakkumulation zustande kommen.“ 539 

Dabei muss beachtet werden, dass die herrschende Klasse im Verständnis der materialis-
tischen Staatstheorie dazu gezwungen ist, ihre partikularen Interessen zu verallgemei-
nern, damit der Staat diese partikularen Interessen als allgemeine gesellschaftliche Inte-
ressen wahrnimmt und entsprechend handelt. Erst durch einen gesellschaftlichen 
Konsens denken und handeln die Subjekte im Sinne der herrschenden Klasse. Analytisch 
wird dies im weiteren Verlauf der Arbeit unter Rückgriff auf die materialistische Staats-
theorie nach Joachim Hirsch umgesetzt.  

6.3 Die historisch-materialistische Politikanalyse (HMPA) –
Methode und konkrete Anwendung 

Im Folgenden Kapitel wird die Methode der historisch-materialistischen Politikanalyse 
(HMPA) vorgestellt, mit welcher das Vorhandensein und die Reichweite eines neo-

 
537 vgl. Buckel, Georgi, Kannankulam, Wissel (2014), S. 47. 
538 vgl. Wissel (2015), S. 63. 
539 vgl. Kannankulam, Georgi (2012), S. 20. 
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liberalen hegemonialen Projektes in der beruflichen Bildung untersucht und nachgewie-
sen werden soll. Dabei wird die HMPA auf die konkrete Fragestellung und den Untersu-
chungsgegenstand der beruflichen Bildung entsprechend angepasst. 

Die Analyse von hegemonialen Projekten muss immer auf der Basis der historisch vor-
herrschenden Reproduktionsbedingungen und deren Entwicklungen, welche die Grund-
lage für geschichtliches Handeln darstellen, vorgenommen werden. So ist auch die Un-
tersuchung von pädagogischen Konzepten, Theorien und Modellen auf dahinter liegende 
gesellschaftliche Macht- und Kräfteverhältnisse, immer vor dem Hintergrund des ge-
schichtlichen Umfelds, der historischen Subjektformen und der historisch vorherrschen-
den Ideologien durchzuführen. Bei diesem Vorgehen muss allerdings beachtet werden, 
dass sich historische Prozesse nicht in vorgefasste Kategorien und Kriterien erfassen las-
sen, vielmehr müssen geschichtliche Kategorien und Theorien aus den Realitäten, aus 
den realen gesellschaftlichen Verhältnissen heraus, entwickelt werden.540  

Die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse und die damit verbundene undurchschaubare 
Anordnung von Akteurskonstellationen und die unzählbaren Strategien, Taktiken und 
Interessen können im Rahmen der Analyse von hegemonialen Projekten mithilfe der his-
torisch-materialistischen Politikanalyse analytisch fassbar gemacht werden und sollen so 
für empirische Untersuchungen nutzbar gemacht und operationalisiert werden, indem 
u.a. die Überkomplexität der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse reduziert wird. Dabei 
können im Rahmen einer HMPA je nach Fokus und Untersuchungsgegenstand unter-
schiedliche gesellschaftliche und/oder staatsapparative Bereiche Gegenstand der Be-
trachtung sein.541 So können hegemoniale Projekte in Bezug auf verschiedene Konflikt- 
oder Politikfelder, Zeiten und Räume empirisch analysiert und nachgewiesen werden, da 
eine gesamtgesellschaftliche Analyse hegemonialer Projekte aufgrund ihrer Komplexität 
nur schwerlich zu verwirklichen ist.542 Die Grundannahme der HMPA besteht darin, dass 
„(…) die kapitalistische Vergesellschaftung und den ihr innewohnenden Objektivitäts-
überhang als grundlegend für Analyse von Realität erachtet“543 wird. Dabei wird die ka-
pitalistische Gesellschaft nicht als statisch angesehen, vielmehr ist sie als dynamischer und 
historischer Prozess zu verstehen. So verändert sich die kapitalistische Vergesellschaftung 
aufgrund der von den verschiedenen gesellschaftlichen Akteuren ausgetragenen Konflik-
ten. Die historisch-materialistische Politikanalyse wurde auf Basis der materialistischen 
Staatstheorie entwickelt und dient dazu, die Einsichten der materialistischen Staatstheorie 
empirisch umzusetzen. Dadurch gewährleistet der Rückgriff auf die HMPA ein 

 
540 vgl. Bernhard (2005), S. 120, 144 und 76. 
541 vgl. Buckel, Georgi, Kannankulam, Wissel (2014), S. 43ff. 
542 vgl. Kannakulam, Georgi (2012), S. 37. 
543 Buckel, Georgi, Kannankulam, Wissel (2014), S. 44. 
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methodisch konsistentes Vorgehen zu den theoretischen Grundannahmen der materia-
listischen Staatstheorie, welche dieser Arbeit zu Grunde liegen. 544  

Die einzelnen Schritte der HMPA sind sehr aufwendig und sehr komplex und scheitern 
in der Realität häufig an den zur Verfügung stehenden Ressourcen. Die Autorinnen und 
Autoren der Forschungsgruppe Europa betrachten ihre Analyseschritte daher auch als 
Vorschlag. Die HMPA kann von daher entsprechend des Untersuchungsgegenstandes 
und der zur Verfügung stehenden Ressourcen angepasst und variiert werden.545 Die im 
Rahmen dieser Arbeit durchgeführte HMPA bezieht sich auf die Analyse eines neolibe-
ralen hegemonialen Projektes in der beruflichen Bildung in der Bundesrepublik Deutsch-
land von den 1970er Jahren bis heute und betrachtet dabei historische Entwicklungen in 
den miteinander vernetzten Bereichen der Berufsbildungspolitik, der Berufs- und Wirt-
schaftspädagogik und der Berufsbildungsbürokratie in Bezug auf die Erarbeitung von be-
ruflichen schulischen Curricula. Dazu wird die HMPA entsprechend angepasst und auf 
dieses Vorhaben bezogen. 

Die Autorinnen und Autoren der Forschungsgruppe „Staatsprojekt Europa“ schlagen zur 
Operationalisierung der HMPA ein vierstufiges Verfahren vor: 

1. Kontextanalyse: Der erste Schritt, die sogenannte Kontextanalyse, soll „(…) zentrale 
geschichtliche und materielle Bedingungen der untersuchten Konflikte möglich ma-
chen.“546 Um Herrschaft im untersuchten Konfliktfeld sichtbar zu machen, müssen die 
historischen, gesellschaftlichen, sozialen und ökonomischen Entwicklungen herausgear-
beitet werden, welche den untersuchten Konflikt verursacht haben und die Dynamiken 
der dahinter liegenden Kräfte- und Herrschaftsverhältnisse analysiert werden.547 Durch 
diese historische Analyse sollen Akteurs- und Kräftekonstellationen in dem untersuchten 
Konfliktfeld und grundsätzliche Entwicklungspfade herausgearbeitet und analysiert wer-
den.548 Bezieht man diese Ausführungen auf das in dieser Arbeit verfolgte Ziel, müssen 
im Rahmen der Kontextanalyse übergreifende historische Entwicklungen und Umbrüche 
in den gesellschaftlichen, ökonomischen, kulturellen und sozialen Verhältnissen und den 
dahinter liegenden Macht- und Kräfteverhältnissen ausgehend von den 1970er Jahren 
bis heute Gegenstand der Analyse sein. Darüber müssen Entwicklungslinien, Dynamiken 
und Kräfteverhältnisse abgleitet werden, welche die materiellen Grundlage für die Kon-
flikte innerhalb der schulischen beruflichen Bildung bilden, die letztendlich zu einem he-
gemonialen neoliberalen Projekt in diesem Bereich geführt haben. 

 
544 vgl. Buckel, Georgi, Kannankulam, Wissel (2014), S. 43f. 
545 vgl. Buckel, Georgi, Kannankulam, Wissel (2014), S. 53. 
546 Kannakulam, Georgi (2012), S. 37. 
547 vgl. Buckel, Georgi, Kannankulam, Wissel (2014), S. 54f. 
548 vgl. Kannakulam, Georgi (2012), S. 37. 
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2. Akteursanalyse: Mit Hilfe der Akteursanalyse sollen zentrale gesellschaftliche Kräfte-
verhältnisse bzw. miteinander ringende Akteurs- und Kräftekonstellationen analysiert 
und identifiziert werden. Eben diese Konstellationen werden als Hegemonieprojekte be-
zeichnet und zeichnen sich durch eine Vielzahl von Interessen, Taktik und Strategien 
aus.549 Neben den zentralen Akteuren müssen die strategischen Ziele, Diskurse sowie die 
angewendeten Strategien der unterschiedlichen Akteurinnen und Akteure analysiert und 
sichtbar gemacht werden. Dabei muss eingeschätzt werden, welche Dynamiken und Ent-
wicklungen dazu geführt haben, dass das entsprechende Hegemonieprojekt eine stärkere 
Position innerhalb der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse besitzt als andere bzw. wie 
und warum ein Hegemonieprojekt zu einem hegemonialen Projekt werden konnte. Die-
ses Urteil darf dabei nicht nur auf der Akteursanalyse beruhen, sondern muss auch die 
Schlussfolgerungen der Kontextanalyse berücksichtigen, um die konkreten Dynamiken 
und Konstellationen im betrachteten Konfliktfeld, also hier der Berufs- und Wirt-
schaftspädagogik und der Berufsbildungspolitik in Beziehung zu den übergreifenden ge-
sellschaftlichen, sozialen und ökonomischen Entwicklungen setzen zu können, um dar-
über grundsätzliche Abhängigkeiten und Verbindungen ableiten zu können.550  

Methodisch kann die Akteursanalyse mittels Sekundärliteratur aber auch durch eine De-
battenanalyse mittels Auswertung von Medienbeiträgen, Positionspapieren und Exper-
tInnen-Interviews durchgeführt werden.551  

Aus forschungspraktischen Gesichtspunkten wird in dieser Arbeit vor allem auf Sekun-
därquellen, sowie auf Primärquellen wie schulische Curricula in der beruflichen Bildung, 
ministerielle Handreichungen sowie auf Handreichungen und Rahmenlehrpläne der 
KMK zurückgegriffen. Primärquellen über die internen Prozesse der Bildungsbürokratie, 
die zur Erstellung von Curricula im schulischen Bereich der beruflichen Bildung führen, 
sind leider so gut wie nicht verfügbar.552 Auf Interviews wurde aufgrund fehlender zeitli-
cher und finanzieller Ressourcen verzichtet. Allerdings wird davon ausgegangen, dass die 
entsprechenden Kräftekonstellationen auf Basis der Analyse von Sekundärquellen und 
den erwähnten Primärquellen hinreichend gut beleuchtet werden können. 

3. Prozessanalyse: Im Rahmen der Prozessanalyse werden Konflikte und Entwicklungen 
im Bereich der beruflichen Bildung chronologisch mit ihren Phasen und Dynamiken re-
konstruiert. Dieser Arbeitsschritt vollzieht sich über die „(…) Problemdefinitionen zent-
raler Akteure, über die politischen Projekte zu ihrer Lösung und entsprechenden gesell-
schaftlichen Kämpfen um eine Politik hin zu der Fixierung eines vorläufigen 
Kräfteverhältnisses und schließlich zu dessen materieller Verdichtung in Institutionen, 

 
549 vgl. Buckel, Georgi, Kannankulam, Wissel (2012), S. 23. 
550 vgl. Buckel, Georgi, Kannankulam, Wissel (2014), S. 56ff. 
551 vgl. Kannankulam, Georgi (2012), S. 38. 
552 vgl. von Kleist (2015), Vorwort. 
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Gesetzen und Staatsapparaten.“553 Dabei müssen die unterschiedlichen Phasen des un-
tersuchten Konflikts analysiert und herausgearbeitet werden. In jeder Phase müssen die 
jeweiligen Praktiken und Strategien der führenden Akteurinnen und Akteure innerhalb 
des Konflikts, sowie die spezifische Artikulation der Strategien herausgearbeitet werden. 
Der Fokus innerhalb der Prozessanalyse kann je nach Untersuchungsgegenstand unter-
schiedlich gesetzt werden.554 Die Prozessanalyse beginnt in dieser Arbeit mit der Krise 
des Fordismus Ende der 1960er Jahre und wird bis heute fortgeführt. Dabei werden Ent-
wicklungen in der schulischen Bildung, der Berufsbildungspolitik und der Berufs- und 
Wirtschaftspädagogik in verschiedene Phasen eingeteilt und den gesellschaftlichen, öko-
nomischen und sozialen Entwicklungen gegenübergestellt, um darüber entsprechende 
Strategien der involvierten Akteurinnen und Akteure, partikulare Herrschaftsinteressen 
und Konflikte und deren Dynamiken in der beruflichen Bildung herausarbeiten zu kön-
nen.  

4. Materielle Verdichtung: Dieser letzte Schritt der HMPA identifiziert die materielle 
Verdichtung der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse in den politischen und rechtlichen 
Apparaten und Institutionen. Damit sollen letztendlich „(…) die damit einsetzende Trans-
formation der gesellschaftlichen Konflikte in den formbestimmten Rahmen der gesell-
schaftlichen Institutionalisierungsprozesse mit ihren jeweiligen strukturellen Selektivitäten 
untersucht werden.“555  

6.4 Die Anpassung der HMPA an die Bedürfnisse dieser Arbeit 

In dieser Arbeit werden die Akteurs- und Prozessanalyse sowie die Analyseebene der ma-
teriellen Verdichtung in einem Arbeitsschritt zusammengefasst, um die verschiedenen 
Phasen des hegemonialen Projektes in der beruflichen Bildung besser voneinander ab-
grenzen zu können. Die Entwicklungslinien in der Curriculaentwicklung in der berufli-
chen Bildung sind mit den Interessen, Strategien und Taktiken der Akteure in der beruf-
lichen Bildung verwoben, so dass sich die Zusammenfassung der verschiedenen 
Analyseebenen methodisch anbietet.556 Die Entwicklungspfade in der beruflichen Curri-
culaentwicklung sind mit partikularen Interessen und von bestimmten Akteurinnen und 
Akteuren initiierten Diskursen und verfolgten Strategien und Taktiken untrennbar ver-
bunden. Dieser Zusammenhang kann durch eine zusammengefasste Akteurs- und Pro-
zessanalyse herausgearbeitet werden. Da Hegemonieprojekte nicht abstrakt identifiziert 

 
553 Kannankulam, Georgi (2012), S. 40. 
554 vgl. Buckel, Georgi, Kannankulam, Wissel (2014), S. 58. 
555 Buckel, Georgi, Kannankulam, Wissel (2014), S. 23. 
556 Durch die Analyse der Entwicklungslinien von curricularen Konstruktionsmechanismen wird auch der 
Geschichtsvergessenheit der Erziehungswissenschaft Rechnung getragen. So entstehen erziehungswissen-
schaftliche Modelle immer in einem geschichtlichen Raum innerhalb der eigenen Wissenschaft und auch 
im Bezug zu gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen (vgl. Bernhard (2017a), S. 155.). 
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werden können, müssen die Ergebnisse der Akteurs- und Prozessanalyse mit der Kon-
textanalyse, also mit den übergreifenden gesellschaftlichen, sozialen und ökonomischen 
Entwicklungen und Kräfteverhältnissen, in einen Zusammenhang gebracht werden, um 
darüber gegenseitige Abhängigkeiten herauszuarbeiten und erkennen zu können. 
Schließlich muss über die Zusammenschau von Kontext-, Akteurs- und Prozessanalyse 
analysiert werden, inwieweit das untersuchte neoliberale Hegemonieprojekt auf das je-
weils existierende Akkumulationsregime bzw. auch auf eventuelle Veränderungen im Ak-
kumulationsregime bezogen ist und reagiert, da ein Hegemonieprojekt in bestimmten Po-
litikfeldern nur über Brüche, Krisen und Veränderungen in den Akkumulationsregimen 
hegemonial werden kann. 

Berufliche Curricula werden in dieser Arbeit als die materielle Verdichtung der gesell-
schaftlichen Verhältnisse angesehen. Die Entwicklung und Implementierung von schuli-
schen beruflichen Curricula sind Gegenstand wesentlicher Bestrebungen der Berufs- und 
Wirtschaftspolitik, der Berufsbildungspolitik und der Bildungsbürokratien. Die konkrete 
Ausgestaltung von Curricula hängt somit untrennbar mit der Entwicklung der gesell-
schaftlichen Kräfteverhältnisse und den Interessen und Taktiken der bildungspolitischen 
Akteurinnen und Akteure zusammen. Um diese Zusammenhänge besser identifizieren 
und darstellen zu können, wird der Analyseschritt der materiellen Verdichtung in die Ak-
teurs- und Prozessanalyse integriert. 

Curricula wirken über ihre Umsetzung in konkrete Lehr- Lernprozesse sowohl auf die 
Lehrkräfte als auch die Schülerinnen und Schüler und können damit deren Denken und 
Handeln wesentlich beeinflussen und sind damit ein Bestandteil von Herrschaft, bzw. 
werden für die Durchsetzung von Herrschaft und damit verbundene partikulare Interes-
sen genutzt. Insofern können über Dynamiken in der Curriculaentwicklung in der schu-
lischen beruflichen Bildung und über eine ideologiekritische Analyse von Bildungszielen 
und -konzeptionen, auf denen Curricula letztendlich basieren, sowie von curricularen 
Konstruktionsprinzipien und diesen zu Grunde liegenden Theorien, Konzepten und Mo-
dellen die jeweiligen vorherrschenden Kräfteverhältnisse im Bereich der beruflichen Bil-
dung abgeleitet werden, worüber dann letztendlich auf ein hegemoniales Projekt geschlos-
sen werden kann. 

6.5 Die materialistische Staatstheorie als Analyseinstrumenta-
rium zur Aufdeckung eines neoliberalen hegemonialen 
Projektes in der beruflichen Bildung  

Die Analyse eines neoliberalen hegemonialen Projektes in der beruflichen Bildung mittels 
der HMPA muss dabei besonders die Rolle des Staates in den Blick nehmen. Deswegen 
wird im Folgenden Kapitel kurz die materialistische Staatstheorie, ihr theoretischer Hin-
tergrund sowie ihre historische Entwicklung dargestellt, bevor der u.a. von Joachim 
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Hirsch weiterentwickelte Ansatz der materialistischen Staatstheorie vorgestellt und als 
Untersuchungsinstrumentarium auf die Analyse eines neoliberalen hegemonialen Pro-
jekts in der beruflichen Bildung bezogen wird. Die materielle Staatstheorie ist somit die 
grundlegende Theorie, auf deren Basis das neoliberale Projekt in der beruflichen Bildung 
untersucht wird. Der Nachweis eines solchen Projektes erfolgt dabei über die materielle 
Verdichtung von Herrschafts- und Machtverhältnissen in Form von Bildungszielen und 
Konstruktionsmerkmalen schulischer beruflicher Curricula. Bildungsziele und curricu-
lare Konstruktionsmechanismen werden von der Berufsbildungspolitik, der Berufsbil-
dungsbürokratie und der Berufs- und Wirtschaftspädagogik entwickelt und durch die Ini-
tiierung und Beherrschung von entsprechenden Diskursen sowie durch die Entwicklung 
einer hegemonialen Teilideologie, hier einer neoliberalen Ideologie der beruflichen Bil-
dung, gesellschaftlich verallgemeinert. Endgültig durchgesetzt, legitimiert und implemen-
tiert werden die entsprechenden schulischen beruflichen Curricula allerdings erst durch 
den Staat, bzw. die Bildungsbürokratie als Teil des Staates. Curricula und die ihnen inn-
wohnenden Bildungsziele, Konstruktionsmechanismen und Wirkungsweisen erhalten so-
mit erst durch Entscheidungen des Staates und staatliche Verwaltungsakte materielle 
Wirksamkeit. Dadurch wird die entsprechende staatliche Politik bzw. „(…) die Gesetzmä-
ßigkeiten und Verlaufsmuster der Entstehung, Konkretisierung und Veränderung von 
‚Politiken‘ (…)“557 Gegenstand der weiteren Analyse. Der hier verfolgte Forschungsan-
satz, also die Analyse staatlicher Politiken in Bezug auf die berufliche Bildung und ihre 
Verbindungen und Wechselwirkungen zu einem neoliberalen hegemonialen Projekt, be-
darf dabei nach Offe der Begründung, da die Entwicklung von beruflichen Curricula auf 
Einflussfaktoren zurückgehen könnte, die ihren Ursprung nicht in den staatlichen Appa-
raten, den Ministerien und den entsprechenden staatlichen Bürokratien haben. Zwar ent-
stehen Hegemonieprojekte, wie auch das hier untersuchte neoliberale Projekt in der be-
ruflichen Bildung, in der Zivilgesellschaft, beziehen sich aber immer auf den Staat. 
Insofern müssen auch die gesellschaftlichen Kräfte- und Machtverhältnisse Gegenstand 
der weiteren Analyse sein.558 Dabei darf nach Claus Offe aber nicht außer acht gelassen 
werden, „(…) daß ökonomische Faktoren und gesellschaftliche Interessen sich immer nur 
in dem Maße durchsetzen können, indem ihnen durch den Staat bereitgestellte und sank-
tionierte Organisationsmittel zur Verfügung stehen.“559 Durch die maßgebliche Rolle des 
Staates muss der Schwerpunkt der Analyse also auf dem Staat liegen. Allerdings müssen 
Politik und Ökonomie, Staat und Zivilgesellschaft in ihrem widersprüchlichen Zusam-
menhang erfasst und dürfen nicht voneinander getrennt werden, um objektive gesell-
schaftliche Verhältnisse in ihrem Verhältnis zur Gestaltbarkeit der Geschichte durch das 
Handeln von Akteuren und Subjekten begreifen zu können.560 Der Nachweise eines 

 
557 Offe (1975), S. 9. 
558 vgl. Offe (1975), S. 9. 
559 Offe (1975), S. 9f. 
560 vgl. Esser, Görg, Hirsch (1994), S. 218. 
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neoliberalen hegemonialen Projektes in der beruflichen mittels der historisch-materialis-
tischen-Politikanalyse muss diese Zusammenhänge immer berücksichtigten und gleich-
zeitig innerstaatliche Prozesse, Widersprüche und Kräfteverhältnisse von der Sphäre der 
Zivilgesellschaft analytisch trennen können. Eben diese Anforderungen an das weitere 
Vorgehen können unter Rückgriff auf die materialistische Staatstheorie methodisch be-
rücksichtigt werden. 

6.5.1 Die Entwicklung der marxistischen Staatstheorie 

6.5.1.1 Überbau und Unterbau nach Marx – klassisches marxistisches 
Staatsverständnis 

Die materialistische Staatstheorie steht in der Tradition der marxschen Theorie und ver-
suchte auf dieser Basis eine Staatstheorie zu entwerfen.561 Karl Marx und Friedrich En-
gels selber haben in ihren Schriften keine ausgereifte materialistische Staatstheorie ent-
worfen. Aus der Zusammenschau ihrer Werke ist es allerdings möglich, Ansatzpunkte für 
eine solche Theorie zu finden.562 In der „Deutschen Ideologie“ verstehen Karl Marx und 
Friedrich Engels den Staat als eine Art gemeinschaftliches Interesse, welches Macht über 
die Menschen ausübt.563 „Durch die Emanzipation des Privateigentums vom Gemeinwe-
sen ist der Staat zu einer besonderen Existenz neben und außer der bürgerlichen Gesell-
schaft geworden; er ist aber wieder nichts als die Form der Organisation, welche sich die 
Bourgeois sowohl nach außen, als nach innen hin zur gegenseitigen Garantie ihres Eigen-
tums und ihrer Interessen notwendig geben. (…) Da der Staat die Form ist, in welcher die 
Individuen einer herrschenden Klasse ihre gemeinsamen Interessen geltend machen und 
die ganze bürgerliche Gesellschaft einer Epoche sich zusammenfaßt, so folgt, daß alle 
gemeinsamen Institutionen durch den Staat vermittelt werden, eine politische Form er-
halten.“564 

Marx und Engels bezeichnen den Staat in der „Deutschen Ideologie“ deswegen auch als 
„illusorische Form der Gemeinschaftlichkeit“565, während die real kooperierenden und 
integrierenden Individuen das wahre Leben, die wirklichen Verhältnisse erzeugen. Da-
nach werden die wirklichen Kämpfe und Auseinandersetzungen innerhalb der Gesell-
schaft geführt, während die Auseinandersetzungen auf Ebene des Staates rein illusorische 
Formen seien.566 Der Staat ist in diesem frühen Werk von Marx und Engels nur eine 
Illusion. Die Klassenkämpfe finden innerhalb der Gesellschaft statt.567 Im Vorwort „Zur 

 
561 vgl. Hirsch, Kannankulam, Wissel (2015), S. 93. 
562 vgl. Reichelt (1974b), S. XI. 
563 vgl. Demirović (2010), S. 54.  
564 Marx, Engels (1864/1960), S. 63. 
565 Marx, Engels (1864/1960), S. 31. 
566 vgl. Marx, Engels (1864/1960), S. 31. 
567 vgl. Demirović (2010), S. 54f. 
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Kritik der politischen Ideologie“ (MEW 13, 9) unterscheidet Marx zwischen der ökono-
mischen Basis und dem Überbau. „Die Gesamtheit dieser Produktionsverhältnisse bildet 
die ökonomische Basis, worauf sich ein juristischer und politischer Überbau erhebt, und 
welcher bestimmte gesellschaftliche Bewußtseinsformen entsprechen.“568 Nach Marx be-
inhaltet die Struktur der Gesellschaft somit zwei Ebenen, die ökonomische Basis im Sinne 
einer Einheit von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen und den Überbau. Der 
Überbau umfasst selber wieder zwei Ebenen, das Recht und den Staat als juristisch-poli-
tische Ebene und die Ebene der Ideologie mit juristischen, religiösen, moralischen etc. 
Teilideologien. Der Überbau kann in diesem Gesellschaftsaufbau nicht ohne die Basis 
existieren, d.h. die Basis determiniert in letzter Konsequenz den Überbau, jedoch besitzt 
auch der Überbau eine relative Autonomie gegenüber der ökonomischen Basis und wirkt 
auch auf diese zurück.569 Der Überbau geht damit nicht einfach kausal aus der gesell-
schaftlichen Basis hervor, vielmehr sind im Überbau auch Einflüsse eigener Traditionen 
und der eigenen Geschichte enthalten.570  

Das Verständnis des Überbaus von Karl Marx und Friedrich Engels ändert sich somit im 
Vergleich zu den Ausführungen in der „Deutschen Ideologie“ erheblich. Der Überbau ist 
nicht mehr nur Illusion. Vielmehr werden im Überbau, bzw. in den verschiedenen ideo-
logischen Formen des Überbaus, wie der politischen, religiösen, künstlerischen oder juris-
tischen Form die gesellschaftlichen Konflikte ausgetragen. Marx entwickelt sein Ver-
ständnis des Überbaus somit weiter, er begreift die Formen des Überbaus als materielle 
Praktiken und Felder, in denen sich die Menschen den gesellschaftlichen Unterschieden 
und Konflikten bewusstwerden und diese austragen. Dieser Überbau muss somit Gegen-
stand einer kritisch-materialistischen Forschung werden. Es muss theoretisch abgeleitet 
werden, wie aus den wirklichen Lebensverhältnissen der Subjekte die politische Form des 
Staates entsteht. Aus diesem theoretischen Anspruch heraus entsteht die sogenannte 
marxsche Formanalyse571. Mittels der Formanalyse kann aufgezeigt werden, wie die 

 
568 vgl. MEW 13 (1971ff), S. 10. 
569 vgl. Althusser (1977), S. 113f. 
570 vgl. Holz (1974), S. 402. 
571 Mittels der sogenannten Formanalyse wollte Karl Marx aufzeigen, wie und warum eine, durch Konkur-
renz, Privateigentum an Produktionsmitteln, unkoordinierter Privatproduktion und Lohnarbeit gekenn-
zeichnete Gesellschaft überhaupt zusammengehalten wird. Nach Marx können Waren nicht alleine zu 
Märkten gehen. Vielmehr werden sie durch Warenbesitzerinnen und Warenbesitzer zum Markt gebracht, 
um sie dort gegen Geld zu tauschen. In diesem Tauschprozess müssen sich die Warenbesitzerinnen und 
Warenbesitzer gegenseitig als Privateigentümerinnen und Privateigentümer anerkennen. Diese gegenseitige 
Anerkennung konstituiert sich in einem Rechtsverhältnis, welches auch ein Willensverhältnis der Privatei-
gentümerinnen und Privateigentümer darstellt und so ein ökonomisches Verhältnis widerspiegelt (vgl. 
MEW 23, S.99.). Damit die Privateigentümerinnen und Privateigentümer ihre Waren überhaupt tauschen 
können, müssen die Subjekte formal frei sein, um auf dem Markt als rechtsfähige Rechtssubjekte überhaupt 
ein Tauschvertrag abschließen zu können. Die Rechtssubjekte müssen frei über ihr Eigentum bestimmen 
können. Erst unter der doppelten Befreiung der Arbeiterinnen und Arbeiter von feudalen Herrschaftsver-
hältnissen und der Befreiung von Produktionsverhältnissen ist ein kapitalistischer Warentausch möglich. 
Unter kapitalistischen Produktionsverhältnissen sind die Arbeiterinnen und Arbeiter, da sie frei vom Eigen-
tum an eigenen Produktionsmitteln sind, gezwungen ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Die Kapitalistinnen 
und Kapitalisten können also die Ware Arbeitskraft zu ihrem Marktwert kaufen und sich den produzierten 
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herrschaftlichen Praxen in einer spezifischen Form transformiert werden, so dass Herr-
schaft durch die Subjekte nicht als bloße Willkür der herrschenden Klasse, sondern als 
eine legitime Herrschaft aufgefasst wird. Innerhalb der sogenannten politischen Form, 
also dem Staat, können sich gesellschaftliche Widersprüche zwar nicht auflösen, sie haben 
aber einen Rahmen, in dem sich die Widersprüche bewegen und die Konflikte bearbeitet 
und ausgetragen werden können. Im Werk „Zur Kritik der politischen Ökonomie“ wird 
der Staat somit zum Gegenstand der Betrachtung gemacht, wobei Marx und Engels al-
lerdings in diesem Zusammenhang keine eine eigene Staatstheorie ausarbeiten. Vorder-
gründig betrachtet verstehen Marx und Engels den Staat dabei als Instrument der herr-
schenden Klasse. Nach Engels ist die Existenz der politischen Form des Staates aber auch 
als strategisches Feld zu verstehen. Der Staat kann und versucht nicht die gesellschaftli-
chen Widersprüche und Konflikte abzuschaffen, vielmehr ist die politische Form des Staa-
tes das Feld, in dem Konflikte innerhalb der herrschenden Klasse und zwischen der herr-
schenden und der subalternen Klasse ausgetragen werden können, ohne dabei die 
gesellschaftliche und ökonomische Reproduktion zu gefährden. Der Staat lässt diese Wi-
dersprüche und Kämpfe also zu, allerdings nur in einem bestimmten Rahmen und kana-
lisiert diese somit. Dabei scheint der Staat nach Engels über diesen Konflikten zu stehen. 
Der Staat ist aus den gesellschaftlichen Konflikten und der damit einhergehenden Verge-
sellschaftung des Kapitalismus entstanden und soll die Konflikte in einem gewissen Rah-
men kontrollieren, um die kapitalistische Kapitalakkumulation zu ermöglichen. Die mit 
den sozialen Kämpfen verbundenen Partikularinteressen der verschiedenen Klassen und 
Gruppierungen tritt der Staat mit den Anspruch gegenüber, das Wohl der Allgemeinheit 
zu vertreten.572  

Grundlage der kapitalistischen Produktionsverhältnisse ist die rechtliche und politische 
Gleichheit und Freiheit der Individuen. Die doppelt freien Lohnarbeiterinnen und Lohn-
arbeiter besitzen nur ihre Arbeitskraft und verkaufen diese auf Basis eines freien Vertrags-
verhältnisses gegen Lohn, um ihre eigene Existenz und die ihrer Familie zu sichern. Die 
Kapitaleigentümerinnen und Kapitaleigentümer können dabei mit der Arbeitskraft mehr 
Waren erzeugen, als zur Selbsterhaltung der Lohnarbeiterinnen und Lohnarbeiter 

 
Mehrwert aneignen (vgl. MEW 23, S. 74ff.). Der Tausch von Waren auf einem Markt hat damit Bedingun-
gen zur Voraussetzung, die nicht alleine aus dem Marktverhältnis abzuleiten sind. Vielmehr müssen sich 
die Warenbesitzerinnen und Warenbesitzer als Rechtssubjekte anerkennen und das Recht auf Privateigen-
tum muss gewährleistet sein. Der Markt kann diese Voraussetzung nicht von sich aus gewährleisten, viel-
mehr ist dazu eine vom Markt und seinen Akteurinnen und Akteuren getrennte Instanz notwendig. Denkt 
man diesen Gedanken weiter, muss Herrschaft unter kapitalistischen Produktionsverhältnissen eine von der 
Gesellschaft und Ökonomie getrennte Form annehmen, um die Existenz des Marktes, seine Funktionen 
und seine Voraussetzungen selbst zu schützen, da er sich sonst unter den Bedingungen der Konkurrenz 
selber zerstören würde (vgl. Kannankulam (2008), S. 48.). „Die formale Trennung des Rechtlichen und 
Politischen von der Ökonomie ist die Bedingung und Möglichkeit, dass die Akteure unter diesen wider-
sprüchlichen und antagonistischen Produktionsverhältnissen überhaupt begegnen können, ohne den Be-
stand dieser Verhältnisse - von denen zunächst ihre materielle Existenz abhängt - zu gefährden.“ (Kannan-
kulam (2008), S. 49.). 
572 vgl. Demirović (2010), S. 55ff. Dieser Absatz basiert auf den Ausführungen Demirovićs. die wahrschein-
lich von den Darstellungen Engels zum Staat als >>ideeller Gesamtkapitalist<< inspiriert wurden 
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notwendig wäre und sich somit einen Mehrwert aneignen. Die Lohnarbeiterinnen und 
Lohnarbeiter könnten sich nun wehren, um die Abpressung des Mehrwerts zu verhindern 
bzw. zu verringern. Sie könnten zum Beispiel gegen einzelne Kapitaleigentümerinnen 
oder Kapiteleigentümer vorgehen und streiken, um kürze Arbeitszeiten und oder höhere 
Löhne durchzusetzen. Alleine ständen die Kapitaleignerinnen und Kapiteleigner diesen 
Forderungen und Kampfmitteln der Lohnarbeiterinnen und Lohnarbeiter relativ wehrlos 
gegenüber. Um diese Schwäche zu kompensieren, benötigt die einzelne Unternehmerin 
oder der einzelne Unternehmer den Staat. Der Staat garantiert dabei durch sein Gewalt-
monopol, wozu auch das Recht und der Justizapparat gehören, die bestehende Ordnung 
und kann innerhalb dieses Rahmens den Aufruhr der Lohnarbeiterinnen und Lohnarbei-
ter unterdrücken. Dabei kann und muss der Staat auf Basis bestehender Gesetzte und 
Regeln handeln. Gleichzeitig garantiert der Staat die Gleichbehandlung aller Unterneh-
merinnen und Unternehmer, so dass keine Unternehmerin und kein Unternehmer die 
anderen außerhalb der staatlichen Regeln legal schädigen kann oder durch übermäßige 
Profitgier einen Aufruhr der Lohnabhängigen provoziert und so die bestehende Ordnung 
gefährdet. Der Staat garantiert so die Interessen der kapitalbesitzenden Klasse. Durch 
diese Allgemeinheit scheint der Staat gleichzeitig als neutrale Institution das allgemeine 
Interesse der Gesellschaft zu verfolgen. Der Staat ist somit in klassisch marxistischer Tra-
dition ein Instrument zur Sicherung der Herrschaft der Bourgeoisie. 573 

6.5.1.2 Die Geschichte der materialistischen Staatstheorie 

Die materialistische Staatstheorie selber ist sowohl durch den östlichen Marxismus in der 
früheren Sowjetunion und in den von ihr beherrschten Ländern als auch durch den west-
lichen Marxismus574 geprägt und besitzt darüber verschiedene Ziele und Erkenntnisinte-
ressen. Die „östlichen“ materialistischen Staatstheorien waren vor allem vom Interesse 
der jeweiligen kommunistischen Partei an einer ihre Herrschaft legitimierenden materia-
listischen Staatstheorie geprägt. Die westlichen Ansätze versuchten dagegen im Wesent-
lichen, die marxsche Ideologietheorie weiter auszuarbeiten und die Eigenständigkeit des 
Staates und der politischen Prozesse sowie deren Bedeutung und Wechselwirkungen mit 
den gesellschaftlichen und sozialen Auseinandersetzungen zu analysieren.575 In der Bun-
desrepublik Deutschland wurde die materialistische Staatstheorie zunächst innerhalb der 
marxistischen Theorie, später vor allem im Rahmen der sogenannten „Staatsableitungs-
debatte“ in den 1960er und 1970er Jahren und danach auch in Auseinandersetzung und 

 
573 vgl. Demirović (2007), S. 22f. 
574 vgl. hierzu vor allem: Anderson, Perry (1978): Über den westlichen Marxismus. Frankfurt am Main 
575 vgl. Hirsch, Kannankulam, Wissel (2015), S. 93. Zu in diesem Kontext entwickelten vielseitigen Ansätzen 
vgl. Hirsch, Joachim; Kannankulam, John; Wissel, Jens (2015): Die Staatstheorie des >>westlichen Mar-
xismus<<. Gramsci, Althusser, Poulantzas und die so genannte Staatsableitung. In: Joachim Hirsch, John 
Kannakulam, Jens Wiesel (Hrsg.): Der Staat der Bürgerlichen Gesellschaft. Zum Staatsverständnis von Karl 
Marx. 2. Auflage. Baden-Baden. 
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Abgrenzung zu anderen Ansätzen des politikwissenschaftlichen Mainstreams entwi-
ckelt.576 

Die materialistische Staatstheorie ist nicht als einheitliches, abgeschlossenes theoretisches 
Konstrukt zu verstehen, vielmehr besteht sie aus verschiedenen Ansätzen. Allen ist aber 
gemeinsam, dass sie sich auf den von Karl Marx entwickelten historischen Materialismus 
und dessen Kritik an der politischen Ökonomie beziehen.577 Die materialistische Staats-
theorie versucht dabei die Frage zu beantworten, warum sich im Kapitalismus die Klas-
senherrschaft nicht in der unmittelbaren Unterwerfung eines Teiles der Bevölkerung 
durch einen anderen Teil manifestiert, sondern sich Herrschaft über einen von der herr-
schenden Klasse abgespalteten staatlichen Apparat zeigt.578 Die materialistische Staats-
theorie stellt somit die Analyse und Kritik von Herrschaft in das Zentrum ihres Erkennt-
nisinteresses.579 

6.5.2 Das Staatsverständnis in der materialistischen Staatstheorie 

Die Grundannahme namhafter Vertreter der materialistischen Staatstheorie wie Antonio 
Gramsci (Italien), Louis Althusser und Nicos Poulantzas (Frankreich) oder Joachim 
Hirsch (Deutschland) besteht darin, dass die kapitalistische Vergesellschaftung grundsätz-
lich krisenhaft ist und dazu tendiert, ihre eigene Voraussetzungen zu zerstören.580 Deswe-
gen benötigt die kapitalistische Gesellschaft eine außerhalb des Verwertungsprozesses und 
der Kapitalakkumulation stehende Institution, deren Zweck darauf gerichtet ist, die Exis-
tenzvoraussetzungen der kapitalistischen Gesellschaft zu bewahren und ihre eigene 
Selbstzerstörung zu verhindern. Die kapitalistische Gesellschaft benötigt somit zwingend 
eine von der Ökonomie getrennte Sphäre, die zur Sicherstellung der gesellschaftlichen 
Reproduktion stabilisierend in den gesellschaftlichen Reproduktionsprozess eingreift. So 
kann der Staat die gesellschaftlichen Widersprüche und Konflikte in eine gewisse Form 
bringen, innerhalb derer sich diese Konflikte entfalten können, um so zumindest vorüber-
gehend eine stabile gesellschaftliche Reproduktionsform zu ermöglichen. Allerdings ge-
lingt dies dem Staat immer nur vorübergehend, so dass gesellschaftliche Antagonismen 
immer wieder in Krisen zum Ausdruck kommen. Der Kapitalismus entwickelt sich so 
über immer wieder zum Ausbruch kommende Krisen weiter und passt sich so immer 
wieder an neue Verhältnisse an.581 Der Staat ist nach der materialistischen Staatstheorie 
somit ein integraler Bestandteil des kapitalistischen Systems und trägt durch seine Staats-
apparate und seine Aufgaben, wie der Sicherstellung der Kapitalakkumulation oder der 

 
576 vgl. Buckel, Georgi, Kannankulam, Wissel (2014), S. 21f. 
577 vgl. Hirsch (2005), S. 22f. 
578 vgl. Paschukanis (1929/1970), S. 119f. 
579 vgl. Buckel, Georgi, Kannankulam, Wissel (2014), S. 15f. 
580 vgl. Hirsch (1994), S. 167. 
581 vgl. Buckel, Georgi, Kannankulam, Wissel (2014), S. 26f. 
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Schaffung eines gesellschaftlichen Ausgleichs sowie eines sozialen Friedens, erheblich zur 
Reproduktion der Produktionsverhältnisse und der kapitalistischen Gesellschaft insge-
samt bei.582 Allerdings ist der Staat nur durch seine Verselbständigung gegenüber der 
Gesellschaft und seiner damit einhergehenden relativen Autonomie in der Lage, als Ga-
rant für die Reproduktion der gesellschaftlichen Verhältnisse dienen zu können. Der Staat 
garantiert und stabilisiert aber nicht nur die bestehende Ordnung, er bringt gleichzeitig 
auch die gesellschaftlichen Konflikte und Widersprüche durch sein Handeln mit her-
vor.583  

Der Staat ist aber in bürgerlich-kapitalistischen Systemen nicht nur für die Stabilität und 
Reproduktion der bestehenden Verhältnisse unerlässlich, nach Nicos Poulantzas ist der 
Staat selber ein gesellschaftliches Verhältnis. Im Staat verdichten sich die materiellen 
Kräfteverhältnisse, der Staat besitzt also eine eigene Dichte. Die Existenz und Rolle des 
Staates ist nach Poulantzas weiterhin dadurch geprägt, dass er eine relative Autonomie 
gegenüber der Ökonomie und den gesellschaftlichen Klassen besitzt. Der Staat ist danach 
weder ein reines Instrument der herrschenden Klasse, noch ist er ein bloßes Überbau-
phänomen im Sinne eines über den Verhältnissen stehenden Objekts.584 Der Staat wird 
in der materialistischen Staatstheorie somit nicht als Subjekt verstanden, sondern als die 
„(…) materielle Verdichtung gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse.“585 Der Staat ist im 
Verständnis der materialistischen Staatstheorie weiterhin kein einheitlicher, in sich kon-
sistenter Apparat, sondern besteht aus verschiedenen Apparaten, zwischen denen Wider-
sprüche bestehen. So manifestieren sich innerhalb des Staates aber auch innerhalb ein-
zelner Apparate gesellschaftliche Widersprüche und Konflikte.586 Staatliche Apparate 
werden als soziale Felder verstanden und nicht als geschlossene und einheitlich handelnde 
Akteure. Die einzelnen Staatsapparate können unter dem maßgeblichen Einfluss ver-
schiedener gesellschaftlicher Kräfte stehen, so dass der Staat selber ein heterogenes En-
semble von untereinander teilweise konkurrierenden Staatsapparaten darstellt. Dabei 
kann es einzelnen Hegemonieprojekten allerdings gelingen, eine maßgebliche Dominanz 
oder sogar eine Hegemonie über die verschiedenen Staatsapparate zu erlangen.587 Durch 
die relative Autonomie des Staates übertragen sich gesellschaftliche Kräfteverhältnisse al-
lerdings nicht unmittelbar auf die Staatsapparate, verdichten sich aber in ihnen.588 Die 
gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse müssen sich an die materielle Struktur und Eigenar-
ten der staatlichen Apparate anpassen und verändern in diesem Prozess somit ihre Form. 
Bedingt durch diesen Anpassungsprozess sind die Interessen des Staates nicht unmittelbar 

 
582 vgl. Althusser (1977), S. 123. 
583 vgl. Buckel, Georgi, Kannankulam, Wissel (2014), S. 28f. 
584 vgl. Kannankulam (2008), S. 46. 
585 Poulantzas (1978/2002), S. 154. 
586 vgl. Poulantzas (1978/2002), S. 164. 
587 vgl. Buckel, Georgi, Kannankulam, Wissel (2012), S. 13f. 
588 vgl. Wissel (2015), S. 32. 
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mit den partikularen Interessen der herrschenden Klasse identisch. Das gesellschaftliche 
Kräfteverhältnis verdichtet und materialisiert sich damit in den verschiedenen Staatsap-
paraten. 589  

Auch das System der schulischen beruflichen Bildung als ein staatlicher Apparat kann 
damit als eine Verdichtung und Materialisierung der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse 
angesehen werden. Die Aufgabe der weiteren Analyse im Rahmen der HMPA besteht 
nun darin, aufzudecken, welche gesellschaftlichen Kräfte maßgeblichen Einfluss bzw. He-
gemonie im Apparat der schulischen beruflichen Bildung ausüben und welche Konflikte 
und Widersprüche in diesem staatlichen Apparat bestehen, bzw. wie sich diese Antago-
nismen in dem staatlichen beruflichen Apparat entwickeln.  

Staat und Zivilgesellschaft sind in der materialistischen Staatstheorie in Anlehnung an 
Antonio Gramsci aufeinander bezogen und voneinander abhängig und können von daher 
nicht unabhängig voneinander analysiert werden. Der Staat garantiert durch die ihm zur 
Verfügung stehenden Zwangsmittel die zivile Gesellschaft, die zivile Gesellschaft trägt 
wiederum durch die in ihr entstandenen Willensbildungsprozesse zur Stabilisierung des 
Staates und damit der herrschenden Ideologie bei. Damit darf bei der Analyse eines he-
gemonialen Projektes nicht nur der Staat im Sinne eines Ensembles von Staatsapparaten 
Gegenstand der Analyse sein, vielmehr müssen Staat und Zivilgesellschaft zusammen be-
trachtet werden.590  

6.5.3 Die materialistische Staatstheorie – die politische Form 

Die Antwort auf die, bereits 1929 von Eugen Paschukanis591 aufgeworfene Frage, warum 
sich im Kapitalismus die Klassenherrschaft592 nicht in der unmittelbaren Unterwerfung 
eines Teiles der Bevölkerung durch den anderen Teil manifestiert, sondern sich über ei-
nen von der herrschenden Klasse abgespalteten staatlichen Apparat zeigt593, findet sich 
also in der kapitalistischen Form der Vergesellschaftung. In der materialistischen Staats-
theorie wird die Existenz des Staates und seine relative Unabhängigkeit somit vor allem 

 
589 vgl. Demirović (2010), S. 61. 
590 vgl. Hirsch (2005), S. 90. 
591 Eugen Paschukanis (23.02.1891-04.09.1937) war ein sowjetischer Jurist und marxistischer Rechtsphilo-
soph. Er vertrat die Position, dass die marxsche Kritik an der politischen Ökonomie zu einer Kritik des 
Rechts und des Staates ausgeweitet und das Recht und der Staat als fetischisierte Formen der gesellschaft-
lichen Verhältnisse verstanden werden sollten. Im Zuge der Konsolidierung des sowjetischen Staates traf 
seine Argumentation jedoch auf eine vehemente Ablehnung in der Parteiführung. Er wurde am 04.09.1937 
in der Sowjetunion zum Tod durch Erschießen verurteilt. Das Urteil wurde am selben Tag vollstreckt (vgl. 
Holloway (2004), S. 95f.). 
592 Wesentliche strukturelle Merkmale des Kapitalismus bestehen in der Konkurrenz des Kapitals unterei-
nander und in den formal-rechtlich freien Subjekten. Dadurch sind Rechtssubjektivität, staatsbürgerliche 
Freiheit und Gleichheit keine reinen ideologischen Konstrukte, sie haben ihren materiellen Ursprung in 
den Bedingungen des Kapitalismus selber, finden ihre Grenzen allerdings in den Klassenverhältnissen und 
den damit verbundenen Eigentumsverhältnissen (vgl. Hirsch (1994), S. 169.). 
593 vgl. Paschukanis (1929/1970), S. 119f. 
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formanalytisch begründet. Diese Systematik geht auf die marxsche Formanalyse594 zu-
rück und wurde in Anschluss an Marx in der sogenannten „Staatsableitungsdebatte“595 
in den 1960/1970er Jahren in Westdeutschland entwickelt. Im Rahmen der Staatsablei-
tungsdebatte wurde versucht herzuleiten, warum der Staat unter kapitalistischen Verhält-
nissen die Form einer außerökonomischen Zwangsgewalt einnimmt.596 Diese Debatte 
wurde in Westdeutschland u.a. auch als Gegenentwurf zur orthodoxen marxistischen 
Theorie des staatsmonopolistischen Kapitalismus geführt, nach der der Staat vor allem 
als das Instrument einer Klasse angesehen wurde.597 So konnte das einfache orthodoxe 
marxistische Basis-Überbau-Schema durch diesen Diskurs überwunden werden und der 
Staat wurde in der westdeutschen materialistischen Staatstheorie nicht mehr ökonomis-
tisch determiniert und funktionalistisch598 als „(…) abgeleiteter Ausdruck ökonomischer 
Beziehungen aufgefasst (…)“599. Vielmehr wurde der Staat als ein Ergebnis der kapitalis-
tischen Vergesellschaftungsweise angesehen, wonach der Staat selber ein Bestandteil der 
kapitalistischen Produktionsverhältnisse ist. Es ist gerade die Eigenart der kapitalistischen 
Vergesellschaftungsweise, dass Staat und Ökonomie, bzw. der Staat und die herrschende 
Klasse voneinander getrennt sind. Der Staat bildet sich nicht deshalb, weil bestimmte 
staatliche Funktionen zu erfüllen sind, sondern im Zuge der Durchsetzung kapitalistischer 
Produktionsverhältnisse.600 Weiterhin wird der Staat, anders als im klassischen marxisti-
schen Theorieverständnis, nicht nur als Zwangsapparat sondern auch als „(…) die politi-
sche Gemeinschaftlichkeit der Gesellschaft (..) verstanden, allerdings entfremdet und 
verobjektiviert.“601 Der Staat im Sinne einer politischen Form garantiert durch seine Be-
sonderung von der Ökonomie die kapitalistische Gesellschaft, ist aber gleichzeitig von 
einer funktionierenden Kapitalakkumulation abhängig und wird dadurch auch in seinem 
Handeln begrenzt. Ein so formanalytisch als politische Form begründeter und 

 
594 Zu den unterschiedlichen Wertformen vgl. vor allem Brentel, Helmut (1989): Soziale Form und ökono-
misches Objekt: Studien zum Gegenstands- und Methodenverständnis der Kritik der Politischen Ökono-
mie. Opladen. 
595 vgl. zur Staatsableitungsdebatte (Blanke, Bernhard (1976): Entscheidungsanarchie und Staatsfunktion. 
Zur Analyse der Legitimationsprozesse im politischen System des Spätkapitalismus. In: R. Ebbinghausen 
(Hrsg.): Bürgerliche Gesellschaft politische Legitimation. Frankfurt am Main, Holloway, John; Piccotto, Sol 
(1978): State and Capital. A Marxist Debate. London, Holloway, John (1991): The State in Everyday Strug-
gle. In: Simon Clarke (Hrsg.): The State Debate. Houndsmills/London. S. 225-259, Hirsch, Joachim (1974): 
Staatsapparat und Reproduktion des Kapitals. Frankfurt am Main, Hirsch, Joachim; Kannankulam, John; 
Wissel, Jens (2015): Die Staatstheorie des >>westlichen Marxismus<<. Gramsci, Althusser, Poulantzas und 
die so genannte Staatsableitung. In: Joachim Hirsch, John Kannakulam, Jens Wiesel (Hrsg.): Der Staat der 
Bürgerlichen Gesellschaft. Zum Staatsverständnis von Karl Marx. 2. Auflage. Baden-Baden.). In Frank-
reich wurde vor allem durch Louis Althusser und seine Schülerinnen und Schüler sowie in expliziter Ab-
grenzung zu Louis Althusser durch seinen ehemaligen Schüler Nicos Poulantzas eine marxistische Staats-
theorie entwickelt (vgl. S. 93ff. Hirsch, Kannankulam, Wissel, (2015), S. 93ff.). 
596 Kannankulam (2008), S. 46. 
597 vgl. Hirsch, Kannankulam, Wisse (2015), S. 108f. 
598 vgl. Holloway (2004), S. 112. 
599 Hirsch (2005), S. 25. 
600 vgl. Hirsch (2005), S. 25f. 
601 Hirsch (2005), S. 26. 
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hergeleiteter Staat, beschränkt sich aber nicht nur auf seine Besonderung von der Öko-
nomie und seine Eigenschaften als Zwangsapparat, vielmehr ist der Staat auch die Form 
von gesellschaftlicher Gemeinschaftlichkeit, allerdings fetischisiert und verdinglicht, die 
die Gesellschaft und damit auch der Staat unter kapitalistischen Verhältnissen annehmen 
müssen.602 Unter kapitalistischen Bedingungen kann ein gesellschaftlicher Zusammen-
hang nicht anders hergestellt werden, als das den Menschen ihre Existenz als schwer 
durchschaubarer „Fetisch“, im Sinne einer Objektbeziehung, gegenübersteht.603 Unter 
kapitalistischen Verhältnissen nimmt der Staat somit eine eigene Form an, die sogenannte 
politische Form und ist von der ökonomischen und der gesellschaftlichen Form ge-
trennt.604 Der kapitalistische Staat ist nach der materialistischen Staatstheorie somit Klas-
senstaat, ohne direkt das Instrument einer Klasse zu sein. Das Herrschaftsverhältnis im 
bürgerlich kapitalistischen Staat manifestiert sich in einem formal unabhängigen Staat. 
Diese Eigenschaften des Staates unter kapitalistischen Verhältnissen wurden im Rahmen 
der „Staatsableitungsdebatte“ als „Staatsillusion“ bezeichnet. So suggeriert der Staat, er 
stehe allen gesellschaftlichen Interessen gleichermaßen offen, ist aber eigentlich die Ma-
nifestation der Herrschaft der herrschenden Klasse.605  

Staat und Zivilgesellschaft zeichnen sich durch eine gleichzeitige, in sich widersprüchli-
che, Trennung und Verbindung aus, d.h. Staat und Zivilgesellschaft sind zwar formal 
voneinander getrennt, die einzelnen gesellschaftlichen Klassen werden aber gerade über 
den Staat miteinander in Beziehung gesetzt. Der Staat darf dabei allerdings nicht als ein 
die Zivilgesellschaft steuerndes Zentrum missverstanden werden, vielmehr sind der kapi-
talistische Staat und seine Handlungen das Ergebnis der vorherrschenden Herrschafts- 
und Ausbeutungsverhältnisse. Gleichzeitig ermöglicht erst der Staat durch seine Existenz 
eben diese Verhältnisse.606  

Die kapitalistische politische Form darf allerdings nicht nur auf den Staatsapparat inklu-
sive der staatlichen Bürokratien begrenzt werden, da die politische Form grob den erwei-
terten Staat im Sinne Gramscis umfasst.607 Die kapitalistische politische und ökonomische 
Formbestimmung durchzieht sowohl alle staatliche Apparate als auch sämtliche Sphären 
der Zivilgesellschaft. Dadurch werden in allen gesellschaftlichen und staatlichen Hand-
lungen und Entscheidungen die Notwendigkeiten der vorherrschenden kapitalistischen 
Kapitalakkumulation berücksichtigt und so letztendlich auch von kapitalistischen Mecha-
nismen bestimmt.608  

 
602 vgl. Hirsch (1994), S. 166ff. 
603 vgl. Hirsch (2005), S. 24f. 
604 vgl. Kannankulam (2008), S. 46. 
605 vgl. Hirsch, Kannankulam, Wissel (2015), S. 108f. 
606 vgl. Hirsch (2005), S. 37ff. 
607 vgl. Hirsch (1994), S. 182f. 
608 vgl. Hirsch (2005), S. 36ff. 
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6.5.4 Soziale Form und Institutionen 

Die politische und auch die ökonomische Form sind in der materialistischen Staatstheorie 
gleichzeitig auch eine soziale Form. Die Gesamtheit aller sozialer Formen bilden einen 
komplexen und zugleich widersprüchlichen Zusammenhang.609 Durch die Kategorie der 
sozialen Form kann beschrieben werden, wie sich eine durch Gegensätze gekennzeich-
nete kapitalistische Gesellschaft gerade durch eben diese ihr innewohnenden Widersprü-
che erhalten und entwickeln kann und wie sich die strukturellen Verhältnisse innerhalb 
einer kapitalistischen Gesellschaft, welche durch das Handeln der Subjekte entstanden 
sind, gegenüber den Subjekten verselbstständigen und den Subjekten als äußere Zwänge 
gegenüberstehen können, allerdings in einer verobjektivierten und für die Subjekte nicht 
durchschaubaren Art und Weise.610 „Mit sozialen Formen werden also den Menschen 
äußerlich und fremd gegenüberstehende Objektverhältnisse bezeichnet, in den ihr gesell-
schaftlicher Zusammenhang in einer verstellten, nicht unmittelbar durchschaubaren 
Weise zum Ausdruck kommt.“611 Soziales Handeln der Subjekte ist zwar in kapitalistische 
Formen eingebunden, verändert innerhalb dieser Formen jedoch die Widersprüche, so-
zialen Verhältnisse und Kräfteverhältnisse innerhalb der Gesellschaft. Soziale Kämpfe 
und Auseinandersetzungen können innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft nicht be-
endet und gelöst werden, finden aber innerhalb der politischen und ökonomischen Form 
und damit innerhalb eines steuerbaren Rahmens statt.612 „Soziale Formen sind die ver-
dinglichten und fetischisierten, nur durch theoretische Kritik zu entschlüsselnden Gestal-
ten, die das wechselseitige Verhältnis der gesellschaftlichen Individuen in einer gegenüber 
ihrem bewussten Willen und Handeln verselbstständigten Weise annimmt und die ihre 
unmittelbaren Wahrnehmungen und Verhaltensorientierungen prägen: Ware, Geld, Ka-
pital, Recht, Staat. Indem sie das Handeln von Individuen und Klassen in einer nicht 
unmittelbar durchschaubaren Weise anleiten, machen sie grundlegende gesellschaftliche 
Antagonismen ‚prozessierbar‘, d.h. sie gewährleisten, daß sich die Gesellschaft trotz und 
wegen ihrer Widersprüche erhält und reproduziert, ohne diese damit allerdings aufzuhe-
ben.“613 Gesellschaftlichkeit tritt den Individuen somit als ein von ihnen scheinbar unab-
hängiges Objekt gegenüber und beeinflusst deren Denken und Handeln, sowie deren Ver-
haltens- und Wahrnehmungsmuster. Gleichzeitig reproduzieren und institutionalisieren 
die Individuen diese Formen durch ihr soziales Handeln und ihre Wahrnehmungs- und 
Verhaltensmuster.614 „In ihrer allgemeinen Bedeutung sind Institutionen als Modi der 
Verhaltensorientierung, -routinisierung und -koordinierung zu verstehen, die soziales 

 
609 vgl. Hirsch (1994), S. 182. 
610 vgl. Esser, Görg, Hirsch (1994), S. 215f. 
611 Hirsch (2005), S. 24. 
612 vgl. Esser, Görg, Hirsch (1994), S. 216. 
613 Hirsch (1994), S. 161. 
614 vgl. Hirsch (1994), S. 173. 
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Handeln sowohl anleiten als auch überhaupt erst möglich machen und somit gesellschaft-
lichen Systemen relativen Bestand verleihen.“615 Diese Institutionalisierungsprozesse sind 
in der kapitalistischen Gesellschaft formbestimmt, d.h. sie garantieren die Reproduktion 
der Gesellschaft durch das Handeln der Akteure selber, allerdings in einer für die Subjekte 
nicht erkennbaren, verschleierten Art und Weise. Gesellschaftliche Institutionen und so-
ziale Formen dürfen dabei nicht gleichgesetzt werden. Soziale Formen haben vielmehr 
eine Vermittlungsfunktion zwischen der gesellschaftlichen Struktur im Sinne des Verge-
sellschaftungsmodus, den Institutionen und dem sozialen Handeln der Subjekte inne. Da-
bei ist das gesellschaftliche Handeln selber immer konfliktbehaftet.616 Durch politisch-
ökonomisch-gesellschaftliche Konflikte und dadurch entstehende Krisen kommt es zu ei-
ner Um- und Neubildung von Institutionen. Dabei besteht immer die Möglichkeit, dass 
bestimmte Institutionen oder Institutionalisierungsprozesse mit der Kapitalverwertung in 
Widerspruch geraten bzw. diese nicht mehr begünstigen. Da sich der Kapitalismus bzw. 
die kapitalistischen Produktionsbedingungen nur durch ständige Umwälzungen weiter-
entwickeln und darüber dauerhaft bestehen können, kommt es zu Krisen innerhalb des 
Systems der Institutionen. Dadurch muss das institutionelle Gefüge reformiert werden 
und den veränderten Produktionsbedingungen anpasst werden. Dabei beruhen die insti-
tutionellen Veränderungen nicht auf einem Plan, sondern sind das Ergebnis gesellschaft-
lich widersprüchlicher Interessen verschiedener Akteure, wobei der Zusammenhang zwi-
schen diesen institutionellen Veränderungen den Akteuren selber verborgen bleiben.617 

6.5.5 Die materialistische Staatstheorie nach Joachim Hirsch 

6.5.5.1 Die Grenzen einer rein formanalytischen Herleitung des Staates und 
die Ziele der materialistischen Staatstheorie 

Nach Joachim Hirsch ist die formanalytische Herleitung der Existenz und der Besonde-
rung des Staates allerdings in ihren Erklärungsansätzen begrenzt. Das grundsätzliche 
Problem besteht für ihn darin, dass die formanalytische Herleitung des Staates nicht mit 
der realen Geschichte verwechselt werden darf. So kann die Existenz des Staates als rela-
tiv autonome Form aus den Produktionsverhältnissen hergeleitet werden. Aus dieser rein 
formanalytischen Herleitung des Staates unter kapitalistischen Verhältnissen kann aber 
keine Aussage über die, diesem Prozess zu Grunde liegenden, historischen Konflikte und 
Kämpfe gemacht werden. Nach Hirsch „(..) geht die Verselbstständigung des Staates als 
zentralisierter Gewaltapparat gegenüber der Gesellschaft der vollen Entwicklung kapita-
listischer Produktionsverhältnisse voraus und bedingt diese.“618 Die realen historischen 
Entwicklungen und Ausprägungen eines konkreten Staates bzw. einer konkreten 

 
615 Hirsch (1994), S. 173. 
616 vgl. Hirsch (1994), S. 174ff. 
617 vgl. Hirsch (2005), S. 41ff. 
618 Vgl. Hirsch (1994), S. 162. 
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Gesellschaft können, berücksichtigt man diesen Einwand, nicht über die Formanalyse 
aufgeschlüsselt werden, sondern nur über eine Analyse der realen historischen Prozesse. 
Die formanalytische Begründung der Trennung von Staat und Ökonomie bildet jedoch 
die Grundlage und zeigt Restriktionen und Hintergründe auf, um konkretes staatliches 
Handeln überhaupt verstehen und analysieren zu können.619  

Der Staat soll durch die materialistische Staatstheorie in seinen gesellschaftlichen Struk-
turen entschlüsselt werden, welche durch Ausbeutung und Unterdrückung gekennzeich-
net sind. Der kapitalistische Staat in seiner jeweiligen historischen Ausprägung wird somit 
als konkretes geschichtliches Ergebnis gesellschaftlicher Ausbeutungs- und Kräfteverhält-
nisse verstanden. Er stellt ein komplexes soziales Verhältnis dar, welches durch die Sub-
jekte hergestellt und reproduziert wird. Gleichzeitig entzieht sich dieses soziale Verhältnis 
der unmittelbaren menschlichen Erkenntnis und weitgehend der menschlichen Kon-
trolle. Aus diesem Grund kann das Wesen des Staates durch die Subjekte nicht unmittel-
bar ergründet und erkannt werden. Der Staat soll durch die materialistische Staatstheorie 
nicht über seine Funktion, sondern über die dahinter liegenden Ausbeutungs- und Kräf-
teverhältnisse erklärt werden.620 Die materialistische Staatstheorie versucht, „(…) herr-
schende begriffliche Kategorien auf die ihnen zugrundeliegenden gesellschaftlichen Ver-
hältnisse zurückzuführen, um damit den Menschen zu helfen, sich selbst, ihr Handeln 
und die dieses bestimmenden Bedingungen als Voraussetzung ihrer Selbstbefreiung zu 
verstehen.“621 „Ausgangspunkt der materialistischen Staatstheorie sind also die materiel-
len Produktionsverhältnisse, d.h. die Art und Weise, wie sich die Menschen im Prozess 
der Produktion zueinander verhalten.“622  

Der Kapitalismus und der mit diesem untrennbar verbundene moderne liberal-demokra-
tische Staat sind in einem geschichtlichen Prozess entstanden und bedingen sich in ihrer 
Entstehung gegenseitig. Die Entwicklung des Kapitalismus und kapitalistischer Struktu-
ren sind damit das Ergebnis von sozialen Handlungen und unterschiedlichen Interessen 
der Subjekte. Hinter der geschichtlichen Entwicklung des Kapitalismus steht keine allge-
meine geschichtliche Logik. Der Kapitalismus ist auch nicht das Ergebnis von bewusst 
steuernden Akteuren. Der Kapitalismus und der mit ihm verbundene moderne Staat ist 
somit nicht das Resultat eines Plans, vielmehr sind die realen kapitalistischen Verhältnisse 
das Ergebnis von zufälligen Bedingungsfaktoren, sozialen Kräfteverhältnissen und politi-
schen Strategien.623  

 
619 vgl. Kannankulam (2008), S. 52. 
620 vgl. Hirsch (2005), S. 15. 
621 Hirsch (2005), S. 15. 
622 Hirsch (2005), S. 16. 
623 vgl. Hirsch (2005), S. 51ff. 
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6.5.5.2 Die Besonderung des Staates als Voraussetzung für das Bestehen ei-
ner kapitalistischen Gesellschaft 

Der Staat ist im Verständnis der materialistischen Staatstheorie damit weder ein Werk-
zeug der herrschenden Klasse, noch ist er das Ergebnis eines allgemeinen gesellschaftli-
chen Willens oder ein selbstständiges und unabhängig handelndes Subjekt, vielmehr ist 
der Staat das Ergebnis dynamischer gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse und zeichnet 
sich durch eine relative Autonomie gegenüber den gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen 
und der Ökonomie aus. Die konkrete Ausprägung des Staates ist somit immer von den 
historisch existierenden gesellschaftlichen Kräfte- und Ausbeutungsverhältnissen abhän-
gig, gleichzeitig entwickeln die staatlichen Apparate immer auch ein Eigenleben, so dass 
die geschichtlichen und konkreten Ausprägungen eines Staates immer nur ein mittelbarer 
und kein unmittelbarer Ausdruck dieser Kräfteverhältnisse sind.624 Die gesellschaftlichen 
Kräfteverhältnisse schlagen also nicht unverändert auf den Staatsapparat durch, beein-
flussen aber dessen Struktur, Ausrichtung und Ziele. Im Rahmen dieses Prozesses ordnen 
sich bestimmte Staatsapparate anderen Staatsapparaten unter, bzw. Fraktionen inner-
halb eines Staatsapparates einer anderen dominierenden Fraktion. Innerhalb der führen-
den Staatsapparate bzw. in den herrschenden Fraktionen innerhalb eines Staatsapparates 
manifestieren sich die partikularen Interessen einer hegemonialen Klasse und können sich 
zu einem gemeinsamen, kongenialen Interesse verdichten und verschiedene Partikularin-
teressen innerhalb der herrschenden Klasse zusammenführen.625 „Der Staat als Ausdruck 
der politischen Form der kapitalistischen Gesellschaft ist also weder das (bewusst geschaf-
fene) Instrument der herrschenden Klasse(n) noch selbstständig handelndes Subjekt, son-
dern der verobjektivierte Ausdruck eines sozialen Verhältnisses, eine verselbstständigte 
Gestalt der Beziehungen zwischen Individuen, Gruppen, Klassen und Fraktionen der ka-
pitalistischen Gesellschaft im Weltmaßstab, das Terrain, auf dem sich Beziehungen in 
spezifischer, nämlich ‚formbestimmter‘ Weise manifestieren und verdichten.“626 Im Staat 
drückt sich so die materielle Verdichtung eines Kräfteverhältnisses zwischen Klassen 
und/oder Klassenfraktionen in spezifischer Form aus.627 

In kapitalistischen Verhältnissen ist der Staatsapparat damit kein Instrument der herr-
schenden Klasse. Vielmehr spaltet sich der Staat von der Ökonomie, der herrschenden 
und auch der subalternen Klasse ab und nimmt eine von den Klassen unabhängige und 
unpersönliche Form an. Das öffentliche Momentum in Form des Staatsapparates und das 
Private fallen unter kapitalistischen Verhältnissen dadurch auseinander, wodurch erst 
eine scheinbare über den Verhältnissen stehende politische Herrschaft wird möglich. So 
basiert im Kapitalismus die Aneignung des Mehrwertes durch das Kapital nicht auf 

 
624 vgl. Poulantzas (1978/2002), S. 154ff. 
625 vgl. Wissel (2010), S. 88. 
626 Hirsch (1994), S. 171f. 
627 vgl. Poulantzas (1978/2002), S. 159. 
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unmittelbarer Gewaltanwendung, sondern auf dem geregelten Warentausch. Dabei kann 
sich ein für den Kapitalismus notwendiger ungehinderter Warenaustausch auf einem kon-
kurrenzbasierenden freien Markt mit formell freien Lohnabhängigen nur entwickeln, 
wenn die herrschende Klasse auf die unmittelbare Gewaltanwendung gegenüber den 
Lohnabhängigen verzichtet. Aus diesem Grund können sich kapitalistische Verhältnisse 
nur entwickeln, wenn der Staat das alleinige Gewaltmonopol im Sinne Max Webers628 
innehat und dieses von allen gesellschaftlichen Klassen getrennt ist. Das staatliche Ge-
waltmonopol629 dient damit vor allem dazu, das Privateigentum an Kapital und Produk-
tionsmitteln und darüber das entsprechende vorherrschende System der Kapitalakkumu-
lation zu gewährleisten. Auch wenn der moderne Staat heute das alleinige 
Gewaltmonopol besitzt, verschwindet allerdings die Gewalt nicht aus dem menschlichen 
Zusammenleben, sondern manifestiert sich in dem Zwang, dass die Menschen sich selber 
als Arbeitskraft verkaufen müssen. Das staatliche Gewaltmonopol ist also erstmal nichts 
anders als eine historische Form gesellschaftlicher Ausbeutungs- und Unterdrückungsver-
hältnisse.630 In bürgerlich demokratischen Gesellschaften unterliegt die physische 
Zwangsgewalt des Staatsapparates dabei der Rechtsform.631 Sie tritt den Subjekten somit 
zum Beispiel in Gestalt des Verfassungsrechts, des öffentlichen und des zivilen Rechts 
gegenüber und hat vor allem die Aufgabe, das Privateigentum und das Recht über die 
Verfügung der privaten Arbeitskraft als Grundpfeiler des Kapitalismus zu schützen. Die 
garantierte individuelle Freiheit wird somit vom Recht an Privateigentum begrenzt. Die 
konkrete staatliche Politik wird durch die Dynamik der herrschenden sozialen Kräftever-
hältnisse und die Kräfteverhältnisse innerhalb der herrschenden Klasse bestimmt.632  

Der Staat ist damit das Ziel gesellschaftlichen bzw. sozialen Handelns und damit auch 
von hegemonialen Projekten, da er durch sein physisches Gewaltmonopol die herrschen-
den Verhältnisse absichert und den gesellschaftlichen Konsens organisiert und kodifiziert, 
ohne die gesellschaftlichen Verhältnisse und die gesellschaftliche Entwicklung aber zent-
ral steuern zu können. So ist der Staat selber Gegenstand gesellschaftlichen Handelns 
worüber sich sein Verhältnis zur Gesellschaft ständig ändert.633 

Die demokratischen Institutionen des Staates gewährleisten die Besonderung des Staates 
gegenüber der Ökonomie. Der Staat ist nicht das Werkzeug einer Klasse, vielmehr ist er 
der Ort, an dem gesellschaftlicher Konsens ausgehandelt, wirksam und garantiert wird. 

 
628 vgl. Weber, Max (1921/1975), S. 821ff. 
629 Staatliche Herrschaft zeigt sich nicht nur in den repressiven Staatsapparaten, sondern vermittelt sich 
gegenüber der Gesellschaft auch über die ideologischen Staatsapparate im Sinne Althussers. Dabei stehen 
die ideologischen Staatsapparate erkennbar in der Tradition des erweiterten integralen Staates nach 
Gramsci und sind damit in der Sphäre der Zivilgesellschaft zu verorten (vgl. Hirsch, Kannankulam, Wissel 
(2015), S. 97).  
630 vgl. Hirsch (2005), S. 23f. 
631 vgl. Hirsch (1994), S. 178. 
632 vgl. Hirsch (2005), S. 44ff. 
633 vgl. Hirsch (1994), S. 193. 
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Dadurch wird der gesellschaftliche Zusammenhalt garantiert und der Akkumulationspro-
zess und damit die Existenz der Gesellschaft und damit letztendlich des Staates selber 
sichergestellt. Der Staat verbindet somit die Interessen der herrschenden und beherr-
schenden Klasse, bindet also die beherrschte Klasse materiell und ideologisch mit ein und 
garantiert so einerseits die Freiheit und rechtliche Gleichheit der Subjekte und gleichzeitig 
die bestehenden Herrschaftsverhältnisse. Der demokratische bürgerliche Staat sichert 
darüber den gesellschaftlichen Zusammenhang und ist somit eine Einheit von Zwang und 
Konsens.634 Ohne den Staat würde die Gesellschaft im Kapitalismus ansonsten zerfallen, 
da es durch den Konkurrenzkampf zwischen den einzelnen Subjekten und Klassen zu 
keinem gesellschaftlich einheitlichen Handeln kommen kann. Der Staat muss daher eine 
„(…) verobjektivierte, verdinglichte, von ihnen (Anmerkung: den gesellschaftlichen 
Kämpfen und Auseinandersetzungen) getrennte Gestalt annehmen und ihnen als 
Zwangszusammenhang entgegentreten.“635 

Die politischen Handlungen oder Unterlassungen des Staates bilden aber auch die 
Grundlage dafür, dass sich bestimmte gesellschaftliche Interessen oder Interessenkonstel-
lationen durchsetzen können, da sich in Demokratien partikulare Interessen nur durch 
die entsprechenden staatlichen politischen und rechtlichen Organisationsmittel durchset-
zen können. Die durch den Staat als politische Form erzeugten juristischen Formen füh-
ren also letztlich dazu, dass bestimmte gesellschaftliche Interessen vorherrschend oder 
auch hegemonial werden und in der Zivilgesellschaft entstandene gesellschaftliche Kon-
sense darüber materiell werden können. Das politische Handeln und die Erzeugung ju-
ristischer Formen durch den Staat erfolgt dabei ohne direkten Bezug auf die entsprechen-
den partikularen Interessen, d.h. der Staat handelt nicht als direktes Werkzeug im Sinne 
bestimmter Interessenkonstellationen. Offe spricht von der „Zweckabstraktion“ des staat-
lichen Handelns, wodurch sich die relative Autonomie des Staates gegenüber den gesell-
schaftlichen Kräfteverhältnissen erklärt.636 Vielmehr handelt der Staat durch sein Inte-
resse an sich selbst, d.h. staatliche Politik wird nicht direkt durch gesellschaftliche 
Interessenkonstellationen beeinflusst, sondern durch Risiken, welche die Konsistenz staat-
licher Organisationsmittel bedrohen. Staatliches Handeln wird also durch gesellschaftli-
che Konflikte oder veränderte gesellschaftliche Kräfteverhältnisse in Gang gesetzt, da 
durch diese Konflikte und Veränderungen die Konsistenz staatlicher Organisationsmittel 
in Frage gestellt wird. Staatliches Handeln ist dann darauf ausgelegt, die Organisations-
mittel in Übereinstimmung mit den veränderten gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen zu 
bringen, diese also zu reorganisieren, um deren Konsistenz wiederherzustellen und damit 
seine eigene Existenz und Legitimität sicherzustellen. Der Anstoß zur Reorganisation der 
staatlichen Ordnungsmittel und damit der staatlichen Politiken erfolgt somit nicht durch 

 
634 vgl. Hirsch (1994), S. 170ff. 
635 Hirsch (2005), S. 24. 
636 vgl. Offe (1975), S. 11f. 
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den Staat selbst, sondern wird hervorgerufen durch gesellschaftliche Konflikte und ver-
änderte gesellschaftliche Kräfteverhältnisse. Die Richtung, Form und Art und Weise der 
staatlichen Reorganisation der Organisationsmittel erfolgt somit indirekt im Sinne der 
herrschenden Gruppierungen, indem der Staat seine Organisationsmittel im Sinne der 
veränderten Kräfteverhältnisse und damit im Sinne der herrschenden gesellschaftlichen 
Gruppierungen anpasst. Das wichtigste Strukturelement kapitalistischer Gesellschaften 
besteht in der Einheit von Produktion und Akkumulation, d.h. die miteinander in Kon-
kurrenz stehenden Unternehmen müssen Teile ihrer Gewinne investieren, um konkur-
renzfähig bleiben zu können und gleichzeitig einer Konkurrenzstrategie folgen, um ge-
genüber anderen Unternehmen nicht ins Hintertreffen zu gelangen, bzw. um sich 
Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. Diese Eigenarten des Kapitalismus führen allerdings 
zu einer Anarchie des Wettbewerbs und zu entsprechenden negativen Auswirkungen, wie 
der Entstehung von systematischer Instabilität und negativen externen Effekten, wie ge-
sellschaftlicher Spaltung, Umweltzerstörungen oder einer partiellen bis vollständigen 
Funktionsunfähigkeit des marktgesteuerten Konkurrenzverhältnisses. Der Kapitalismus 
neigt also dazu, seine eigenen Existenzvoraussetzungen systematisch zu zerstören, 
wodurch die Funktionsfähigkeit der Kapitalakkumulation insgesamt gefährdet ist. Der 
Kapitalismus benötigt somit den Staat, bzw. staatliche Regulation, um seine eigene Exis-
tenz zu sichern. Umgekehrt ist der Staat selber auf einen funktionierenden Akkumulati-
onsprozess angewiesen, da der Staat seine Ausgaben nicht selber aus den Gewinnen ka-
pitalistischer Produktion bestreitet, sondern maßgeblich über Steuern. Der Staat ist in 
seiner Existenz damit von einer reibungslos funktionierenden Kapitalakkumulation ma-
teriell abhängig, worüber er durch sein Interesse an seiner eigenen Existenz darauf ange-
wiesen und daran interessiert ist, dass die Voraussetzungen für eine funktionierende Ka-
pitalakkumulation erhalten, verbessert und an Veränderungen angepasst werden.637 Der 
Staat handelt dadurch zwar vornehmlich im Interesse des Kapitals, bzw. der vorherr-
schenden Gruppierungen innerhalb des Kapitals, allerdings nicht als deren Werkzeug, 
sondern „(…) unter Wahrung des Anscheins seiner Interessenneutralität, Souveränität 
und Unabhängigkeit (…)“.638 Der Staat kann aber nicht vollständig im Interesse des Ka-
pitals handeln, da er die sozialen Kräfteverhältnisse und Konflikte ausbalancieren muss, 
zum Beispiel durch soziale Leistungen und Umverteilung, Infrastrukturmaßnahmen etc., 
um größere gesellschaftliche Konflikte und Auseinandersetzung zu verhindern, welche 
wiederum zu einer Krise der Kapitalverwertung führen können und damit die Existenz 
des Staates selber gefährden. Die Politik des Staates hängt also von den gesellschaftlichen 
Kräfteverhältnissen in ihren Wechselwirkungen mit dem Weltmarkt und der Globalisie-
rung ab und unterliegt damit erheblichen geschichtlichen Veränderungen.639  

 
637 vgl. Offe (1975), S. 12ff. 
638 Offe (1975), S. 25. 
639 vgl. Hirsch (2005), S. 34. 
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Kapitalistische Produktionsverhältnisse und die Herausbildung eines von den Klassen 
und Produktionsverhältnissen unabhängigen Staates bedingen sich gegenseitig, wodurch 
der Staat als ein integraler Bestandteil der kapitalistischen Produktionsverhältnisse aufge-
fasst werden muss. Die ökonomische Form und die politische Form, welche sich in der 
relativen Autonomie des Staates ausdrückten, stehen in einem widersprüchlichen und zu-
gleich komplementären Verhältnis zueinander. Der Staat stellt den Modus dar, innerhalb 
dessen sich die gesellschaftlichen Kräfte und Konflikte bewegen können. Dadurch bre-
chen die, der kapitalistischen Produktionsweise innewohnenden Konflikte, nicht ständig 
auf, sondern werden innerhalb der politischen Form ausgetragen. Der Handlungsraum 
des Staates gegenüber der Ökonomie ist insoweit begrenzt, als dass der Staat aus Eigen-
interesse an einem stabilen Akkumulationsprozess des Kapitals interessiert ist und damit 
letztendlich nicht gegen die Interessen des Kapitals handeln kann. Die konkrete staatliche 
Politik, welche sich in dem vorher beschrieben Rahmen bewegt, hängt dabei von den 
jeweiligen geschichtlichen gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen ab.640  

Die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse ändern sich ständig, so dass Gramsci davon aus-
geht, dass jede Gesellschaft in allen geschichtlichen Epochen vor Umbrüchen steht. Dabei 
steht die Gesellschaft dann vor der Herausforderung, das „(…) reproduktive Entspre-
chungsverhältnis von Arbeits- und Lebensweisen zu erneuern.“641 Da der Kapitalakku-
mulationsprozess in einem unauflöslichen wechselseitigen Verhältnis mit den gesellschaft-
lichen Kräfteverhältnissen steht, ist auch dieser von epochalen Umbrüchen betroffen und 
damit grundsätzlich krisenhaft. Allerdings entfaltet der Kapitalismus seine ungeheure Dy-
namik und Anpassungsfähigkeit gerade durch diese Umbrüche und Krisen. Der Kapita-
lismus benötigt diese sogar, um den Kapitalakkumulationsprozess aufrechtzuerhalten, zu 
erneuern und anzupassen. So verändert sich die jeweilige geschichtliche Form des Kapi-
talismus durch die Integration von neuen Technologien, Produktionsweisen, Kommuni-
kationsmöglichkeiten oder Managementmethoden im Kapitalakkumulationsprozess. 
Dadurch passt sich der Kapitalismus ständig neuen Gegebenheiten an bzw. schafft gleich-
zeitig neue Gegebenheiten. Da der Staat die materielle Verdichtung der sozialen Kräfte-
verhältnisse darstellt, muss sich der Staat bei Veränderungen der historischen Form des 
Kapitalismus ebenfalls verändern und sich diesen anpassen, um nicht in Widerspruch 
zum vorherrschenden Regime der Kapitalverwertung zu stehen.642 

6.5.5.3 Der Staat und die herrschende Klasse 

In der Form des Staates werden nicht nur Konflikte zwischen der herrschenden und der 
subalternen Klasse ausgetragen, sondern auch Widersprüche und Auseinandersetzung 
innerhalb der herrschenden Klasse, d.h. die herrschende Klasse organisiert ihre teilweise 

 
640 vgl. Hirsch, Kannankulam, WIssel (2015), S. 111f. 
641 Merkens (2007), S. 202. 
642 vgl. Hirsch (2005), S. 27ff. 
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unterschiedlichen Interessen über den Staat. Dabei streiten die Fraktionen innerhalb der 
herrschenden Klasse um die vorherrschende Form der „Reichtumsakkumulation“. In die-
sem Konflikt werden die Interessen innerhalb der herrschenden Klasse in einer unter-
schiedlichen Weise und Intensität berücksichtigt und eine Gruppierung innerhalb des so-
genannten Machtblocks kann einen Kompromiss innerhalb der herrschenden Klasse zu 
ihren Gunsten gestalten. Der sogenannte Machtblock hat damit kein ureinheitliches ge-
gebenes eigenes und einheitliches Interesse, vielmehr wird dieses Interesse nur unter Füh-
rung einer Fraktion innerhalb dieses Machtblocks organisiert. Die gesellschaftlichen Kon-
sense nehmen so einen doppelten Charakter an, einmal innerhalb der herrschenden 
Klasse selber und zwischen der herrschenden und der subalternen Klasse. Diese Kon-
sense erscheinen dann als das gesellschaftliche Allgemeinwohl, welches scheinbar vom 
Staat verkörpert wird.643 Erst durch die Rolle des Staates kann sich also ein gemeinsames 
Interesse des untereinander konkurrierenden Kapitals und eine gemeinsame Politik des 
Kapitals herausbilden und die beherrschte und ausgebeutete Klasse ideologisch-politisch, 
sozial und ökonomisch in eine stabile kapitalistische Wirtschaftsordnung eingebunden 
werden. Dabei kann sich das Kräfteverhältnis innerhalb der herrschenden Klasse und 
zwischen der herrschenden Klasse bzw. dem Kapital und der beherrschten Klasse nach 
den jeweiligen vorherrschenden Kräfteverhältnissen verändern. Seit den 1970er Jahren 
ist eine eindeutige Verschiebung des Kräfteverhältnisses innerhalb der herrschenden 
Klasse hin zu dem global agierenden Kapital und gesamtgesellschaftlich zugunsten des 
Kapitals zu konstatieren. Der Staat, verstanden als Verdichtung gesellschaftlicher Kräf-
teverhältnisse, vertritt damit, auch aus seinem eigenen Interesse an seiner Selbsterhaltung 
heraus, mit seiner Politik zunehmend das Interesse des Kapitals, indem er versucht die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit der nationalen Ökonomie zu sichern bzw. zu stei-
gern.644  

6.5.5.4 Die Folgebereitschaft der Subjekte innerhalb kapitalistischer Ver-
hältnisse 

Das institutionelle Gefüge einer kapitalistischen Gesellschaft unterliegt nach Hirsch dem 
Zwang der Form, wodurch Handlungen und Strategien mit einer hohen Wahrscheinlich-
keit der vorherrschenden Reproduktionsweise entsprechen. Die Besonderung des Staates 
von der Ökonomie ermöglicht dabei die Durchsetzung bestimmter Strategien und gesell-
schaftlicher Konsense, welche der vorherrschenden Reproduktion entsprechen. Die Sub-
jekte werden in eine Gesellschaft hineingeboren und mit deren grundlegenden Werten 
sozialisiert. Die institutionellen Zusammenhänge sind aber selber durch die vorherrschen-
den Vergesellschaftungsprozesse geschaffen und beeinflussen wiederum das Denken und 
Handeln der Subjekte im Sinne der herrschenden Verhältnisse. Die institutionelle 

 
643 vgl. Demirović (2010), S. 59. 
644 vgl. Hirsch (2005), S. 30ff. 
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Struktur einer Gesellschaft und das Handeln der Subjekte bedingen sich somit gegenseitig 
und die widersprüchliche gesellschaftliche Struktur ist schon im Denken und Handeln der 
Subjekte enthalten, auch wenn den Subjekten der Hintergrund bzw. die dahinter liegen-
den Macht- und Herrschaftsstrukturen unklar sind. Weiterhin sind die Subjekte gezwun-
gen, im Sinne der Kapitalverwertung zu handeln, um ihre materiellen Lebensverhältnisse 
und -voraussetzungen unter den herrschenden Bedingungen zu sichern. Dadurch sind die 
Subjekte allerdings nicht direkt gezwungen, sich entsprechend der herrschenden Verge-
sellschaftungsmodi zu verhalten, es erhöht aber die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Sub-
jekte automatisch und freiwillig im Sinne der Erfordernisse bzw. der Sachzwänge des vor-
herrschenden Akkumulationsregimes verhalten.645 Die staatlichen Apparate aber auch 
die Institutionen der Zivilgesellschaft übernehmen innerhalb des vorherrschenden Gesell-
schaftsmodus eine Erziehungsfunktion der Gesellschaft. Durch ihr erzieherisches gesell-
schaftliches Wirken formen sie das Bewusstsein, die vorherrschenden Einstellungen, 
Werte und Normen der Subjekte mit und darüber das gesellschaftliche Bewusstsein.646 

6.6 Integration des Bildungssystems in die materialistische 
Staatstheorie 

Bildung hat für die Erlangung von Hegemonie durch und über Hegemonieprojekte eine 
wesentliche Bedeutung (vgl. Kapitel 2 und 6.2). Hegemonieprojekte entstehen zwar in der 
Zivilgesellschaft, zielen aber immer auf den Staat, da vor allem der Staat über sein Ge-
waltmonopol die Ausübung und Absicherung von Hegemonie möglich macht (vgl. Kapi-
tel 6.1). Da in dieser Arbeit ein hegemoniales Projekt in der beruflichen Bildung aufge-
deckt und analysiert werden soll, muss die Rolle des schulischen beruflichen 
Bildungsapparates im Staatsapparate-Ensemble im Rahmen der materialistischen Staats-
theorie und seine Bedeutung für hegemoniale Projekte herausgearbeitet werden, bevor 
mittels der HMPA damit begonnen werden kann, ein neoliberales Projekt in der berufli-
chen Bildung nachzuweisen, da sich der Aufbau, das Wesen und die Rolle des beruflichen 
schulischen Bildungssystems und die konkrete Manifestation eines solchen Projektes ge-
genseitig bedingen und nicht losgelöst voneinander betrachtet werden können.647 Dazu 
werden im Folgenden Kapitel der Aufbau und die Aufgabe des beruflichen schulischen 
Bildungssystems vorgestellt, auf Basis von Max Weber die Rolle der beruflichen Bildungs-
bürokratie für die Erarbeitung von schulischen beruflichen Curricula beleuchtet und 

 
645 vgl. Hirsch (1994), S. 186f. 
646 vgl. Merkens (2007), S. 201f. 
647 Zwar ist der Staat wesentlich für die Durchsetzung und Stabilisierung von Hegemonieprojekten bzw. 
hegemonialen Projekten, dennoch sind im Bereich der beruflichen Bildung auch überstaatliche und zivil-
gesellschaftliche Akteure, wie Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern, Wirtschaftsver-
bände, Gewerkschaften, die Berufs- und Wirtschaftspädagogik, Ausbildungsunternehmen und überstaatli-
che Akteure wie die EU oder die OECD involviert. Diese Akteure und ihre Rollen werden im Rahmen der 
HMPA ebenfalls berücksichtig. 
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schließlich das schulische berufliche Bildungssystem in die materialistische Staatstheorie 
und das Staatsapparate-Ensemble integriert, wozu das Konzept der „Ideologischen 
Staatsapparate (ISA)“ von Louis Althusser herangezogen wird. 

6.6.1 Das schulische berufliche Bildungssystem 

6.6.1.1 Das Bildungssystem in der Bundesrepublik Deutschland  

Die Entwicklung, Etablierung und Ausformung moderner staatlicher Bildungssysteme in 
Europa steht in einem untrennbaren Zusammenhang mit dem geschichtlichen Prozess 
der Bildung von Nationalstaaten. Im Zuge der Verstaatlichung von Bildung hat sich der 
Staat zum zentralen Akteur im Bildungsbereich entwickelt. Erst durch diese geschichtli-
che Entwicklung erfassen moderne Bildungssysteme Kinder und Jugendliche aller gesell-
schaftlicher Klassen. Die jeweilige Organisation und Ausprägung des Bildungssystems in 
verschiedenen Staaten ist dabei Ausdruck der spezifischen nationalstaatlichen Geschichte 
und damit verbundenen nationalen Besonderheiten und Anforderungen. Schulsysteme 
sind somit im Regelfall nicht das Ergebnis eins Gesamtplans, sondern das Resultat eines 
historisch gewachsenen Prozesses. Die konkrete Ausgestaltung nationaler Bildungs- und 
Schulsysteme ist dabei immer abhängig von den gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen 
und verändert sich auch immer wieder entsprechend dieser Verhältnisse.648 Aus diesem 
Grund sind moderne nationale Schulsysteme dynamische Konstrukte und historisch so-
wie kulturell sehr unterschiedlich ausgeprägt, entwickelt und organisiert.649  

Ein Schulsystem ist ein gesellschaftliches Teilsystem mit verschiedenen Strukturebenen, 
mit einem Organisationsaufbau und bürokratischen Abläufen.650 Die staatlichen öffentli-
chen Bildungssysteme und deren Ausgestaltung, Führung und Organisation sind immer 
ein integraler Bestandteil der staatlichen Souveränität. Die enge Beziehung des Bildungs-
systems zum Nationalstaat zeigt sich in der gesetzlich kodifizierten Schul- oder Unter-
richtspflicht, der Finanzierung des Bildungssystems durch den Staat, die Führung, Auf-
sicht und Kontrolle über die Schulen durch staatliche bürokratische Apparate, die 
staatliche Qualifizierung der Lehrerinnen und Lehrer sowie über die Vergabe von Bil-
dungsabschlüssen durch den Staat.651 Die Entwicklung moderner nationaler Bildungssys-
teme setzte in Europa je nach Staat vor 150-200 Jahren ein. In Deutschland652 prägte sich 
ein nationalstaatliches Bildungssystem, aufgrund der im Vergleich zu anderen europäi-
schen Ländern sehr späten nationalen Einigung, erst mit einiger Verzögerung aus. So 
wurde der Staat in Deutschland bzw. in den deutschen Einzelstaaten erst seit dem 19. 

 
648 vgl. Parreira do Amaral (2011), S. 38ff. 
649 vgl. Bultmann (2007), S. 182. 
650 vgl. Zlathkin-Troitschanskaia (2006), S. 150. 
651 vgl. Parreira do Amaral (2011), S. 51ff. 
652 vgl. zur deutschen Schulgeschichte u.a.: Cortina, Kai S.; Baumert, Jürgen; Leschinsky, Achim u.a. 
(2005); Hamann, Bruno (1993); Herrlitz, Hans-Georg; Hopf, Wulf; Titze, Hartmut, u.a. (2005). 
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Jahrhundert die wesentliche und treibende Kraft bei der systematischen Bildung von Hu-
mankapital.653 Erst 1920 wurde im Deutschen Reich ein mehr oder weniger einheitliches, 
föderales öffentliches Schulsystem implementiert und das staatliche Erziehungsmonopol 
endgültig durchgesetzt, welches die bis dahin in Teilen immer noch existierende Standes-
erziehung endgültig beendete. Allerdings baute das Schulsystem immer noch auf den 
Strukturen des Kaiserreiches auf. So wurde das bis heute existierende staatlich-öffentliche 
integrierte dreigliedrige Schulsystem mit einer vierjährigen Grundstufe geschaffen. Diese 
Entwicklung wurde von der Sozialdemokratie und der Arbeiterbewegung maßgeblich 
mitgetragen, da diese eine Anpassung des Schulsystems an die Strukturen moderner Na-
tionalstaaten wie Frankreich für erforderlich hielten, um die nationale Wettbewerbsfähig-
keit zu verbessern. Damit kam der Staat den Bedürfnissen des in dieser Zeit vorherrschen-
den Akkumulationsregimes entgegen. Die bildungspolitischen Forderungen der 
Arbeiterbewegungen entpuppten sich somit als „kapitalistische Modernisierung“. Erst 
durch diese Entwicklung wurden fast alle Individuen durch das Schulsystem erfasst, 
wodurch ab den 1920er Jahren von einem „totalisierenden Zugriff“ des Staates auf die 
Individuen gesprochen werden kann.654 Auch die weiterführenden Schulformen beka-
men zu diesem Zeitpunkt ihre Bedeutung als „(…) soziale Zuweisungsmechanismen von 
Bildungschancen (…)“655 Schulen legitimieren somit aus gesellschaftlicher Sicht die sozi-
alen Positionen und Lebenschancen der Subjekte.656 In öffentlichen Bildungssystemen hat 
institutionalisierte Bildung damit vor allem die Aufgabe, die Produktion und Reproduk-
tion von, entsprechend den Anforderungen der Ökonomie ausgebildeten Arbeitskräften 
und zur gesellschaftlichen Konformität erzogener Subjekte, sicherzustellen.657 „Aus dieser 
historischen Perspektive wird gleichzeitig die Funktion von staatlich-öffentlichen Bil-
dungssystemen verständlicher. Diese erfüllen eine zentrale Rolle bei der gesellschaftlichen 
Verinnerlichung und Verallgemeinerung kapitalistischer Produktionsverhältnisse bzw. 
für die Formierung bürgerlicher Subjektivität.“658 Das Bildungssystem ist in seiner heuti-
gen Ausformung durch geschichtliche menschliche Entscheidungen entstanden, schafft 
aber gleichzeitig u.a. durch seine Selektions-, Berechtigungs- und Verteilungsfunktion 
Zwänge für die Subjekte. Die damit verbundenen Macht- und Herrschaftsverhältnisse 
treten den Subjekten verobjektiviert und verschleiert entgegen. Diese Zwänge werden 
durch die Subjekte als gegeben, notwendig und unveränderbar wahrgenommen und ak-
zeptiert sowie gleichzeitig von diesen reproduziert. 

Das deutsche Bildungssystem umfasst dabei verschiedenste Institutionen, die allgemein-
bildenden Schulen im Primar- und Sekundarbereich, das berufliche Schulwesen, Fort- 

 
653 vgl. Rose (2009), S. 39. 
654 vgl. Bultmann (2007), S. 182f. 
655 Bultmann (2007), S. 183. 
656 vgl. Bultmann (2007), S. 184. 
657 vgl. Atzmüller (2010), S. 133f. 
658 Bultmann (2007), S. 183. 
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und Weiterbildungseinrichtungen und die Hochschulen.659 Innerhalb eines Schulsystems 
besteht dabei, unabhängig von der Schulform, immer ein Spannungsverhältnis zwischen 
Staat und Schule. Auf der einen Seite erkannten die Nationalstaaten im Zuge der Ver-
staatlichung der Bildung schnell die Bedeutung des Schulsystems, um ökonomische, sozi-
ale, gesellschaftliche und damit verbundene ideologische Ziele durchsetzen zu können. 
Auf der anderen Seite versuchten und versuchen Pädagogen seit jeher, staatliche Verein-
nahmung und Indienstnahme möglichst gering zu halten. Dabei stehen sie vor dem Prob-
lem, im Dienst des Staates zu stehen und im Falle von verbeamteten Lehrerinnen und 
Lehrern, ein besonderes Verhältnis zum Staat eingegangen zu sein.660 

6.6.1.2 Der Aufbau des staatlichen beruflichen Bildungssystems 

In der Bundesrepublik Deutschland gibt es nach § 7 GG eine starke Dominanz des Staates 
im Bildungsbereich. Das gesamte Schulwesen ist der staatlichen Aufsicht unterstellt, wo-
raus sich ein staatlicher Bildungs- und Erziehungsauftrag ergibt. Der Staat besitzt dabei 
die Hoheit und die entsprechenden Befugnisse in den Bereichen Organisation, Planung, 
Weiterentwicklung, Leitung und Beaufsichtigung des Schulwesens.661 Die staatlichen Zu-
ständigkeiten im Bildungsbereich liegen in der BRD nach den §§ 30 und 70 GG grund-
sätzlich im Bereich der einzelnen Bundesländer. Es wird hier von der sogenannten „Kul-
turhoheit der Länder“ gesprochen. Im Bereich des beruflichen Schulwesens haben 
allerdings sowohl die Länder als auch der Bund Zuständigkeiten. So sind die Länder für 
den schulischen Teil der beruflichen Bildung zuständig und erlassen diesbezüglich ent-
sprechende Landesgesetze und über entsprechende Verordnungen schulische berufliche 
Curricula.662 Der Bund regelt im Rahmen des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) den betrieb-
lichen Teil der dualen Berufsausbildung über den Erlass von Ausbildungsverordnungen. 
Das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) als ein Geschäftsbereich des Bundesministe-
riums für Bildung und Forschung (BMBF) erarbeitet auf Ebene des Bundes die Ausbil-
dungsverordnungen für die einzelnen Ausbildungsberufe. Da die Zuständigkeiten für die 
Erstellung von Ausbildungsverordnungen und schulischen Rahmenlehrplänen somit in 
verschiedenen Zuständigkeitsbereichen liegen, wurde der Koordinierungsausschuss für 
Ausbildungsordnungen und Rahmenlehrpläne geschaffen, um Ausbildungsverordnun-
gen und Rahmenlehrpläne aufeinander abzustimmen.663 Die im Jahr 1948 gegründete 
Kultusministerkonferenz (KMK) koordiniert die Bildungspolitiken der Ländern und ist 
die Institution, über welche die Länder in bildungspolitischen Entscheidungen 

 
659 vgl. BLK (1974), S. 2. 
660 vgl. Parreira do Amaral (2011), S. 41. 
661 vgl. Rose (2009), S. 23. 
662 KMK (2015), S. 16. 
663 vgl. Rose (2009), S. 25ff. 
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kooperieren, so auch bei der Erstellung von Rahmenlehrplänen für den schulischen Teil 
der Berufsausbildung.664  

Die berufliche Bildung ist in der Bundesrepublik Deutschland historisch und strukturty-
pisch von der allgemeinen Bildung getrennt.665 Die Bezeichnung berufliche Bildung be-
zieht sich auf alle schulischen und außerschulischen institutionalisierten Formen der Qua-
lifizierung von Individuen für das Beschäftigungssystem, die unterhalb der Hochschulen 
angesiedelt sind.666 Das berufliche Bildungssystem selber kann in drei Bereiche unterteilt 
werden: das berufliche Übergangssystem, auch beruflicher Vollzeitbereich genannt, das 
Schulberufssystem und das duale Ausbildungssystem. Organisatorisch und rechtlich 
schlägt sich diese Einteilung in den Berufsfachschulen, den Fachschulen und den Berufs-
schulen nieder.667 Diese Einteilung basiert „(…) auf der Klassifizierung gemäß Erlass des 
Reichsministeriums für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung vom 29. Oktober 
1937 zur ‚Vereinheitlichung der Benennung der Berufs- und Fachschulen‘.“668 Diese 
Gliederung wurde nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges durch die Bundesrepublik 
Deutschland im Wesentlichen übernommen und mit der Zeit weiter ausdifferenziert. So 
wurden im Zuge der Bildungsexpansion und der Diskussion um die fehlende Durchläs-
sigkeit des allgemeinbildenden Schulwesens weitere Bildungsgänge im beruflichen Schul-
system eingeführt. Die Vorläufer der Berufsfachschulen und der Fachschulen gehen al-
lerdings bis ins 19. Jahrhundert zurück.669 Die berufliche Bildung ist in Deutschland ein 
wesentliches Bindeglied zwischen dem allgemeinen Bildungssystem und dem Beschäfti-
gungssystem. Dabei werden neben allgemeinbildenden Inhalten vor allem theoretische 
und praktische berufliche Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten vermittelt. Dadurch 
stehen in der beruflichen Bildung „(…) die Qualifizierungsfunktion i.e.S. sowie die Ver-
teilungs- und Allokationsfunktion im Vordergrund.“670  

6.6.1.2.1 Das Übergangssystem bzw. der Vollzeitbereich der beruflichen Bildung 

Das Übergangssystem, auch als Vollzeitbereich der beruflichen Bildung bezeichnet, um-
fasst Bildungsangebote, die unterhalb eines qualifizierten Ausbildungsabschluss angesie-
delt sind und zu keinem Abschluss eines anerkannten Ausbildungsberufs führen. Dabei 

 
664 KMK (2015), S. 16. 
665 vgl. Blankertz (2011), S. 119f. 
666 vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2008), S. 95. 
667 vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2016), S. 101.  
Da das Schulberufssystem und die Fachschulen, bzw. die entsprechenden Curricula für die weitere Analyse 
keine Rolle spielen, werden diese im Folgenden nicht weiter beschrieben und berücksichtigt. Im Schulbe-
rufssystem können Berufsausbildungsabschlüsse außerhalb des dualen Systems durch den Besuch einer 
Schulberufsschule in Vollzeit erworben werden, während Fachschulen einen Schultypus bezeichnen, wel-
cher der Fortbildung nach der beruflichen Erstausbildung dient (vgl. Kutscha (2010b), S. 313f.). 
668 vgl. Kutscha (2010b), S. 317. 
669 vgl. Blankertz (2011), S. 248f. 
670 Vgl. Rose (2009), S. 104. 
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umfasst das Übergangssystem ein breites Angebot an unterschiedlichen Bildungsangebo-
ten, die u.a. zu einer Verbesserung der Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler füh-
ren sollen, damit diese eine Ausbildung beginnen oder eine andere Beschäftigung finden 
können. Dieses Ziel soll durch den nachträglichen Erwerb eines Schulabschlusses, durch 
Berufsorientierung und Berufsvorbereitung oder eine Teilqualifizierung für den Über-
gang in eine vollqualifizierende Ausbildung oder eine Kombination aller Maßnahmen 
erreicht werden.671 In den unterschiedlichen Schultypen des Übergangs- bzw. Vollzeitbe-
reichs können verschiedene allgemeinbildende Abschlüsse und berufliche Fähigkeiten er-
worben werden. Die Schultypen können grob in die Berufsfachschulen, Fachoberschulen 
und die beruflichen Gymnasien unterteilt werden. Im Rahmen der ein bis zweijährigen 
Berufsfachschulen können die Schülerinnen und Schüler neben einer beruflichen Grund-
bildung, die mit dem Realschulabschluss gleichgestellte Fachoberschulreife erwerben.672 
Durch den Besuch der ein bis dreijährigen Fachoberschulen können die Schülerinnen 
und Schüler neben der Fachhochschulreife berufliche Kenntnisse erlangen.673 Die allge-
meine Hochschulreife kann durch den Besuch eines beruflichen Gymnasiums erworben 
werden.674 Neben diesen verschiedenen allgemeinbildenden Abschlüssen werden die 
Schülerinnen und Schüler in ein bestimmtes Berufsfeld eingeführt und bekommen be-
stimmte berufliche Grundqualifikationen vermittelt.675 

Die rechtliche Ausgestaltung des beruflichen Übergangssystems liegt dabei im Wesentli-
chen in der Verantwortung der Bundesländer. So wird das berufliche Übergangssystem 
durch die Schulgesetze der Länder, durch das Berufsbildungsgesetz und durch die Be-
stimmung der Sozialgesetzbücher geregelt.676 Die Zuständigkeit für die Erarbeitung von 
Curricula für die verschiedenen Schultypen und Bildungsgänge im Vollzeitbereich der 
beruflichen Bildung liegt grundsätzlich bei den Kultusministerien der Länder und damit 
bei den Bildungsbürokratien der einzelnen Länder.677 

6.6.1.2.2 Das duale System 

Der Begriff des dualen Systems bezeichnet die kooperative Berufsausbildung in einer Teil-
zeitschule. Dieses System der Berufsausbildung bezieht sich nicht nur auf die institutio-
nelle Trennung von schulischer und betrieblicher Ausbildung, sondern ebenfalls auf die 
beteiligten Akteurinnen und Akteure in Berufsschulen und Betrieben, die Ausgestaltung 
der Curricula und Ausbildungsordnungen, die Aufsicht durch Kammern und Schulauf-
sichtsbehörden der Länder, die zwischen Ländern und Bund aufgeteilte Ordnungs-

 
671 vgl. Kutscha (2010b), S. 313f. 
672 vgl. Rose (2009), S. 43f. 
673 vgl. KMK (2013), S. 3. 
674 vgl. Rose (2009), S. 43f. 
675 vgl. Blankertz (2011), S. 248f. 
676 vgl. Kutscha (2010b), S. 313f. 
677 vgl. KMK (2015), S. 144. 



160 Skizzierung der Untersuchungsmethodik 

kompetenz, sowie die Finanzierung der Berufsausbildung durch den Staat und die Wirt-
schaft.678 Die Berufsausbildung im dualen System wird durch das Berufsbildungsgesetz 
(BBiG) aus dem Jahr 1969 und der novellierten Form aus dem Jahr 2005 geregelt.679 Die 
duale Ausbildung wird gemeinsam von den Berufsschulen, Ausbildungsbetrieben und Be-
rufsbildungseinrichtungen durchgeführt und ist dadurch ein marktwirtschaftliches und 
staatliches Mischsystem mit korporativen Steuerungselementen. Die wichtigsten Merk-
male dieses Mischsystems sind die staatliche Regulierung nach dem Vier-Bänke-System 
sowie die marktwirtschaftliche und korporative Regulierung. Nach dem Vier-Bänke-Sys-
tem regelt der Bund durch das BBiG und Rechtsverordnungen den betrieblichen Teil der 
Ausbildung und die Länder durch Schulgesetze und Lehrpläne den schulischen Teil der 
Ausbildung. Die Entwicklung von Ausbildungsordnungen für den betrieblichen Teil der 
Ausbildung erfolgt in einem paritätisch besetzten Gremium aus Sachverständigen des 
Bundes, Arbeitgebern und Gewerkschaften. Die Durchführung der Berufsausbildung im 
Sinne einer marktwirtschaftlichen Regulierung basiert auf dem verfassungsmäßigen Prin-
zip der Berufsfreiheit nach § 12 Grundgesetz (GG) und kommt durch einen privatrechtli-
chen Ausbildungsvertrag zu Stande. Die korporative Regulierung der Berufsausbildung 
erfolgt durch die Selbstverwaltungsorgane der Wirtschaft gemäß dem Subsidiaritätsprin-
zip, wonach die Kammern den betrieblichen Teil der Berufsausbildung überwachen.680 
Die Zuständigkeit für die Erarbeitung von Curricula für den schulischen Teil der Berufs-
ausbildung liegt grundsätzlich bei den Kultusministerien der Länder. Der Prozess der Er-
arbeitung der entsprechenden Curricula erfolgt durch die Ständige Konferenz der Kul-
tusminister der Länder (KMK).681 Im dualen System, auch bei der Erarbeitung von 
schulischen Rahmenlehrplänen, haben wir es somit mit einer Mischung aus marktwirt-
schaftlichen, staatlichen und korporatistischen Elementen zu tun.682 Die in Abstimmung 
zwischen Bund und Sozialpartnern entwickelten Ausbildungsordnungen werden von der 
zuständigen Bundesfachministerin bzw. dem Bundesfachminister verabschiedet. In der 
Idealvorstellung soll parallel zu diesem Prozess eine Abstimmung mit den Ländern über 
die Entwicklung von schulischen Rahmenlehrplänen für den schulischen Teil der Berufs-
ausbildung stattfinden. In der Praxis werden die Länder allerdings erst mit in den Prozess 
einbezogen, wenn die Bundesvorgaben bereits informell erstellt sind. Die Entwicklung 
von Rahmenlehrplänen erfolgt dann auf Ebene der KMK vor allem in internen und we-
nig transparenten Prozessen durch Vertreterinnen und Vertretern der Bildungsbürokra-
tie und Lehrerinnen und Lehrer.683 Die Rahmenlehrpläne sind somit das Ergebnis eines 

 
678 vgl. Aff, Klusmeyer, Wittwer (2010), S. 330. 
679 vgl. Kutscha (2010b), S. 314 Zu den Rahmenregelungen des BBiG vgl. Kell, Adolf (2006): Organisation, 
Recht und Finanzierung der Berufsbildung. In: Arnold, Rolf; Lipsmeier, Antonius (Hrsg.): Handbuch der 
Berufsbildung. 2. Auflage. Wiesbaden. S. 453-484. 
680 vgl. Kutscha (2010a), S. 314f. 
681 vgl. KMK (2015), S. 144. 
682 vgl. Deißinger (2001), S. 79. 
683 vgl. Sloane (2001), S. 188f. 
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Konsens zwischen Bildungspolitik und Bildungsbürokratie in Bund und Ländern sowie 
den Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden. In der beruflichen Bildung treffen also 
staatliche und private Interessen aufeinander.684 Das duale System in seinen heutigen 
Strukturen ist in einem historischen Prozess gewachsen und nicht das Ergebnis eines Sys-
temfindungsprozesses.685  

6.6.1.2.3 Die Steuerung des beruflichen Bildungssystems 

Innerhalb staatlicher öffentlicher Bildungssysteme gibt es verschiedene staatliche, nicht-
staatliche und quasi-staatliche Akteure. Die staatlichen Akteure sind auf den Ebenen des 
Bundes, der Länder und der Gemeinden angesiedelt. Daneben üben Verwaltungs- und 
Verfassungsgerichte Einfluss auf das Bildungssystem aus. Bei der Untersuchung von bil-
dungspolitischen Entwicklungen müssen, gerade in einem föderal organisierten Land wie 
der Bundesrepublik Deutschland, die verschiedenen staatlichen und nicht staatlichen Zu-
ständigkeiten, Kompetenzen und Möglichkeiten direkter und indirekter Einflussnahme 
berücksichtigt werden. So kann der Bund, obwohl die Länder die Kulturhoheit besitzen, 
durch verschiedene politische Instrumente durchaus für bildungspolitische Weichenstel-
lungen sorgen. Auch intermediäre Akteure wie die KMK, die Bund-Länder-Kommission 
für Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK), der Wissenschaftsrat etc., quasi-
staatliche Akteure wie verschiedene Bundes- und Landesinstitute, die Deutsche For-
schungsgemeinschaft (DFG) oder das Max-Planck-Institut für Bildungsforschung nehmen 
Einfluss auf das Bildungssystem, indem sie bildungspolitische Entscheidungen interpretie-
ren, umdeuten oder selbstständig weiterentwickeln. Neben diesen staatlichen und quasi-
staatlichen Akteuren nehmen auch gesellschaftliche Verbände und Organisationen, also 
Interessenvertretungen, in ihrem Sinne Einfluss auf das Bildungssystem und die Bildungs-
politik. Dazu gehören Gewerkschaften, Berufs- und Fachverbände, Wirtschaftsverbände, 
Stiftungen und Religionsgemeinschaften. Neben diesen nationalstaatlichen Akteuren 
nehmen auch supranationale und internationale Institutionen wie die Europäische Union 
und hier insbesondere die Europäische Kommission, die OECD, die UNESCO, die 
Weltbank etc. Einfluss auf nationale Bildungssysteme.686 Diese internationalen und trans-
nationalen Institutionen tragen mittlerweile erheblich zum Umbau und zur Neuausrich-
tung nationalstaatlicher Bildungssysteme und dadurch zumindest indirekt auch zur For-
mulierung von Bildungszielen und der Konstruktion von Curricula bei.687 

Die Struktur des deutschen Bildungssystems ist zentralistisch-hierarchisch geprägt, wenn 
auch das deutsche Schulsystem durch den Föderalismus in überschaubare regionale Teil-
bereiche gegliedert ist. So liegt die Bildungspolitik und damit auch die Struktur des 

 
684 vgl. Deißinger (2001), S. 79. 
685 vgl. Kutscha (2010a), S. 315. 
686 vgl. Parreira do Amaral (2011), S. 132ff. 
687 vgl. Parreira do Amaral, Marcelo (2011), S. 57ff. 
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Schulsystems im Verantwortungsbereich der Länder. Schulformen sind dabei das zent-
rale Gliederungselement in der Organisationsstruktur des deutschen Schulsystems. Dieses 
zeichnet sich vor allem durch eine Form der Verrechtlichung aus, welche mit dem Begriff 
der Bürokratisierung zu beschreiben ist.688 Das Schulsystem ist hierarchisch über die 
Schul- bzw. Kultusministerien, Schulverwaltungen und Schulaufsichten bis zu den Ein-
zelschulen aufgebaut. Nach der Wesentlichkeitstheorie des Bundesverfassungsgerichtes 
aus den 70er Jahren ist es die Aufgabe der Legislative, im Sinne des Rechtsstaats- und 
Demokratieprinzips, die wesentlichen Entscheidungen im Schulsystem zu treffen. Die 
Entscheidungen und Regelungen werden vom Gesetzgeber über die Schulministerien bis 
zur Einzelschule als unterste Dienstbehörde weitergeleitet.689 

Die Verwaltungskompetenz im Schulsystem liegt damit bei den Ländern, bzw. bei deren 
Kultusministerien und den darunter angesiedelten Schulämtern, Regierungspräsidenten 
und Bezirksregierungen, welche zusammengefasst als Bildungsbürokratie bezeichnet wer-
den können.690 So sind Schulen und auch das Schulsystem „(…) nach dem Muster einer 
Bürokratie im Weberschen Sinne organisiert, d.h. sie sind durch hierarchische Weisungs-
strukturen organisiert, mit klar voneinander abgegrenzten professionellen Rollen usw. ge-
kennzeichnet.“691 Die Organisation der Bildungsbürokratie ist nicht das Ergebnis eines 
geplanten Prozesses, sondern ist historisch gewachsen.692 Die Aufgaben der Bildungsbü-
rokratien bestehen u.a. darin, den Inhalt, die Form und die Organisation der Lehreraus-
bildung zu bestimmen, den Zugang zum Lehrerberuf zu reglementieren, die Schulen mit 
Lehrkräften zu versorgen, die schulische Organisation und Steuerung festzulegen und 
Curricula zu erarbeiten, zu verabschieden und zu implementieren.693  

Aufgrund der Bedeutung von Bildung für die gesellschaftliche, soziale und ökonomische 
Entwicklung müssen sich die verschiedenen Protagonistinnen und Protagonisten und In-
stitutionen im Schulsystem und der Bildungsbürokratie ständig gegenüber der Öffentlich-
keit über die Herstellung und Anpassung der gesellschaftlichen, sozialen und ökonomi-
schen Funktionsfähigkeit der Subjekte rechtfertigen. So sind die einzelnen Bestandteile 
des Schulsystems darauf ausgelegt, die Subjekte während ihrer Erstausbildung zu qualifi-
zieren, um ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten an veränderte gesellschaftliche, soziale und 
ökonomische Verhältnisse anzupassen. Um diese Ziele unter sich ändernden Rahmenbe-
dingungen erreichen zu können, muss das Schulsystem durch die Bildungspolitik und die 
Bildungsbürokratie an diese Veränderungen angepasst, also gesteuert werden.694 

 
688 vgl. Zlathkin-Troitschanskaia (2006), S. 155. 
689 vgl. Zlathkin-Troitschanskaia (2006), S. 56f. 
690 vgl. Rose (2009), S. 35. 
691 Parreira do Amaral, Marcelo (2011), S. 48. 
692 vgl. Parreira do Amaral, Marcelo (2011), S. 48. 
693 vgl. Rose (2009), S. 197f. 
694 vgl. Meueler (2009), S. 147. 
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Steuerung ist ein politikwissenschaftlicher Begriff und beschreibt die Möglichkeit der Ein-
flussnahme staatlicher Institutionen und Akteure auf bestimmte gesellschaftliche Felder 
und soll über bestimmte Maßnahmen zur Erreichung gewünschter Ziele dienen. Steue-
rungssubjekte sind der Gesetzgeber, die Regierung oder die Verwaltung. Steuerungsob-
jekt ist ein bestimmtes gesellschaftliches Subsystem, hier das Schulsystem. Das Steue-
rungsziel beschreibt die anvisierte Zustandsänderung des Steuerungsobjekts. Steuerung 
des Schulsystems bedeutet somit, dass die Bildungspolitik und die Bildungsbürokratie das 
Schulsystem zielgerichtet durch Steuerungsmaßnahmen zu verändern versuchen. 695 

Der Steuerungsprozess im öffentlichen Schulsystem ist ein mehrstufiges hierarchisches 
Modell. Bildungspolitische Ziele werden durch den Gesetzgeber definiert und durchlau-
fen die hierarchischen Ebenen von oben nach unten. Dabei sind die gesetzlichen Vorga-
ben häufig sehr weit gefasst und eröffnen somit Spielräume für Interpretationen auf den 
verschiedenen hierarchischen Ebenen der Bürokratie. Das Schulsystem als teilautonomes 
System besitzt dabei sowohl eine interne Selbststeuerung als auch eine exogene Steue-
rung.696 

Traditionell erfolgt die Steuerung des deutschen Bildungssystems über den Input, d.h. 
über die Zuteilung sachlicher, finanzieller und personeller Mittel und durch rechtliche 
Ordnungsmittel im Sinne von Erlassen, Verwaltungsvorschriften und Curricula.697 

Mittlerweile wurde in der Steuerung des Schulsystems allerdings ein Paradigmenwechsel 
vollzogen. So ist das neue Steuerungsmodell vor allem an ökonomischen Zielen ausge-
richtet und verläuft über den Output oder den Outcome bzw. den Kontext und wider-
spricht dabei der klassischen bürokratischen Steuerung des Bildungssystems.698 Bei der 
Output-Steuerung wird das Bildungssystem über die faktischen Lernerfolge der Schüle-
rinnen und Schüler gesteuert. Outcome beschreibt dagegen die Wirkung eines Systems 
auf andere Systeme, wobei diese Wirkung nicht direkt kontrolliert werden kann.699 Bei 
diesem indirekten Steuerungssystem werden erwartete Wirkungen von Lernprozessen be-
schrieben und sollen empirisch überprüfbar werden, wodurch die Verwertungsperspek-
tive von Bildung in den Fokus rückt.700 Allerdings verläuft die Implementierung der neuen 
Steuerung so, dass die neuen Steuerungselemente in die klassische bürokratische Steue-
rung integriert werden. Im Zuge dieser Umstellung wird das Schulsystem mittlerweile vor 
allem durch Bildungsstandards, Evaluationen und der Erweiterung von Autonomie auf 
den verschiedenen Ebenen gesteuert.701 Der Aufbau der Bildungsbürokratie und der 

 
695 vgl. Zlathkin-Troitschanskaia (2006), S. 82. 
696 vgl. Zlathkin-Troitschanskaia (2006), S. 150ff. 
697 vgl. Zlathkin-Troitschanskaia (2006), S. 86. 
698 vgl. Zlathkin-Troitschanskaia (2006), S. 188. 
699 vgl. Dammer (2015), S. 144. 
700 vgl. Buschfeld, Dilger, Göckede, Hille (2014), S. 130f. 
701 vgl. Zlathkin-Troitschanskaia (2006), S. 188. 
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Paradigmenwechsel in der Steuerung hat auch Gültigkeit für das berufliche Schulsystem. 
Allerdings haben in diesem Bereich nicht nur die Länder, sondern auch der Bund und 
Institutionen und Vertreterinnen und Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer di-
rekten Einfluss und Steuerungsmöglichkeiten.702 Trotz dieses korporatistischen Steue-
rungsmodus liegt die Zuständigkeit für die beruflichen Schulen und die in diesem Bereich 
gültigen Curricula bei den Ländern und den entsprechenden Bildungsbürokratien der 
Länder. Die beruflichen Schulsysteme auf Länderebene sind somit als Staatsapparate703 
anzusehen und können aufgrund der historischen Trennung von allgemeiner und beruf-
licher Bildung in Deutschland von den allgemeinbildenden Schulsystemen auf Länder-
ebene abgegrenzt werden. 

6.6.2 Bürokratie und Erzeugung von juristischen Formen 

Das grundlegende Verständnis vom Aufbau und der Organisation von Bürokratie bzw. 
der Bildungsbürokratie in dieser Arbeit beruht auf den entsprechenden Ausführungen 
von Max Weber in seinem Werk „Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehen-
den Soziologie“ aus dem Jahr 1921. Nach Max Weber existieren verschiedene Grundka-
tegorien, welche den Aufbau von bürokratischen Institutionen und deren interne Abläufe 
charakterisieren. Dazu zählen kontinuierliche regelkonforme Amtsgeschäfte, eine klare 
Verteilung von Kompetenzen, sachlich abgegrenzte Leistungspflichten, die Zuordnung 
von Befugnissen, feste Amtskompetenzen, eine Amtshierarchie, feste Regeln und Nor-
men, fachliche Spezialisierung, ein detailliertes Regelungssystem, Aktenmäßigkeit, Tren-
nung von Amt und Person im Sinne einer Entpersonalisierung, Loyalität gegenüber dem 
Amt, ein standesmäßiges Entgeltsystem, zweckrationales Handeln der Subjekte an festge-
legten Zielen, Regeln und Abläufen und eine sachlich normangebundene Arbeit.704 Bü-
rokratische Institutionen können in Anlehnung an Max Weber somit als „(…) planmäßig 
gesteuerte Zweckverbände“705 verstanden werden. Wesentliche Kennzeichen von Büro-
kratie stellen ihre Zweckrationalität im Sinne einer Formalisierung von Handlungsabläu-
fen und Kompetenzzuweisungen, der unpersönliche Charakter von Verwaltungshand-
lungen sowie die Dauerhaftigkeit von Regeln und ihr hierarchischer Aufbau dar. Diese 
Eigenschaften sollen die Führung und Kontrolle der Bürokratie durch die Politik und 
politischen Entscheidungsträger sicherstellen.706 Allerdings besitzen staatliche bürokrati-
sche Apparate durch ihre Aufbau- und Ablauforganisation eine eher geringe Dynamik 
und Anpassungsfähigkeit, wodurch sie sich nur langsam auf Veränderungen der 

 
702 vgl. Atzmüller (2010), S. 143. 
703 Im Folgenden werden die verschiedenen beruflichen Schulsysteme der Länder vereinfachend als ein 
Staatsapparat angesehen, auch wenn streng genommen jedes Bundesland seinen eigenen Staatsapparat in 
diesem Bereich besitzt. 
704 vgl. Weber (1921/1975), S. 125f. 
705 Zlathkin-Troitschanskaia (2006), S. 69. 
706 vgl. Zlathkin-Troitschanskaia (2006), S. 69. 
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gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse anpassen können.707 Bürokratie interagiert nicht nur 
mit den politischen Entscheidungsträgern, sondern auch mit Parteien, privaten Interes-
sengruppen, Vertreterinnen und Vertretern der Ökonomie, Kirchen, Medien etc..708 Vor 
allem Subjekte mit leitenden Positionen innerhalb der Bürokratie haben vielfältige Bezie-
hungen zu diesen anderen gesellschaftlichen Akteuren. Daraus ergeben sich spezifische 
Entscheidungs- und Willensbildungspraxen innerhalb der jeweiligen Staatsapparate.709 
Das Handeln der Akteurinnen und Akteure in der Bürokratie folgt somit nicht bedin-
gungslos den Zielen des Gesetzgebers, es wird auch von exogenen Faktoren, wie den An-
forderungen der Ökonomie und dem Beschäftigungssystem sowie von Ideologien und so-
zialen, gesellschaftlichen und kulturellen Interessen beeinflusst. Somit ist die Bürokratie 
nicht vollständig durch den Gesetzgeber kontrollierbar und entwickelt ein Eigenleben.710 

Nach Max Weber ist jede Form von Herrschaft mit Verwaltung bzw. Bürokratie verbun-
den. Sie funktioniert und äußert sich gegenüber den Subjekten als Bürokratie.711 Büro-
kratisierung überführt Gemeinschaftshandeln in rational geordnetes Gesellschaftshan-
deln. Sie ist damit ein Instrument für die Vergesellschaftung von Herrschaftsbeziehungen 
und damit auch ein Machtmittel für die Ausübung von Herrschaft. Bürokratisierung führt 
zu einem planvoll geordneten und geleiteten Gesellschaftshandeln und schafft eine nach 
Max Weber unzerbrechliche Form der Herrschaftsbeziehungen. Die Bürokratie ist für 
Max Weber ein herausragendes Machtmittel. Die bürokratische Organisation einer Ge-
sellschaft selber hat erheblichen Einfluss auf die Struktur einer Gesellschaft und ihre öko-
nomische Entwicklung. Art und Umfang des Einflusses der Bürokratie hängen allerdings 
auch von der sozialen, ökonomischen und politischen Machtverteilung und den jeweili-
gen partikularen Interessen ab, die auf die Bürokratie wirken. Für die Ökonomie ist ein 
berechenbares staatliches Verwaltungshandeln nach klaren Regeln unerlässlich.712 Be-
zieht man die Gedanken Max Webers auf hegemoniale Projekte, sind diese immer auch 
mit der Funktion und dem Handeln von Bürokratie verbunden. So zielen hegemoniale 
Projekte immer auf den Staat, da in diesem die gesellschaftlichen Aushandlungsprozesse 
stattfinden und der demokratische Staat über seine der juristischen Form unterliegenden 
Zwangsgewalt hegemoniale Projekte legitimieren, durchsetzen und stabilisieren kann (vgl. 
Kapitel. 6.1). So liegt die Aufgabe von Bürokratie gerade in der Erzeugung von juristi-
schen Formen in Form von Erlassen oder Dienstanweisungen und in der Anwendung und 
Durchsetzung von Gesetzen, Erlassen etc., d.h. die Bürokratie übt Herrschaft über juris-
tische Formen aus und unterliegt gleichzeitig dieser Form.713 Im Sinne Max Webers wird 

 
707 vgl. Demirović (2010), S. 64. 
708 vgl. Zlathkin-Troitschanskaia (2006), S. 71. 
709 vgl. Demirović (2010), S. 63f. 
710 vgl. Zlathkin-Troitschanskaia (2006), S. 172. 
711 vgl. Weber (1921/1975), S. 545. 
712 vgl. Weber (1921/1975), S. 562ff. 
713 vgl. Hirsch (1994), S. 174ff. 
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die staatliche Bürokratie durch ihre Funktion und Kompetenzen im Folgenden als ein 
wesentliches Element von Herrschaft verstanden. Anders als bei Max Weber wird Büro-
kratie in Anlehnung an Joachim Hirsch allerdings nicht als unmittelbares Instrument der 
herrschenden Klassen angesehen. Die Bürokratie als Teil des Staates ist vielmehr eine 
historische Form bestehender Herrschaftsverhältnisse. So ist der Staat entsprechend der 
materiellen Staatstheorie ein integraler Bestandteil kapitalistischer Verhältnisse. Die Bü-
rokratie handelt danach zwar überwiegend im Sinne der herrschenden Fraktion des Ka-
pitals, allerdings nicht als deren Instrument, sondern auf Basis des Eigeninteresses des 
Staates an sich selbst, da dieser für seine Existenz auf eine funktionierende Kapitalakku-
mulation angewiesen ist.714 Staatliches und damit bürokratisches Handeln wird somit 
dann in Gang gesetzt, wenn die vorherrschende Kapitalakkumulation in die Krise gerät, 
oder die staatlichen Ordnungsmittel nicht mehr konsistent zu den gesellschaftlichen Kräf-
teverhältnissen sind. Die Bürokratie handelt damit vornehmlich unbewusst im Sinne der 
herrschenden Klasse.715  

Die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse schlagen aber, bedingt durch die Besonderung 
des Staates und die Eigenarten in der Organisation von Bürokratie und den Abläufen 
innerhalb der Bürokratie, nicht unmittelbar auf den Staat bzw. die staatliche Bürokratie 
durch. Weiterhin können Partikularinteressen nicht vollständig auf den Staat übertragen 
werden, da dieser bestrebt ist, alle gesellschaftlichen Gruppen bei seinen Entscheidungen 
mit einzubinden, um einen gesellschaftlichen Konsens herstellen zu können. Auch repro-
duzieren sich innerhalb der Staatsapparate die gesellschaftlichen Widersprüche und Ge-
gensätze, da die innerhalb der Staatsapparate tätigen Subjekte selber der Gesellschaft ent-
stammen. Auch dadurch wird die unmittelbare Übernahme partikularer 
gesellschaftlicher Interessen durch den Staatsapparat verhindert. So ist der Staat im en-
geren Sinne selber als widersprüchliche Einheit zu verstehen, in welcher die einzelnen 
administrativen bürokratischen Bereiche des Staates unterschiedliche Beziehungen zur 
Gesellschaft haben, die ebenfalls widersprüchlich sein können. 716 

Auch in Staatsapparaten und deren Bürokratien können sich herrschende Fraktionen 
herausbilden, in welchen sich partikulare gesellschaftliche Interessen materialisieren kön-
nen.717  

Insgesamt ist innerhalb des politischen Systems der westlichen liberal-demokratischen 
Staaten eine Machtverschiebung von der Legislative hin zur Exekutive und Verwaltung 
zu erkennen.718 

 
714 vgl. Hirsch (2005), S. 26f. 
715 vgl. Offe (1975), S. 12ff. 
716 vgl. Hirsch (1994), S. 181. 
717 vgl. Poulantzas (1978/2002), S. 159. 
718 vgl. Adolphs, Karakayali (2010), S. 152. 
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6.6.3 Aufbau und Prozessanalyse der Bildungsbürokratie – Bildungsbüro-
kratie und die Erstellung von Curricula 

Im Zuge der administrativen bürokratischen Ausdifferenzierung der Schulverwaltung 
und Schulaufsicht sowie der Indienstnahme von Bildung durch den Staat, haben sich pä-
dagogische und didaktische Entscheidungen und Vorgaben immer mehr von der Päda-
gogik als Wissenschaft und der Legislative als maßgebliche demokratische Entscheidungs-
instanz auf die Ebene der Schulverwaltung bzw. Bildungsbürokratie verlagert. Das heißt, 
die generelle Machtverschiebung im Staat von der Legislative hin zur Exekutive ist auch 
im staatlichen Bildungsapparat zu beobachten.719 

Formal wirken staatliche Schulsysteme und die entsprechenden Bildungsbürokratien über 
die Entwicklung und Durchsetzung von juristischen Formen im Sinne von Verordnun-
gen, Prüfungsordnungen, Erlassen etc. auf die Gesellschaft und die Subjekte und üben 
darüber Zwang auf die Subjekte aus. Bildungsbürokratien können durch juristische For-
men gesellschaftliche, ökonomische oder soziale Ziele verfolgen und damit verbundene 
Einstellungen, Normen, Verhaltensweisen, Ideologien, Qualifikationen und Kompeten-
zen an die Subjekte vermitteln bzw. in ihr Denken und Handeln verpflanzen. Diese juris-
tischen Formen stellen somit ein Herrschaftsinstrument dar. (Berufliche) Curricula wer-
den zumeist durch das entsprechende Kultusministerium als Erlass in Kraft gesetzt, 
wodurch auch Curricula eine juristische Form und dadurch auch als ein Herrschaftsin-
strument der Bildungsbürokratie angesehen werden können. 

Formal besteht das Ziel von Bildungsbürokratien auf Bund- und Länderebene darin, bin-
dende Entscheidungen der Legislative nach den Prinzipien der Rechtmäßigkeit und Wirt-
schaftlichkeit um- und durchzusetzen.720 Allerdings werden legislative Vorgaben durch 
die verschiedenen Hierarchieebenen innerhalb der Bildungsbürokratie häufig nur ver-
zerrt umgesetzt.721 Politische Vorgaben werden auf den verschiedenen bürokratischen 
Ebenen durch die dort tätigen Subjekte gefiltert, interpretiert, ausgelegt, angepasst etc..  

Gerade die Umsetzung von politisch vorgegebenen allgemeinen Bildungszielen in Form 
von Curricula führt durch die allgemeine Formulierung von Bildungszielen zu Interpre-
tationsspielräumen innerhalb und zwischen den verschiedenen bürokratischen Ebenen 
und damit zu einer eigenen Auslegung und Definition durch die innerhalb der Bildungs-
bürokratie handelnden Subjekte.722 Es ist allerdings noch nicht erforscht, inwieweit und 
auf welche Weise bildungspolitische Leitlinien und Intentionen innerhalb der bürokrati-
schen Hierarchieebenen wirken bzw. wie diese von der Bildungsbürokratie interpretiert 

 
719 vgl. Tenorth (1988), S. 105ff. 
720 vgl. Luhmann (1973), S. 35. 
721 vgl. Rose (2009), S. 202. 
722 vgl. Zlathkin-Troitschanskaia (2006), S. 80. 
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und ggfs. angepasst oder verändert werden.723 Im Endeffekt bedeutet diese zumindest 
teilweise Verselbstständigung der Bürokratie gegenüber der Legislative und den politi-
schen Entscheidungsträgern, dass die Entscheidungen und auch die innerhalb der Bil-
dungsbürokratie erstellten juristischen Formen nicht immer mit den ursprünglichen Zie-
len, Gesetzen und Ideen der Legislative übereinstimmen. Das heißt auch, dass die durch 
die Bildungsbürokratie erstellten und entwickelten Curricula von den ursprünglichen bil-
dungspolitischen Hintergründen, Vorgaben und Zielen abweichen können. Dieser Um-
stand muss bei der Analyse der Konstruktionsmechanismen von beruflichen Curricula, 
welche als juristische Form eine materielle Verdichtung der gesellschaftlichen Kräftever-
hältnisse darstellen, berücksichtigt werden. Methodisch müssen deswegen im Rahmen 
der HMPA die Intentionen und Ziele der Bildungspolitik mit den konkreten, in der Bil-
dungsbürokratie entwickelten Curricula abgeglichen werden, um entsprechende Abwei-
chungen und Widersprüche zwischen den bildungspolitischen Zielen und Vorgaben so-
wie deren konkrete curriculare Umsetzung aufdecken zu können, um so auf eventuelle 
Veränderungen und Abweichungen, welche auf die Bildungsbürokratie zurückgehen, 
schließen zu können.  

Wie in der Gesellschaft existieren auch im beruflichen Bildungsapparat unterschiedliche 
Fraktionen, wodurch die Politiken innerhalb eines bürokratischen Staatsapparates, also 
auch die Politiken, welche vom beruflichen Bildungsapparat verfolgt werden, von Inkon-
sistenzen geprägt sein und sich widersprechen können. In den verschiedenen staatlichen 
Apparaten können weiterhin verschiedene gesellschaftliche Kräfte vorherrschend sein, 
wodurch die Politik des staatlichen beruflichen Bildungsapparates und die in ihm vorherr-
schende Ideologie nicht zwangsweise mit den vorherrschenden gesellschaftlichen Kräfte-
verhältnissen übereinstimmen muss.724  

Durch die formalisierten Dienstwege und Verfahrensweisen besitzen staatliche Bürokra-
tien und somit auch die Bildungsbürokratie lange Entscheidungswege, wodurch sie sich 
nur langsam und wenig dynamisch die veränderten gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse 
anpassen können.725 Dadurch kann die Anpassung der Bildungsbürokratie an veränderte 
gesellschaftliche, politische und/oder ökonomische Kräfteverhältnisse in Form von neuen 
Curricula mit neuen oder veränderten Bildungszielen und Konstruktionsmechanismen 
auch mit einiger Verzögerung stattfinden. Das heißt, schulische und damit auch schuli-
sche Curricula in der beruflichen Bildung sind eine Reaktion der Bildungsbürokratie auf 
veränderte Kräfteverhältnisse, wobei die Reaktionen in der Regel mit einer zeitlichen 
Verzögerung stattfinden. Neue schulische Curricula können somit auf politische, soziale 
und/oder ökonomische Rahmenbedingungen bezogen sein, welche vielleicht beim in 
Kraft treten der entsprechenden Curricula schon wieder überholt sind. 

 
723 vgl. Zlathkin-Troitschanskaia (2006), S. 254. 
724 vgl. Demirović (2010), S. 61ff. 
725 vgl. Demirović (2010), S. 64. 
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6.6.4 Herrschaft, Ideologie und Subjekte in der Bildungsbürokratie 

Abweichungen in den durch die Bildungsbürokratie erzeugten juristischen Formen von 
den Vorgaben der Bildungspolitik gehen nicht nur auf die Eigenarten der Aufbau- und 
Ablauforganisation der Bildungsbürokratie zurück, sondern auch auf das konkrete Den-
ken und Handeln der Subjekte innerhalb der Bildungsbürokratie. So können partikulare 
Interessen über eine hegemoniale Ideologie durch und über die Subjekte auf den Staat 
und seine Bürokratie und damit auch auf die staatlichen Politiken wirken, auch wenn der 
Staat selber bzw. die einzelnen staatlichen Apparate keine Instrumente der herrschenden 
Klasse sind. Eine hegemoniale Ideologie durchdringt und überwältigt das Bewusstsein der 
Subjekte und bestimmt maßgeblich deren Wahrnehmung, Denken und materiellen Pra-
xen. Gelingt es den herrschenden Gruppierungen in einer Gesellschaft sich über einen 
längeren Zeitraum einen hegemonialen Status zu sichern und ihre Ideologie an die sich 
immer wieder ändernden Verhältnissen anzupassen, werden die Subjekte schon während 
ihres Sozialisationsprozesses von dieser Ideologie überwältigt. Die hegemoniale Ideologie 
verstetigt sich im Bewusstsein der Subjekte, Alternativen werden für diese undenkbar, 
Zwänge als unabänderlich angesehen, Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnisse werden 
undurchschaubar und die entsprechende Ideologie wird von den Subjekten unwissentlich 
immer wieder reproduziert und damit verstetigt und immer tiefer im Bewusstsein der ein-
zelnen Subjekte verankert und durch gesellschaftliche alltägliche Praxen immer stärker 
ritualisiert. Diesem Vorgang sind selbstverständlich auch die in der Staats- und Bildungs-
bürokratie tätigen Subjekte, von denen mittlerweile viele mit einer neoliberalen hegemo-
nialen Ideologie aufgewachsen sind und/oder von dieser in ihrer Ausbildung, während 
ihres Studiums und ihrer beruflichen Tätigkeit, sowie in ihren alltäglichen gesellschaftli-
chen und privaten Praxen durchdrungen wurden, unterworfen. 

Das Denken, Handeln und Fühlen in bestimmten Kategorien sind den Menschen somit 
nicht angeboren, sondern ist im Wesentlichen von den gesellschaftlichen, politischen, so-
zialen und ökonomischen Verhältnissen abhängig.726  

Gerade durch die Durchdringung der Subjekte in der Bürokratie mit einer hegemonialen 
Ideologie ist es den herrschenden Klassen somit möglich, ihre Herrschaft zu stabilisieren. 
So entwickeln und verabschieden die in der Bürokratie tätigen und von einer hegemoni-
alen Ideologie durchdrungenen Subjekte unbewusst und freiwillig überwiegend juristische 
Formen, also Verordnungen, Erlasse usw. im Sinne der herrschenden Klassen. Die in den 
Staatsapparaten handelnden Subjekte richten ihre Entscheidungen im eigenen Selbstver-
ständnis allerdings am sogenannten Allgemeinwohl aus, sie glauben über den gesellschaft-
lichen Verhältnissen zu stehen, sie handeln aber gerade dadurch innerhalb der vorherr-
schenden Ideologie und dienen darüber partikularen gesellschaftlichen Interessen.727 Das 

 
726 vgl. Meueler (2009), S. 21. 
727 vgl. Althusser (1977), S. 158. 
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Personal in den Staatsapparaten hat somit ein verzerrtes Verhältnis zur übrigen Welt, da 
es glaubt, im Sinne des Allgemeinwohls zu handeln, bzw. eigenständige, unabhängige und 
objektive Entscheidungen treffen zu können. Es unterliegt somit einer Selbstillusion.728 
Die in der Bürokratie tätigen Subjekten wirken als Intellektuelle, welche die hegemoniale 
Ideologie innerhalb der Bürokratie und durch erzeugte juristische Formen in die Gesell-
schaft hinein verbreiten, vermitteln und reproduzieren.729 So lehnen sich die innerhalb 
der verschiedenen Ebenen der Bildungsbürokratie tätigen Subjekte bei der Interpretation 
von Bildungszielen an vermeintliche kulturelle Selbstverständlichkeiten, gesellschaftliche 
Zwänge aber auch an einen vermeintlichen gesellschaftliche Konsens an.730  Gesellschaft-
liche Konsense sind aber durch die Ideologisierung der Subjekte entstanden. So sind ge-
sellschaftliche Konsense durch u.U. schon auf Basis einer hegemonialen, im Denken der 
Subjekte verankerten, Ideologie entstanden. Da auch die Individuen in der Bürokratie 
durch diese Ideologie in ihrem Denken beeinflusst werden, übernehmen sie den gesell-
schaftlichen Konsens unreflektiert und sehen ihn als notwendiges, unabänderliches hand-
lungsleitendes Diktum an. Dieser Umstand wird durch die Besonderung des Staates und 
damit auch der staatlichen Bürokratie von den gesellschaftlichen Verhältnissen und der 
relativen Unabhängigkeit gegenüber den politischen Entscheidungsträgern begünstigt. In 
Bezug auf die Bürokratie im Bereich des beruflichen Bildungssystems bedeutet dies, dass 
eine hegemoniale Ideologie u.a. über Curricula in das Denken und Handeln der Lehre-
rinnen und Lehrer und der Schülerinnen und Schüler übertragen und so gefestigt und 
reproduziert wird.  

Eine innerhalb der staatlichen Bürokratie wirkende hegemoniale Ideologie trägt somit 
erheblich zum Ausbau und zur Sicherung von Hegemonie bei.731 

6.6.5 Das berufliche Schulsystem und die materialistische Staatstheorie 

Schulsysteme im Sinne von Staatsapparaten üben über juristische Formen wie Prüfungs-
ordnungen, Curricula oder die Vergabe von Zugangsberechtigungen und Schulabschlüs-
sen Zwang auf die Subjekte aus. Schulsysteme können somit als Zwangsapparat angese-
hen werden und sind damit ein Mittel von Herrschaft.  

Gleichzeitig beeinflussen Schulen bzw. Schulsysteme u.a. durch die Vermittlung von Ide-
ologie die Subjekte in ihrem Denken und Handel und tragen somit zur kulturellen Kohä-
renz und zum konformen Handeln der Subjekte bei, wodurch es den herrschenden Klas-
sen möglich ist, die bestehenden Verhältnisse in ihrem Sinne zu stabilisieren.732 

 
728 vgl. Demirović (2010), S. 62. 
729 vgl. Gramsci (1991ff.), Band 4., Heft 3., S. 515f. 
730 vgl. Zlathkin-Troitschanskaia (2006), S. 80. 
731 vgl. Sablowski (1994), S. 152. 
732 vgl. Bernhard (2005), S. 141. 



Skizzierung der Untersuchungsmethodik 171 

Schulsysteme tragen also über ihre Rolle als staatlicher Zwangsapparat und über die Ver-
mittlung von Ideologie, gewünschten gesellschaftlichen Praxen und Verhaltensweisen 
und von der Ökonomie benötigten Qualifikation und Kompetenzen an die Subjekte zur 
Stabilität der gesellschaftlichen Verhältnisse und des vorherrschenden Systems der Kapi-
talakkumulation und damit zur Konsolidierung, Stabilisierung und Ausweitung von Herr-
schaft bei. Dabei stellt sich die Frage, ob die Funktion des Zwangs oder die Vermittlung 
von Ideologie im beruflichen Schulsystem überwiegt und welche Bedeutung Zwang und 
Ideologie für die Erringung und Stabilisierung von Hegemonie besitzen? 

Um diese Frage zu beantworten, wird im Folgenden die Konzeption der „Ideologischen 
Staatsapparate (ISA)“ von Louis Althusser herangezogen, welche er in seinem Aufsatz 
„Ideologie und ideologische Staatsapparate“ aus dem Jahr 1977 entwickelte. Darin ana-
lysiert er die Bedeutung und Funktion der verschiedenen Staatsapparate innerhalb eines 
Ensembles von Staatsapparaten für die Erlangung, Konsolidierung und Ausweitung von 
Herrschaft, wodurch er das Theoriegebäude der materialistischen Staatstheorie wesent-
lich erweitern konnte. Das Schulsystem als Staatsapparat und seine Aufgaben und Rolle 
als Element von Herrschaft bildet dabei einen Schwerpunkt seiner Analyse. 

6.6.5.1 Zwangsapparate und ideologische Staatsapparate nach Louis Alt-
husser 

In Übereinstimmung zu dem in dieser Arbeit verwendeten Verständnis des Staates, ver-
steht auch Althusser den Staat als ein Ensemble von Staatsapparaten und als integralen 
Bestandteil der kapitalistischen Produktionsverhältnisse, welcher durch seine Aufgaben 
wesentlich zur Reproduktion der Produktionsverhältnisse, der Kapitalakkumulation und 
damit insgesamt zur Stabilität der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse beiträgt.733 Trotz-
dem muss das Staatsverständnis Althussers modifiziert werden, um konsistent zu der in 
dieser Arbeit verwendeten materiellen Staatstheorie zu sein. So basiert Althussers Argu-
mentation auf Basis des klassischen marxistischen Basis-Überbau Schemas, allerdings in 
einer weiterentwickelten Form.734 Der Staat wird in dieser Arbeit nicht, wie in dem von 
Althusser vertretenen strukturellen Marxismus, als repressives Unterdrückungsinstrument 
der herrschenden Klasse, sondern im Sinne der materialistischen Staatstheorie nach 
Joachim Hirsch als ein von den gesellschaftlichen Verhältnissen besonderter, aber gleich-
zeitig integraler Bestandteil der kapitalistischen Verhältnisse angesehen.735 Althusser un-
terscheidet innerhalb des Staates als Ensemble von Staatsapparaten zwischen ideologi-
schen und repressiven Apparaten. Staatliche Herrschaft zeigt sich für ihn nicht nur durch 
das Gewaltmonopol des Staates, welches vor allem durch die repressiven Staatsapparate 
repräsentiert und ausgeübt wird, sondern vermittelt sich gegenüber der Gesellschaft auch 

 
733 vgl. Althusser (1977), S. 123. 
734 vgl. Hirsch, Kannankulam, Wissel (2015), S. 97. 
735 vgl. Hirsch (2005), S. 17. 
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über die ideologischen Staatsapparate. Dabei stehen die ideologischen Staatsapparate er-
kennbar in der Tradition des erweiterten integralen Staates736 nach Gramsci.737  

Durch sein Wesen garantiert der bürgerliche liberal-demokratische Staat die herrschen-
den gesellschaftlichen Verhältnisse. Die staatliche Herrschaft basiert auch für Louis Alt-
husser nicht nur auf Zwang, sondern vor allem auch auf der freiwilligen Unterwerfung 
der Subjekte unter einen vermeintlichen gesellschaftlichen Konsens. Dieser gesellschaftli-
che Konsens basiert ursprünglich auf einer liberal-demokratischen Ideologie, welche Be-
standteile wie Freiheit, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit oder Menschenrechte umfasst. Der 
Staat garantiert durch sein Gewaltmonopol und seine staatlichen Apparate diese Ideolo-
gie und damit den gesellschaftlichen Konsens.738 Louis Althusser unterscheidet zunächst 
den politischen und den politisch-ideologischen Staatsapparat. Der politische Staatsappa-
rat umfasst im Wesentlichen die Exekutive, die Judikative sowie die Streitkräfte. Der po-
litische Staatsapparat, bzw. die in ihm handelnden Subjekte, richten ihre Entscheidungen 
und ihr Handeln am sogenannten Allgemeinwohl aus. Damit handeln sie nach Althusser 
aber innerhalb einer vorherrschenden Ideologie und dienen darüber partikularen gesell-
schaftlichen Interessen.739 Der politische Staatsapparat umfasst so im Wesentlichen die 
repressiven Staatsapparate, welche mittels physischer und nichtphysischer Gewalt im 
Sinne von juristischen Formen, also Gesetzen, Verordnungen, Verboten etc. Herrschaft 
ausüben. Erst durch das von den repressiven Staatsapparaten ausgeübte Gewaltmonopol 
und die daraus resultierende gesellschaftliche Stabilität ist nach Althusser die Ausformung 
einer Zivilgesellschaft überhaupt möglich.740  

Der politisch-ideologische Staatsapparat umfasst u.a. die Verfassung, die grundlegenden 
Normen und Werten einer Gesellschaft, sowie die Repräsentationsweise des Volkswillens 
in einem demokratischen System, also die konkrete Ausformung der parlamentarischen 
Repräsentation und damit auch das Parlament selber. Innerhalb dieses ideologischen-
politischen Staatsapparates herrscht die liberal-demokratische Ideologie vor und wird 
durch dieses System in die Gesellschaft hinein verbreitet, wodurch die Subjekte glauben, 
dass der ursprüngliche allgemeine Wille des Volkes aus den Wahlen hervorgeht und von 
der Legislative repräsentiert wird.741 Innerhalb des politisch-ideologischen Apparats wir-
ken und existieren die sogenannten ideologischen Staatsapparate (ISA)742. Zu den 

 
736 Louis Althusser wendet sich scharf gegen Gramsics Interpretation des Marxismus, nimmt aber gleich-
zeitig in seinem staatstheoretischen Aufsatz „Ideologie und Ideologische Staatsapparate“ stark Bezug auf 
Gramsci und vor allem auf dessen Verständnis des erweiterten, integralen bürgerlichen Staates als Einheit 
von repressiven Staatsapparaten und Zivilgesellschaft (Vgl. Hirsch, Kannankulam, Wissel (2015), S. 96 ). 
737 vgl. Hirsch, Kannankulam, Wissel (2015), S. 97. 
738 vgl. Althusser (1977), S. 161. 
739 vgl. Althusser (1977), S. 158. 
740 vgl. Althusser (1977), S. 124. 
741 vgl. Althusser (1977), S. 158ff. 
742 Das Konzept der ISA von Louis Althusser kann allerdings nicht alleine die Funktion und die Reproduk-
tion von Ideologie erklären, da die Zivilgesellschaft, ihre Praxen und Funktionsweisen im Verständnis 
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ideologischen Staatsapparaten gehören nach Althusser staatliche und private Bildungs-
einrichtungen, das Rechtssystem, politische Parteien, Gewerkschaften, Medien, die Kul-
tur sowie die Kunst. Während die repressiven Staatsapparate vollständig dem öffentlichen 
Sektor angehören, können die ideologischen Staatsapparate dem öffentlichen oder priva-
ten Sektor angehören. Ob ein Apparat den ideologischen oder repressiven Staatsappara-
ten zuzuordnen ist, ist nicht davon abhängig, ob dieser dem öffentlichen oder privaten 
Sektor zugehörig ist, entscheidend ist alleine seine Funktion innerhalb des Ensembles von 
Staatsapparaten. Ideologische Staatsapparate funktionieren und handeln nicht auf der 
Grundlage von Gewalt, sondern durch Ideologie. Althusser hat diese Definition allerdings 
insofern relativiert, als dass repressive Staatsapparate und ideologische Staatsapparate 
gleichzeitig immer sowohl durch Gewalt als auch durch Ideologie agieren. Repressive 
Staatsapparate handeln und wirken aber in erster Linie auf Basis von Gewalt und ideolo-
gische Staatsapparate vornehmlich durch Ideologie. Dabei beinhalten die ideologischen 
Staatsapparate unterschiedliche Nuancen einer hegemonialen Ideologie, d.h. die kon-
krete Ausformung einer hegemonialen Ideologie kann sich von Staatsapparat zu Staats-
apparat unterscheiden. Die Verbreitung einer hegemonialen Ideologie durch die ideolo-
gischen Staatsapparate dient der Stabilisierung und Ausweitung von Herrschaft. Nach 
Althusser ist eine dauerhafte Herrschaft ohne die ideologischen Staatsapparate nicht 
möglich. Dabei ist es für die herrschende Klasse schwieriger, die Herrschaft über die ide-
ologischen Staatsapparate zu erlangen, da sich Elemente einer zeitlich vorher existieren-
den herrschenden Klasse über längere Zeit halten können und die beherrschte Klasse sich 
über die ideologischen Staatsapparate Gehör verschaffen kann.743  

An der Konzeption der ideologischen Staatsapparate nach Louis Althusser ist vor allem 
die Unterscheidung zwischen repressiven und ideologischen Staatsapparaten sowie deren 
Wirkungsweise auf die gesellschaftlichen Verhältnisse von Bedeutung und wird im nächs-
ten Kapitel auf das berufliche Schulsystem angewendet. 

6.6.5.2 Das berufliche Schulsystem als ideologischer Staatsapparat (ISA) 

Berufliche Erziehung und Bildung dienen dazu, die bestehenden gesellschaftlichen Ver-
hältnisse immer wieder zu erneuern und innerhalb der kapitalistischen Formen den sich 
immer wieder verändernden ökonomischen und gesellschaftlichen Verhältnissen anzu-
passen.744 Die kapitalistischen Verhältnisse sind allerdings nicht naturgegeben, sondern 
in einem für die Subjekte undurchsichtigen geschichtlichen Prozess durch die Menschen 
produziert worden. Gleichzeitig wird der Mensch und sein Bewusstsein durch diese 

 
Gramsics komplexer sind, als von Althusser gedacht. Die Ideologischen Staatsapparate sind ein wichtiger 
Bestandteil zur Stabilisierung von Herrschaft und der damit einhergehenden Verbreitung und Reproduk-
tion von Ideologie, reichen zur alleinigen Erklärung von Hegemonie jedoch nicht aus (vgl. Hall (2004a), S. 
48.). 
743 vgl. Althusser (1977), S. 119ff. 
744 vgl. Gröll (1975), S. 22. 
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Verhältnisse beeinflusst, wodurch die Menschen und die gesellschaftlichen Verhältnisse 
in einem dialektischen Verhältnisse zueinander stehen.745 Diese durch den Menschen sel-
ber geschaffenen Verhältnisse verselbstständigen sich allerdings gegenüber den Subjekten 
und entfremden und verobjektivieren sich in einer für die Subjekte undurchschaubaren 
Art und Weise und treten diesen so als naturgegebene und unabänderliche Sachzwänge 
entgegen.746 Auch der schulische berufliche Apparat ist somit in seiner heutigen Ausfor-
mung, mit seinen Zielen, seiner Steuerung und seiner Struktur in einem geschichtlichen 
Prozess entstanden und schafft u.a. durch seine Selektions-, Berechtigungs- und Vertei-
lungsfunktion Zwänge für die Subjekte. Die hinter diesen Prozessen und Zwängen ste-
henden Macht- und Herrschaftsverhältnisse treten den Subjekten allerdings in einer ver-
schleierten Form entgegen. So werden die durch den schulischen beruflichen Apparat 
produzierten Zwänge durch die Subjekte als gegeben, notwendig und unveränderbar 
wahrgenommen und akzeptiert und von diesen reproduziert. Gleichzeitig wirken die Sub-
jekte auch wieder auf den schulischen beruflichen Apparat ein, allerdings in der Regel 
innerhalb der bürgerlich-kapitalistischen Form. So wird das oberste Ziel der beruflichen 
Bildung, die berufliche Mündigkeit747, nur innerhalb eben dieser bürgerlich-kapitalisti-
schen Verhältnisse vermittelt. Eine auf eine kritische Reflexion und Überwindung dieser 
Verhältnisse ausgerichtete Mündigkeit wird nicht gewollt und gefördert (vgl. 4.6.2).748 

Die gesellschaftliche Produktion und Reproduktion und die staatliche (berufliche) Bildung 
als integraler Bestandteil kapitalistischer Verhältnisse sind auf das engste miteinander ver-
schränkt. So werden die Produktions- und Reproduktionsmechanismen durch staatliche 
(berufliche) Bildung vermittelt und stabilisiert. Gleichzeitig sind der Staat und damit auch 
die staatliche Bildung zur Sicherung der eigenen Existenz auf eine funktionierende gesell-
schaftliche und ökonomische Produktion und Reproduktion angewiesen.749 So basiert 
jede Gesellschaft auf einer spezifischen Produktionsweise und jede Gesellschaft ist darauf 
angewiesen, die Produktionsweise auch reproduzieren zu können, wobei neben den Pro-
duktionsmitteln und den materiellen Produktionsbedienungen auch die Produktivkräfte, 
also die menschlichen Arbeitskräfte reproduziert werden müssen. Die Reproduktion der 
Arbeitskräfte umfasst dabei auch deren Qualifizierung entsprechend den Anforderungen 
der Ökonomie.750 Die Ausbildung von Arbeitskräften wird vor allem in der postfordisti-
schen Wissensökonomie immer wichtiger, da das sogenannte Humankapital (vgl. Kapitel 
7.3.4.2) das vielleicht wichtigste Produktionsmittel ist. In Deutschland erfolgen Ausbil-
dung und Qualifizierung u.a. im schulischen beruflichen Apparat. Dabei vermittelt der 
staatliche berufliche Bildungsapparat den Subjekten nicht nur berufliche Qualifikationen 

 
745 vgl. MEW 40 (1971ff.), S. 537. 
746 vgl. MEW 23 (1971ff.), S. 591ff. 
747 vgl. Czycholl (2001), S. 173. 
748 vgl. Koneffke (1999), S. 301. 
749 vgl. Bernhard (2005), S. 66. 
750 vgl. Althusser (1977), S. 108ff. 
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und Kompetenzen, sondern auch Werte, Normen und Regeln der bestehenden gesell-
schaftlichen Ordnung. Das staatliche Bildungssystem dient somit nicht nur der Repro-
duktion der Arbeitskraft, sondern auch der freiwilligen Unterwerfung der Subjekte unter 
die bestehende Ordnung und damit unter die bestehenden Herrschaftsverhältnisse. So 
vermitteln berufliche Schulen auch die staatlich und gesellschaftlich vorherrschende Ide-
ologie und tragen zur Durchdringung der Subjekte mit Ideologie bei.751 Diese vorherr-
schenden gesellschaftlichen Normen, Werte und Regeln bedingen allerdings auch die Re-
produktion der ökonomisch verwertbaren Qualifikationen, d.h. die Reproduktion der 
Arbeitskraft erfolgt „(…) in und unter den Formen der ideologischen Unterwerfung.“752 
Dabei steht der schulische berufliche Apparat immer vor dem Problem, mit dem vorherr-
schenden System der Kapitalakkumulation in Konflikt zu geraten, bzw. dieses nicht mehr 
zu begünstigen und muss sich so folglich diesen veränderten Produktionsbedingungen im-
mer wieder anpassen, um nicht in Widerspruch zu diesen Bedingungen zu geraten. Dabei 
beruhen diese Anpassungsprozesse nicht auf einem bewussten Plan, sondern sind das Er-
gebnis gesellschaftlich widersprüchlicher Interessen. Diese Zusammenhänge bleiben den 
Akteurinnen und Akteuren innerhalb des schulischen beruflichen Staatsapparats aber sel-
ber verborgen.753 So handeln die dort tätigen Subjekte nicht bewusst im Sinne der herr-
schenden Klassen. Vielmehr agieren sie in ihrem eigenen Verständnis im Sinne des ge-
sellschaftlichen Allgemeinwohls und dem Interesse des Staates, welcher für die Erhaltung 
seiner eigenen Existenz auf die reibungslose Reproduktion der Kapitalakkumulation an-
gewiesen ist.754 Die Veränderung der beruflichen Anforderungen an die Subjekte führen 
dazu, dass die schulische berufliche Bildung einem Veränderungsdruck ausgesetzt wird. 
D.h. die durch schulische berufliche Curricula vermittelten Qualifikationen und Kompe-
tenzen werden an die veränderten ökonomischen Bedarfe angepasst. Die Neu- oder 
Überarbeitung von Curricula im beruflichen Bildungsbereich ist also als Reaktion des 
staatlichen beruflichen Schulsystems auf eine Veränderung des vorherrschenden Akku-
mulationsregimes zu verstehen.755 

(Berufliche) Bildung dient somit u.a. dazu, das Bewusstsein der Subjekte über die Ver-
mittlung von hegemonialer Ideologie aber auch über materiell verwertbare berufliche Fä-
higkeiten, welche die Chancen der Subjekte innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft 
subjektiv und objektiv verbessern, im Sinne der bestehenden gesellschaftlichen Verhält-
nisse zu formen, damit diese innerhalb der bestehenden Formen denken und handeln und 
somit die bestehenden Verhältnisse reproduzieren.756 Die Gleichzeitigkeit von materiel-
len Zugeständnissen an die Subalternen, wie durch berufliche Bildung verbesserte 

 
751 vgl. Althusser (1977), S. 108ff. 
752 Althusser (1977), S. 112. 
753 vgl. Hirsch (2005), S. 41ff. 
754 vgl. Hirsch (2005), S. 26ff. 
755 vgl. Atzmüller (2010), S. 133f. 
756 vgl. Althusser (1977), S. 149. 
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materielle Lebenschancen und der Vermittlung von Ideologie in das Bewusstsein der Sub-
jekte, sorgt so für Kohärenz innerhalb der Zivilgesellschaft und führt damit zu einem ge-
sellschaftskonformen Handeln der Subjekte.757 In den staatlichen Bildungsapparaten wer-
den die Erfordernisse der gesellschaftlichen Produktion gebündelt und das Bewusstsein 
der Subjekte an die materiellen gesellschaftlichen, sozialen und ökonomischen Bedingun-
gen angepasst.758 Die staatlichen Bildungsparate sichern so die Hegemonie der herrschen-
den Klasse und tragen zur Stabilisierung der bestehenden Verhältnisse bei.759 Ohne staat-
liche (berufliche) Bildung ist die Verbreitung einer Ideologie in eine bürgerlich-
kapitalistische Gesellschaft und damit die Entwicklung einer hegemonialen Ideologie nur 
schwer denkbar.760 Aufgrund dieser gesellschaftlichen Bedeutung von (beruflicher) Bil-
dung für die Erlangung, Stabilisierung und Ausweitung von Herrschaft sind der berufli-
che schulische Staatsapparat wie auch die anderen staatlichen Bildungsapparate ein be-
vorzugtes Ziel von Hegemonieprojekten und sind somit ein Feld sozialer und 
gesellschaftlicher Kämpfe.761  

Im kapitalistischen liberal-demokratischen Staaten müssen das Denken und Handeln der 
Subjekte vollständig auf die Anforderungen der Ökonomie und damit auf das vorherr-
schende Regime der Kapitalakkumulation ausgerichtet sein, d.h. die Subjekte sollen sich 
im Idealfall den Anforderungen der Ökonomie vollständig freiwillig unterwerfen, diese 
internalisieren, die Ziele der Ökonomie als ihre eigenen Ziele anerkennen und sich so im 
Sinne der herrschenden kapitalbesitzenden Klasse selbst regulieren.762 Innerhalb des Pro-
zesses der Internalisierung der Anforderungen der postfordistischen Ökonomie durch die 
Subjekte und einer damit verbundenen hegemonialen bürgerlich-kapitalistischen Ideolo-
gie hat gerade der berufliche schulische Apparat eine nicht zu unterschätzende Bedeu-
tung, da seine grundlegende Funktion und die damit verbundenen Bildungsziele, päda-
gogischen Theorien und didaktischen Methoden und Konzeptionen gerade auf die 
Vermittlung von beruflichen Kompetenzen ausgerichtet sind, durch welche die Subjekte 
dazu gebracht werden sollen, die Anforderungen der Ökonomie und der hegemonialen 
Ideologie zu internalisieren, um sich darüber selbst zu regulieren und zu steuern. Diese 
Selbstregulation und -steuerung ist somit ein Machtinstrument der herrschenden Klasse 
und ein wesentlicher Bestandteil von hegemonialen Projekten. Die Subjekte unterwerfen 
sich so den gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen und befreien sowohl den Staat als auch 
die herrschenden Klassen davon, ihre Herrschaft über ein zu hohes Maß an Zwang 
durchsetzen zu müssen.763  

 
757 vgl. Bernhard (2005), S. 141. 
758 vgl. Priester (1981), S. 51. 
759 vgl. Althusser (1977), S. 127. 
760 vgl. Bernhard (2006), S. 1f. 
761 vgl. Atzmüller (2010), S. 135. 
762 vgl. Candeias (2007a), S. 22 und Merkens (2007), S. 207. 
763 vgl. Merkens (2007), S. 207. 
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6.7 Fazit – Das berufliche Schulwesen als ISA 

Der berufliche Bildungsapparat zeichnet sich durch einen korporatistischen Steuerungs-
modus aus. Der schulische Bereich des beruflichen Bildungswesens und damit auch die 
Verantwortung für die Erstellung der beruflichen Curricula liegt allerdings im Zuständig-
keitsbereich der Länder. Insofern ist das schulische berufliche Bildungssystem ein öffent-
licher staatlicher Apparat, welcher Gewalt im Sinne von juristischen Formen ausübt, u.a. 
über die Verleihung von Schulabschlüssen, die Erteilung von Zugangsberechtigungen 
und die Erstellung von Prüfungsordnungen. Der schulische berufliche Bildungsapparat 
wirkt über die juristischen Formen auch an der Ausarbeitung von Qualifikationsanforde-
rungen und der Konzeption, Standardisierung, Implementierung und Anerkennung von 
Bildungsgängen mit den entsprechenden Curricula mit, worüber er wesentlich mit zur 
Regulation und Reproduktion der Ware Arbeitskraft beiträgt.764 Berufliche Bildung bzw. 
Qualifizierung unter kapitalistischen Verhältnissen dient damit einmal dazu, die Subjekte, 
entsprechend den Anforderungen des Kapitals, mit materiell verwertbaren Fähigkeiten 
auszustatten, um so das entsprechende Humankapital für die Wirtschaft zu „produzie-
ren“, um darüber der nationalen Ökonomie im internationalen Wettbewerb Vorteile zu 
verschaffen. Gleichzeitig sollen die Subjekte mit materiellen Qualifikationen und Kom-
petenzen ausgestattet werden, welche diesen einen subjektiven und objektiven Nutzen im 
gesellschaftlichen Kampf um Lebenschancen verschaffen und die eigene spätere berufli-
che und gesellschaftliche Position für die Subjekte sichtbar mit ihren eigenen schulischen 
Leistungen verbindet. Dadurch wird in unserer Leistungsgesellschaft bei den Subjekten 
eine Akzeptanz für die eigene gesellschaftliche und soziale Stellung vermittelt. Die gesell-
schaftliche und ökonomische Stellung ist so scheinbar mit den eigenen Leistungen ver-
bunden. 

Neben beruflichen Kompetenzen und Qualifikationen wirkt berufliche Bildung aber auch 
über Ideologie auf die Schülerinnen und Schüler. So werden diesen nicht nur berufliche 
verwertbare Fähigkeiten und Fertigkeiten vermittelt, sie sollen die Anforderungen der 
Ökonomie vielmehr vollständig internalisieren und zu ihren eigenen machen. Weiterhin 
werden den Subjekten gesellschaftliche Normen, Werte und Verhaltensweisen im Sinne 
einer hegemonialen Ideologie vermittelt. Der berufliche Bildungsapparat trägt somit zur 
Formung gesellschaftlich konformer und im Sinne des Kapitals denkender und handeln-
der Subjekte bei, welche sich freiwillig den gesellschaftlichen und ökonomischen Anfor-
derungen, Zumutungen und vermeintlichen Zwängen unterwerfen und darüber zur Re-
produktion der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse und dem vorherrschenden Regime 
der Kapitalakkumulation beitragen. Der schulische berufliche Apparat ist somit ein Mittel 
von Herrschaft.  

 
764 vgl. Atzmüller (2010), S. 143. 
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Die Vermittlung von Qualifikationen und Ideologie sind in der beruflichen Bildung mit-
einander verschränkt. Beide Elemente können nicht losgelöst voneinander betrachtet 
werden. Gleichzeitig bewegt sich die berufliche Bildung in einem ständigen Spannungs-
feld zwischen den Anforderungen der Gesellschaft bzw. der Ökonomie an Bildung und 
den Interessen der Subjekte. So ist die Vermittlung von für die Subjekte subjektiv und 
objektiv bedeutsamen und beruflich verwertbaren Fähigkeiten und Fertigkeiten maßgeb-
lich für deren Akzeptanz der beruflichen Bildung. Die privaten, gesellschaftlichen und 
ökonomischen Herausforderungen sollen die Subjekte in ihrer eigenen Wahrnehmung 
mit den durch die berufliche Bildung vermittelten Qualifikationen und Kompetenzen be-
stehen und meistern können. Gleichzeitig sollen die Subjekte über Bildungsprozesse auch 
dazu befähigt werden, sich im Sinne des Kapitals selber regulieren und steuern zu kön-
nen. Die gesellschaftlichen, sozialen und ökonomischen Hintergründe der bestehenden 
Verhältnisse werden für die Subjekte im Rahmen der beruflichen Bildungsprozesse aber 
gleichzeitig verschleiert. Die Vermittlung von Kompetenzen und Qualifikationen in der 
beruflichen Bildung ist somit in eine hegemoniale Ideologie eingebettet. Die konkrete 
Ausgestaltung der beruflichen Bildung ist immer ein Ergebnis sozialer Kämpfe und somit 
eine Verdichtung der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse, stellt die freiwillige Unterwer-
fung der Subjekte unter die bestehenden Verhältnisse sicher und agiert somit innerhalb 
der bestehenden sozialen und ökonomischen Formen und ist auf deren Reproduktion 
angelegt.765  

Die Erzeugung und Durchsetzung von juristischen Formen sind somit nur das Mittel, 
über welches der berufliche schulische Apparat seine eigentliche Funktion zur Stabilisie-
rung und Reproduktion von Herrschaft ausüben kann. Der schulische berufliche Bil-
dungsapparat kann somit als ein ideologischer Staatsapparat verstanden werden, da nach 
Althusser alleine die Aufgabe und Wirkungsweise eines Apparates zur Durchsetzung und 
Reproduktion von Herrschaft ausschlaggebend dafür ist, ob dieser den repressiven oder 
den ideologischen Staatsapparaten zugeordnet wird.  

Dabei ist es für die gesellschaftlich und ökonomisch herrschende Klasse wesentlich, dass 
der berufliche schulische Apparat eine zur hegemonialen Ideologie konsistente Teilideo-
logie vermittelt, da Bildung über ihren direkten Einfluss auf das Denken und Handeln der 
Subjekte in direkter Verbindung zur Reproduktion der gesellschaftlichen Verhältnisse 
steht und damit wesentlich zur Stabilität von Herrschaft beiträgt. Da Bildung immer auch 
ein emanzipatives Element in sich trägt und damit ein zugleich widerständiges Wesen 
besitzt, versucht ein hegemoniales Projekt, bzw. die entsprechende hegemoniale Ideologie 
zumeist, diese emanzipativen Elemente in die hegemoniale Ideologie einzubinden und 
damit zu einem Element von Herrschaft zu machen. Für moderne postfordistische Ge-
sellschaften werden ökonomisch verwertbare Kompetenzen und Qualifikationen immer 

 
765 vgl. Atzmüller (2010), S. 140. 
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wichtiger, da diese als ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil für den globalen Konkurrenz-
kampf angesehen werden. Die Kompetenzen, Qualifikationen, Einstellungen und Be-
wusstseinsformen der Subjekte müssen mit dem vorherrschenden System der Kapitalak-
kumulation übereinstimmen, damit ein Projekt hegemonial werden bzw. bleiben kann. 
D.h. aber auch, dass das schulische berufliche Bildungssystem sich den Veränderungen 
innerhalb der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse und dem damit verbundenen System 
der Kapitalakkumulation anpassen muss, um keine Inkonsistenzen hervorzurufen. Diese 
fortwährende Anpassung ist nötig, um die Folgebereitschaft der Subjekte sicherzustellen. 
So wird die Zustimmung der Subjekte zu einem gesamtgesellschaftlichen Konsens und 
die damit einhergehende freiwillige Unterwerfung auch durch materielle Zugeständnisse 
an die Subalternen sichergestellt. Das bedeutet, dass den Subjekten Kompetenzen ver-
mittelt werden müssen, mit welchen sie ihre Chancen im Konkurrenzkampf um ihre so-
ziale, gesellschaftliche und ökonomische Stellung verbessern oder zumindest stabilisieren 
können. Durch die gleichzeitige Vermittlung einer hegemonialen Ideologie werden den 
Subjekten die grundsätzlichen Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnisse verschleiert und 
deren freiwillige Unterwerfung und im Idealfall ihr freiwilliges Denken und Handeln im 
Sinne der herrschenden Klasse und ihrer partikularen Interessen sichergestellt.  

Die Analyse eines hegemonialen Projektes in der beruflichen Bildung muss somit immer 
„(…) bei den Transformationen der kapitalistischen Produktionsverhältnisse, Arbeitspro-
zesse und Arbeitsteilungen ansetzen.“766 Nur über den Vergleich der historischen sozia-
len, ökonomischen und gesellschaftlichen Entwicklungen mit den Trends, Theorien und 
Konzepten in der beruflichen Bildung können die gesamtgesellschaftlichen Entwicklun-
gen und die berufliche Bildung in Bezug zueinander gesetzt werden und ein hegemoniales 
Projekt in seiner historischen Entwicklung mit den dahinter stehenden Kräfteverhältnis-
sen in Verbindung gebracht und so aufgedeckt werden.  

Berufliche Curricula verstanden als durch die Bildungsbürokratie entwickelte juristische 
Formen üben durch die Festlegung von Inhalten, didaktischen Methoden und Konzepten 
Zwang auf die Subjekte aus. Dieser Zwang ist allerdings nur Mittel zum Zweck. So sollen 
sich die Subjekte durch die über berufliche Curricula gesteuerten Lehr-Lernprozesse voll-
ständig und freiwillig den gesellschaftlichen, sozialen und ökonomischen Zwängen unter-
werfen und sich im Sinne der herrschenden partikularen Interessen selber kontrollieren 
und regulieren.  

Allerdings kann sich die Analyse eines hegemonialen Projektes in der beruflichen Bildung 
nicht alleine auf den schulischen beruflichen Staatsapparat beschränken. Für eine voll-
ständige Betrachtung der hinter diesem Projekt stehenden Kräfteverhältnisse müssen im 
Zuge der korporatistischen Steuerung der beruflichen Bildung auch die Positionen von 
zivilgesellschaftlichen Akteuren wie z.B. der Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften 

 
766 Atzmüller (2010), S. 135. 
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betrachtet werden, da gerade die Vergesellschaftungsmechanismen innerhalb der Zivil-
gesellschaft dazu führen, dass die herrschenden Gruppierungen einer Gesellschaft ihre 
partikularen Interessen als gesamtgesellschaftlichen Konsens verschleiern können und 
ihre so getarnten Ziele im Zuge eines hegemonialen Projektes über verschiedene Kanäle 
in die Zivilgesellschaft einbringen und verankern können. Über verschiedene zivilgesell-
schaftliche Akteure wirken hegemoniale Projekte auf den Staat bzw. haben diesen zum 
Ziel.767 

Insofern müssen bei der Analyse eines hegemonialen Projektes im Bereich der schulischen 
beruflichen Bildung auch beteiligte zivilgesellschaftliche Akteure berücksichtigt werden, 
welche auf den schulischen beruflichen Apparat zielen. Besonders muss in diesem Zusam-
menhang die Rolle von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern betrachtet werden. 
Sie können als Intellektuelle angesehen werden, welche die grundlegende hegemoniale 
Ideologie innerhalb der beruflichen Bildung erarbeiten und verbreiten. Auch die Berufs-
pädagogik agiert und fungiert wie andere Wissenschaften nicht im luftleeren Raum, sie 
ist immer in bestehende gesellschaftliche, ökonomische und soziale Verhältnisse einge-
bunden und wird von vorherrschenden Ideen, Weltanschauungen oder Ideologien beein-
flusst und kann auch Gegenstand von gezielten Einflussnahmen oder Vereinnahmungen 
sein. Diese Faktoren können bewusst oder unbewusst auf das Denken und Handeln der 
Berufspädagoginnen und Berufspädagogen wirken und darüber die Berufspädagogik als 
Wissenschaft in ihren Praxen und auch bis in ihre inneren Theoriemodelle und theoreti-
schen Aussagemodelle beeinflussen. D.h. auch das Bewusstsein von Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern kann von einer hegemonialen Ideologie durchdrungen sein, 
wodurch auch wissenschaftliche Aussagesysteme unbemerkt von gesellschaftlichen Bedin-
gungen und Ideologien durchdrungen sein können, obwohl die Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler sich an strenge Maßstäbe wissenschaftlicher Objektivität zu halten mei-
nen.768  

Um ein hegemoniales Projekt und die damit verbundene hegemoniale Ideologie inner-
halb des schulischen Bereichs der beruflichen Bildung aufdecken zu können, sind die Be-
rufspädagogik wie auch der schulische berufliche Apparat als Feld sozialer Kämpfe zu 
verstehen und in ihrer historischen Entwicklung und ihrer Verschränkung zur Bildungs-
politik, Ökonomie und darüber zu den gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen zu betrach-
ten. 

 
767 vgl. Bernhard (2006), S. 2f. 
768 vgl. Ritsert (2002), S. 196f. 
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7 Die Kontextanalyse 

7.1 Einleitung und Hinführung zur Kontextanalyse 

Mittels der historisch-materialistischen Politikanalyse (HMPA) soll nun im weiteren Ver-
lauf der Arbeit ein konkretes neoliberales Projekt in der beruflichen Bildung nachgewiesen 
werden. Der Analysebereich umfasst dabei nicht nur den staatlichen beruflichen Bil-
dungsapparat, welcher im Folgenden als ideologischer Staatsapparat (ISA) verstanden 
wird, sondern auch andere staatliche Apparate, welche verschiedene und zum Teil diver-
gierende Interessen im Bereich der beruflichen Bildung verfolgen. Dazu gehören u.a. zi-
vilgesellschaftliche Akteure in der beruflichen Bildung wie die universitäre Berufs- und 
Wirtschaftspädagogik, Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände, sowie transnationale 
Institutionen wie die Europäische Union oder internationale Akteure wie die OECD. Der 
konkrete Nachweis eines neoliberalen Projekts wird dabei über die ideologiekritische Ana-
lyse der historischen Entwicklung von beruflichen Bildungszielen und wesentlichen Kon-
struktionsmechanismen von beruflichen Curricula geführt, um in diesen enthaltene neo-
liberale ideologische Elemente identifizieren und aufdecken zu können. Die Analyse der 
geschichtlichen Entwicklung beruflicher Curricula beginnt mit der Krise des Fordismus 
in den 1970er Jahren und endet im Jahr 2019.  

Da Curricula wesentlich für die methodische und inhaltliche Konzeption von Lehr-Lern-
prozesse sind und damit direkt auf die Subjekte wirken, eignen sie sich hervorragend für 
die Analyse und Aufdeckung von hegemonialen Projekten in (beruflichen) institutionali-
sierten Bildungsprozessen. Bevor allerdings berufliche Bildungsziele und wesentliche ty-
pische Konstruktionsmechanismen von beruflichen Curricula Gegenstand der Analyse 
werden können, muss erst einmal herausgearbeitet werden, was unter dem Schlagwort 
Neoliberalismus überhaupt verstanden wird und auf welchen materiellen und ideologi-
schen Praxen und Theorien der Neoliberalismus überhaupt beruht. Auf der Basis dieses 
allgemeinen Verständnisses von Neoliberalismus wird eine neoliberale Ideologie der be-
ruflichen Bildung rekonstruiert. Die ausgewählten beruflichen Curricula werden dann auf 
das Vorhandensein der zuvor herausgearbeiteten Elemente einer neoliberalen Ideologie 
der beruflichen Bildung untersucht, worüber dann wiederum auf ein hegemoniales Pro-
jekt in der beruflichen Bildung geschlossen werden kann. Dabei muss eine neoliberale 
Ideologie der beruflichen Bildung immer im Verhältnis zu dem in dieser Arbeit skizzier-
ten dialektisch-kritisch-emanzipatorischen Bildungsverständnis gesehen werden, da nur 
durch diesen Kontrapunkt die Vereinnahmung der Subjekte durch eine herrschaftsför-
mige neoliberale Bildung verstanden werden kann (vgl. Kapitel 4.6.1). Generell wird in 
der vorliegenden Untersuchung von geschichtlich aktiv handelnden Subjekten 
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ausgegangen, welche grundsätzlich widerständig agieren können. Die gesellschaftlichen 
Verhältnisse werden als das Ergebnis von ungeplanten menschlichen Handlungen und 
als geschichtlicher Prozess verstanden. Allerdings haben sich die gesellschaftlichen, sozia-
len und ökonomischen Verhältnisse von den Subjekten selber entfremdet und sich gegen 
sie gewendet. Die bestehenden Verhältnisse sind eben nicht naturgegeben und werden 
damit als grundsätzlich veränderbar angenommen (vgl. Kapitel 3.5).  

Da auch der Neoliberalismus aus einem von Menschen gestalteten, geschichtlichen Pro-
zess hervorgegangen ist, können die konkreten neoliberalen gesellschaftlichen Ausprägun-
gen und eine neoliberale Ideologie nur verstanden werden, wenn der historische Prozess 
der Entstehung des Neoliberalismus nachvollzogen wird. So hat der Neoliberalismus wie 
jede Theorie eine Geschichte. Von daher können heutige Fragestellungen in Bezug auf 
den Neoliberalismus nur beantwortet werden, wenn die historische Entstehungsge-
schichte und -bedingungen mit in die Analyse einbezogen werden, da aktuelle Entwick-
lungen immer mit früheren Ereignissen in Verbindung stehen können. So sind auch 
Märkte in ihrer heutigen Ausprägung immer das Ergebnis früherer Ereignisse.769 Deswe-
gen müssen nach Gramsci die geschichtliche Wirklichkeit und das geschichtliche Werden 
in ihren konkreten Ausprägungen betrachtet, analysiert und dann in eine Theorie über-
setzt werden (vgl. Kapitel 3.4.2.1). Aus diesem Grund wird die Analyse der neoliberalen 
Ideologie in die Kontextanalyse der HMPA integriert. Darüber sollen dann wiederum 
zentrale gesellschaftliche, soziale und ökonomische Kämpfe und Kräfteverhältnisse in ih-
rer historischen Entwicklung herausgearbeitet werden, welche ursächlich für das unter-
suchte Konfliktfeld sind (vgl. Kapitel 7).  

Die historische Entwicklung des Neoliberalismus ist dabei als transnationaler Prozess zu 
verstehen. Candeias versteht unter transnationalen Prozessen Entwicklungen, welche 
„(…) simultan in subnationalen, nationalen und internationalen Arenen stattfinden.“770 
Daraus folgt, dass die Betrachtung der Geschichte des Neoliberalismus in Bezug auf die 
Entwicklungen in der beruflichen Bildung in Deutschland zwar spezifische nationale Ent-
wicklungen beachten muss, sich aber nicht darauf beschränken kann. Bei der historischen 
Analyse des Neoliberalismus muss es dabei vor allem darum gehen, die „(…) hegemoniale 
Regulation über Zwang und Konsensproduktion (..)“771 sichtbar zu machen und damit 
die umkämpften Entwicklungsprozesse eines hegemonialen neoliberalen Projektes aufzei-
gen zu können.772 

Die historische Analyse des Neoliberalismus bzw. des neoliberalen hegemonialen Projek-
tes wird dabei in Anlehnung an Ralf Ptak773 in verschiedene Phasen eingeteilt. Die erste 

 
769 vgl. Pirker (2004), S. 75. 
770 Candeias (2007c), S. 10. 
771 Candeias (2007c), S. 10. 
772 vgl. Candeias (2007c), S. 10. 
773 vgl. Ptak (2008), S. 81f. 
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Analysephase beginnt mit dem klassischen Liberalismus des frühen 18. Jahrhunderts, wel-
cher als historische theoretische Basis des Neoliberalismus angesehen werden kann und 
reicht bis in die 1930er Jahre, da die historischen ökonomischen, gesellschaftlichen und 
sozialen Bedingungen und Entwicklungen nach dem Ersten Weltkrieg als ursächlich für 
die Entwicklung neoliberaler Theorien anzusehen sind. Die zweite Analysephase umfasst 
die praktische Umsetzung des Neoliberalismus in Westdeutschland in Form des Ordoli-
beralismus von 1945 bis in die 1960er Jahre, sowie die Entwicklung der neoliberalen The-
orie der „spontanen Ordnung“ durch Friedrich August von Hayek. Die dritte Phase der 
Analyse setzt mit der Krise des Fordismus und des Keynesianismus ein, welche die histo-
rische Voraussetzung für den Siegeszug des Neoliberalismus darstellt, und reicht bis zur 
endgültigen Durchsetzung des Neoliberalismus in den westlichen Staaten in den 1980er 
Jahren. Die vierte Phase startet mit den Abwahl von Margaret Thachter und Ronald 
Reagan Anfang der 1990er Jahre, welche zumindest im Fall Thachter als Reaktion auf 
ihre zum Teil sehr radikale neoliberale Politik erfolgte, beschreibt die darauf folgende 
Reaktion und Transformation des neoliberalen Projektes in den westlichen Ländern und 
den globalen Siegeszug des Neoliberalismus nach dem Zusammenbruch des Ostblocks. 
Die vierte Phase der Analyse reicht bis zur großen Wirtschafts- und Finanzkrise in den 
Jahren 2007 und 2008. Die fünfte Phase umfasst und analysiert die Reaktion, Transfor-
mation und Anpassung des neoliberalen Projektes auf diese Krise. 

Dieser historische Prozess bzw. das neoliberale Hegemonieprojekt basieren dabei auf kei-
ner zentralen Strategie und keinem Schlachtplan. Vielmehr ist dieser Prozess als eine 
„passive Revolution“ im Sinne Gramscis zu verstehen.774 

7.2 Geschichte, Wesen und Ideologie des Neoliberalismus 

7.2.1 Eine erste Annäherung an den Begriff des Neoliberalismus 

Wenn in dieser Arbeit von einem neoliberalen hegemonialen Projekt in der beruflichen 
Bildung gesprochen wird, muss somit zunächst einmal geklärt werden, was überhaupt 
unter dem Begriff „Neoliberalismus“ verstanden wird, denn der Begriff wird im All-
tagsverständnis, der Literatur und der Wissenschaft mit sehr unterschiedlichen inhaltli-
chen Zuschreibungen belegt und mit verschiedenen Zielsetzungen verwendet. Der Begriff 
Neoliberalismus muss also analytisch fassbar gemacht werden.775 Das Wort Neoliberalis-
mus bedeutet dabei zunächst einmal nur „neuer Liberalismus“.776 Was in einer kritischen 
Analyse unter der Bezeichnung Neoliberalismus verstanden wird, ist bis heute nicht ein-
heitlich geklärt. So wird Neoliberalismus als Ideologie, als eine neue gesellschaftliche 

 
774 vgl. Ptak (2008), S. 83. 
775 vgl. Bieling (2007a), S. 214. 
776 vgl. Ptak (2008), S. 16. 
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Praxis oder als Machtblock verstanden. Der Neoliberalismus kann aber auch als eine Re-
aktion auf die Krise des Fordismus und dem damit verbundenen Untergang des Wohl-
fahrts- und Wohlstandsstaates verstanden werden.777 

Der Neoliberalismus ist ein schillernder, polarisierender und gleichzeitig sehr unklarer 
Begriff, welcher sowohl mit positiven als auch mit negativen Zuschreibungen verwendet 
wird.778 Die Vielfalt der Bedeutungen, welche mit dem Begriff des Neoliberalismus in 
Zusammenhang gebracht werden, resultiert vor allem daraus, dass dieser Begriff von 
Gegnerinnen und Gegnern der Marktgesellschaft sowie von Globalisierungskritikerinnen 
und Globalisierungskritikern als politisches Schlagwort und teilweise polemisch genutzter 
politischer Kampfbegriff mit unterschiedlichen Bedeutungen verwendet wird.779 So kann 
Neoliberalismus u.a. für eine entfesselte weltweit agierende Ökonomie, für einen umfas-
senden Machtanspruch der USA oder für die vollständige Durchdringung aller gesell-
schaftlichen Bereiche durch die Ökonomie stehen.780  

Der Begriff des Neoliberalismus wird damit unterschiedlich verstanden und benutzt, so 
dass die Bedeutung und die im Wort Neoliberalismus steckenden Inhalte erst einmal ana-
lysiert werden müssen, bevor ein neoliberales hegemoniales Projekt in der beruflichen 
Bildung untersucht werden kann. Dabei können die Inhalte und Ziele des Neoliberalis-
mus nicht aus Sicht und dem Verständnis seiner Gegnerinnen und Gegner abgeleitet, 
sondern müssen aus der Geschichte und den Werken neoliberaler Protagonistinnen und 
Protagonisten heraus analysiert und mit Bedeutung gefüllt werden. Der Neoliberalismus 
ist keine einheitliche Strömung, er beinhaltet unterschiedliche zeitliche und länderspezi-
fische Erscheinungsformen sowie Theorie- und Denkschulen. Somit erkennt man nur 
durch eine Betrachtung der historischen Entwicklung des Neoliberalismus, dass dieser 
kein geplantes auf einem Masterplan beruhendes, theoretisches Projekt ist, sondern das 
Ergebnis spezifischer historischer Entwicklungen und Kräfteverhältnisse. Der Neolibera-
lismus verändert sich entsprechend der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse auch immer 
wieder und passt sich diesen Veränderungen an.781 Damit kann auch nicht von dem einen 
Neoliberalismus gesprochen werden, vielmehr muss die geschichtliche Entwicklung des 
Neoliberalismus analysiert und seine entsprechende geschichtliche Ausprägung betrach-
tet werden, um ein Verständnis vom Neoliberalismus in seinen verschiedenen geschicht-
lichen Ausprägungen und seinen geschichtlich übergreifenden gemeinsamen Elementen 
entwickeln zu können. Ohne die geschichtliche Untersuchung bleibt das Verständnis des 
Begriffs Neoliberalismus ansonsten unvollständig und inhaltsleer. Erst durch die ge-
schichtliche Analyse der Entwicklung neoliberaler Theoriegebäude und Strömungen 

 
777 vgl. Candeias (2007b), S. 51. 
778 vgl. Ptak (2008), S. 13. 
779 vgl. Thiemeyer (2007), S. 195. 
780 vgl. Ptak (2008), S. 14. 
781 vgl. Ptak (2008), S. 11ff. 
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können übergreifende Elemente herausgefiltert und zu einem in dieser Arbeit verwende-
ten Verständnis von Neoliberalismus zusammengefügt werden.  

Die frühen neoliberalen Intellektuellen, welche sich auch selber als neoliberal bezeichne-
ten, entwickelten seit den 1920er Jahren bis in die Nachkriegszeit hinein ihre neoliberalen 
Gesellschafts- und Wirtschaftstheorien vor dem Hintergrund unterschiedlicher Ideolo-
gien, Wirtschaftstheorien und politischer, ökonomischer und gesellschaftlicher Systeme, 
wie u.a. den Nationalsozialismus, den Kommunismus oder den Kollektivismus782. Der 
Neoliberalismus versteht sich selber als Bewegung und Theorie, welche sich gegen markt-
feindliche kollektivistische gesellschaftliche Strömungen und staatliche Eingriffe, Regulie-
rungen und die Steuerung von Marktprozessen richtet.783 Der Neoliberalismus war also 
ursprünglich ein politisches Anti-Programm und entwickelte sich auch in seinem weiteren 
Verlauf vor allem als Anti-These.784 Theoretische Bezugspunkte des Neoliberalismus sind 
der klassische Liberalismus, der Wirtschaftsliberalismus und die neoklassische ökonomi-
sche Theorie, wobei der Neoliberalismus aber gerade auch die Schwachpunkte des Libe-
ralismus überwinden wollte. So beanstandete der Neoliberalismus vor allem den Laissez-
faire Staat und die damit einhergehende fehlende institutionalisierte Absicherung des 
Marktmechanismus und marktwirtschaftlicher Prozesse im klassischen Liberalismus. In 
der fehlenden staatlichen Absicherung des Marktmechanismus sahen die Neoliberalen 
einen Grund für die ökonomischen Krisen des 20. Jahrhunderts. Das Ziel des Neolibera-
lismus besteht dagegen vor allem in der Durchsetzung und der rechtlich-institutionellen 
Absicherung des Marktmechanismus durch einen starken Staat.785 Gleichzeitig darf der 
Staat nach neoliberaler Auffassung aber auch keine aktive Wirtschaftspolitik betreiben 
und die soziale Absicherung sollte auf ein für den Erhalt des sozialen Friedens notwendi-
ges Mindestmaß beschränkt werden, damit der Wettbewerb ungehindert auf einem freien 
Markt stattfinden kann.786 Um staatliche Eingriffe in den Wettbewerb und damit verbun-
dene Einflussnahmen gesellschaftlicher Gruppen auf Marktprozesse zu verhindern, muss 
sich der Staat auch selber rechtlich-institutionell selbst beschränken, d.h. der Staat muss 
sein eigenes Handeln durch die Verabschiedung von entsprechenden Gesetzten regulie-
ren.787  

 
782 Der Neoliberalismus versteht unter dem Begriff „Kollektivismus“ bewusste, häufig zentral und bewusst 
vorgenommene gesellschaftliche Planungen, welche den Individualismus begrenzen wollen. Darunter fällt 
u.a. der Keynesianismus, die kommunistische Planwirtschaft oder die nationalsozialistische Kriegswirt-
schaft. (vgl. Ptak (2008), S. 25.). Ein wesentlicher Bezugspunkt der neoliberalen Intellektuellen in der Vor-
kriegszeit des Zweiten Weltkrieges war auch der auf der keynesianischen Theorie beruhende New Deal in 
den USA (vgl. Dammer (2015), S. 7.). 
783 vgl. Brand (2007), S. 231. 
784 vgl. Dammer (2015), S. 7. 
785 vgl. Ptak (2008), S. 16f. 
786 vgl. Thiemeyer (2007), S. 196. 
787 vgl. Ptak (2004), 23ff. 
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Der Neoliberalismus basiert in seinen theoretischen Grundannahmen vor allem auf dem 
Marktmechanismus und einem individualistischen Menschenbild.788 Nur der Markt kann 
nach neoliberaler Auffassung die individuelle Freiheit sichern und den Rückfall in indivi-
duelle Unfreiheit, wie dies in kommunistisch oder kollektivistisch organisierten Gesell-
schaften der Fall sei, verhindern. „Der Markt wird also durch den Neoliberalismus zu 
einem absoluten gesellschaftlichen und politischen Steuerungsinstrument erklärt und als 
solches moralisch legitimiert.“789 

Die theoretischen Wurzeln des Neoliberalismus liegen neben den USA vor allem in Ös-
terreich. Es entwickelten sich verschiedene Schulen des Neoliberalismus, wie die Freibur-
ger Schule um Walter Eucken, die Wiener Schule um Ludwig von Mises und später Fried-
rich August von Hayek und die Chicago School um Milton Friedman.790 Bis in die 1950er 
Jahre hinein waren die Neoliberalen eine kaum wahrnehmbare Minderheit.791 Eine Aus-
nahme stellte das Westdeutschland der Nachkriegszeit dar, da hier ordoliberale Intellek-
tuelle einen wesentlichen Anteil an der Ausgestaltung der westdeutschen Nachkriegswirt-
schaftsordnung, der sozialen Marktwirtschaft, hatten.792 Seit den 1970er Jahren 
veränderten sich die Bedeutung und die Wahrnehmung des Neoliberalismus allerdings 
wesentlich. Der Bedeutungszuwachs des Neoliberalismus seit den 1970er Jahren kann 
dabei u.a. daran erkannt werden, dass zwischen 1974 und 2002 18 Vertreter des Neoli-
beralismus den Wirtschaftsnobelpreis erhalten haben.793 

Der Neoliberalismus ist kein monolithischer Block, sondern beinhaltet seit seiner Begrün-
dung immer schon verschiedene Strömungen und Ausformungen, wodurch nicht von 
dem einen Neoliberalismus mit einem einheitlichen Theoriegebäude gesprochen werden 
kann. Es gibt also keine geschlossene und konsistente neoliberale Theorie und Ideolo-
gie.794 Auch für Hayek selber ist der Neoliberalismus kein starres Dogma, sondern eine 
Konzeption, die entsprechend der Entwicklung der spontanen gesellschaftlichen Kräfte 
variiert.795 Allerdings basieren die verschiedenen Ausprägungen und Spielarten des Neo-
liberalismus auf ähnlichen Grundlagen, wie sie etwa in den „Statements of Aims“796 der 
Mont Pèlerin Society (MPS) formuliert wurden.797 Darunter fallen u.a. das Privateigen-
tum, freier Wettbewerb, individuelle Freiheit, Rechtstaatlichkeit und die Rolle des Staates 

 
788 vgl. Thiemeyer (2007), S. 195f. 
789 Dammer (2008), S. 8. 
790 vgl. Brand (2007), S. 231. 
791 vgl. Thiemeyer (2007), S. 195f. 
792 vgl. Ptak (2004), S. 133ff. 
793 vgl. Ptak (2008), S. 11. 
794 vgl. Ptak (2008), S. 23. 
795 vgl. Hayek (1945/2004), S. 19.  
796 vgl. Mont Pèlerin Society (1947/2018). 
797 vgl. Ptak (2008), S. 23. 
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als Hüter und Garant des freien Marktes.798 Dieser Umstand macht es notwendig, sowohl 
die gemeinsamen Grundlagen des Neoliberalismus als auch seine historischen Entwick-
lungen zu analysieren, um eventuelle Gemeinsamkeiten aktueller neoliberaler Strömun-
gen erkennen zu können, um darüber Elemente neoliberaler Praxen und neoliberaler 
Ideologie herausarbeiten zu können.799 Aus analytischen Gründen werden im weiteren 
Verlauf der Arbeit gemeinsame Elemente des Neoliberalismus in eine neoliberale Ideolo-
gie und neoliberale Praxen der beruflichen Bildung überführt und dann auf die ideolo-
giekritische Untersuchung beruflicher Curricula angewendet. 

Der Neoliberalismus wird in dieser Arbeit im Wesentlichen auf Grundlage der Theorien 
von Friedrich August von Hayek und Milton Friedman analysiert. So geben die Ausfüh-
rungen Hayeks die Grundlagen des Neoliberalismus am allgemeingültigsten wieder. Der 
maßgeblich von Milton Friedman mitentwickelte „Monetarismus“ wird mit einbezogen, 
da dieser wesentlich für die modernen Erscheinungsformen neoliberaler Ideologie und 
Praxen ist.800  

Im Zuge dieser ersten Annäherung kann Neoliberalismus grundlegend als Marktideologie 
und Marktradikalismus beschrieben werden.801 Danach ist der Markt die einzige und ab-
solute effiziente und gleichzeitig moralisch vertretbare Regulierungs- und Steuerungsform 
für alle gesellschaftlichen, ökonomischen, sozialen und sogar individuellen Entschei-
dungs- und Entwicklungsprozesse. Der Neoliberalismus hat dabei keinen regional oder 
zeitlich begrenzten, sondern einen globalen und totalen Machtanspruch und ist heute in 
fast alle gesellschaftlichen Bereiche eingedrungen.802 Der Neoliberalismus als Hegemo-
nieprojekt ist langfristig angelegt und zielt nicht nur auf die Ökonomie, sondern möchte 
Marktprinzipien als zentrales Steuerungselement in allen gesellschaftlichen Bereichen 
durchsetzen.803 Ob der Neoliberalismus als Ganzes hegemonial geworden ist, ist schwie-
rig zu beantworten, jedoch scheint er „(…) in der Materialität der sozialen Verhältnisse 
(…) und der alltäglichen Reproduktion der Subjekte und der gesellschaftlichen Verhält-
nisse ein vorherrschender und wesentlicher Bestandteil zu sein.“804  

Im Folgenden werden die Grundlagen des Neoliberalismus in ihrem geschichtlichen Zu-
sammenhang aufgezeigt. Um die grundlegenden Elemente des Neoliberalismus verstehen 
zu können, müssen dessen positiven und negativen Bezugspunkte Gegenstand der Ana-
lyse sein. So werden auch wesentliche Elemente des klassischen Liberalismus und der Ne-
oklassik als theoretische Ausgangspunkte des Neoliberalismus vorgestellt. Auch der 

 
798 vgl. Mont Pèlerin Society (1947/2018). 
799 vgl. Ptak (2008), S. 23. 
800 vgl. Ptak (2008), S. 23. 
801 vgl. Huss (2008), S. 170. 
802 vgl. Ptak (2008), S. 11ff. 
803 vgl. Brand (2007), S. 231. 
804 Krebs (1998), S. 360. 
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Fordismus sowie der Keynesianismus als negative antithetische Bezugspunkte des Neoli-
beralismus werden berücksichtigt, da der Neoliberalismus und vor allem die Ideen und 
Theorien von Hayek nur in ihrer geschichtlichen Entwicklung und Abgrenzung zu ande-
ren Philosophien und Theorien verstanden und analysiert werden können. Das nachfol-
gende Kapitel beginnt mit der Analyse der frühen Wurzeln des Neoliberalismus und en-
det mit der Krise des Fordismus bzw. des Keynesianismus, welche den Ausgangspunkt 
für den Aufstieg des Neoliberalismus darstellt. 

7.2.2 Die erste Phase: Die Entstehung und die historischen Voraussetzun-
gen des Neoliberalismus – vom klassischen Liberalismus bis zur 
Krise des Fordismus 

7.2.2.1 Der Neoliberalismus in Abgrenzung zum klassischen Liberalismus 

Der im frühen 18. Jahrhundert entstandene Liberalismus war zunächst in erster Linie 
eine Philosophie, ging aus der zu dieser Zeit stattfindenden Umwälzung der gesellschaft-
lichen Kräfteverhältnisse in Europa hervor und ist eng mit der Aufklärung verbunden. 
Der Liberalismus als Philosophie und die damit verbundenen Ideale und ideologischen 
Elemente stellen die Basis der bürgerlichen Gesellschaft dar. Grundlegend für den Libe-
ralismus war und ist die Idee der Freiheit, welche konsequent auf alle bürgerlichen Sub-
jekte und alle gesellschaftlichen und ökonomische Bereiche übertragen wird.805 So steht 
für den Liberalismus die Freiheit der einzelnen Subjekte im Vordergrund. Die Freiheit 
des Individuums ist nach Adam Smith ein natürliches Faktum und wird von ihm aus der 
Natur des Menschen selber abgeleitet. Die Grenze der individuellen Freiheit besteht im 
Liberalismus nur darin, wenn die Freiheit anderer Menschen durch individuelles mensch-
liches Handeln einschränkt wird.806 Durch den Primat der individuellen Freiheit wird das 
einzelne Subjekt zum einzigen Verantwortlichen für seine Entscheidungen und Handlun-
gen. Freiheit impliziert im Liberalismus gleichzeitig die Pflicht und die Möglichkeit zur 
Selbstentfaltung. Das heißt, die Annahme und das Ausleben von Freiheit ist keine per-
sönliche Entscheidung, sondern das grundlegende Element für die Funktionsweise des 
bürgerlichen liberalen Staates.807 Das mit einem solchen Verständnis von Freiheit ver-
bundene egoistische Interesse der Subjekte an ihrem eigenen Wohlstand ist Ausgangs-
punkt und wesentlicher Bestandteil des Liberalismus.808 In den Annahmen und Modellen 
des klassischen Liberalismus handeln die Subjekte dabei vollkommen (markt-) rational.809 

Die Grundlagen des liberalen Menschen- und Gesellschaftsbildes wurden von Thomas 
Hobbes (1588-1673) entwickelt. Die neoklassisch geprägte volkswirtschaftliche 

 
805 vgl. Dammer (2015), S. 13. 
806 vgl. Huss 2008), S. 75f. 
807 vgl. Dammer (2015), S. 13f. 
808 vgl. Wegner (2012), S. 81. 
809 vgl. Scherrer (2007), S. 30. 
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Mainstream Lehre beruft sich bis heute im Wesentlichen auf dieses Menschenbild. Dabei 
lassen die Wirtschaftswissenschaften aber außer Acht, dass die Ideen und Analysen 
Thomas Hobbes das Ergebnis der Verhältnisse ihrer Zeit sind und so vor diesem konkre-
ten geschichtlichen Hintergrund betrachtet werden müssen. So war die Lebenszeit von 
Thomas Hobbes von einer außerordentlichen Gewaltperiode in der europäischen Ge-
schichte geprägt, wie den Religionskriegen des 16. Jahrhunderts, den englisch-spanischen 
Kriegen, dem Dreißigjährigen Krieg, dem englischen Bürgerkrieg und welthistorischen 
Umwälzungen wie der Reformation und der Aufklärung. Vor diesem Hintergrund sah er 
im menschlichen Egoismus die Grundlage, auf welcher er sein Menschen- und Gesell-
schaftsbild entwickelte. Nach Hobbes besitzt jeder Mensch das unabänderliche Natur-
recht der Freiheit. Das Individuum richtet alle seine Handlungen darauf aus, einen per-
sönlichen Vorteil zu erlangen und seine Selbsterhaltung zu sichern.810 Aus purem 
Egoismus und seinem Trieb nach Selbsterhaltung unterwerfen sich die Individuen einem 
Gesellschaftsvertrag und übertragen so freiwillig Rechte auf den Staat, allerdings nur un-
ter der Voraussetzung, dass auch alle andere Individuen dies tun, da nur durch das allei-
nige Gewaltmonopol des Staates die Existenz der Menschen gesichert werden kann. Hob-
bes leitet so die Geschichtlichkeit von Gesellschaften und Staaten von dem freien Willen 
der Individuen ab. In einer so konstituierten Gesellschaft agieren die Subjekte innerhalb 
der staatlich garantierten Freiheit. Die Menschen handeln also rational und verfolgen 
einzig ihre egoistischen Interessen, um ihren eigenen Nutzen zu steigern.811 Dabei besitzt 
die menschliche Vernunft bzw. die menschliche Rationalität für den Liberalismus eine 
umfassende und allgemeine Gültigkeit und muss deswegen auch uneingeschränkt durch-
gesetzt werden.812 Diese rational denkenden und nur ihren eigenen Nutzen verfolgenden 
Individuen werden in der ökonomischen Theorie als „homines oeconomici“ bezeichnet. 
Alle menschlichen Handlungen werden auf das Streben nach einem individuellen Nutzen 
zurückgeführt. In den ökonomischen neoklassischen Theorien wird auf Basis dieses an-
geblichen „natürlichen“ Menschenbildes von individuellen und rationalen und somit vor-
hersagbaren Handlungen auf gesamtökonomische Entwicklungen geschlossen.813 Dieser 
Zusammenhang zwischen individuellen Handlungen und gesellschaftlichen Entwicklun-
gen basiert auf dem „methodologischen Individualismus“. Der methodologische Indivi-
dualismus basiert auf der Annahme, dass alle gesellschaftlichen Entwicklungen und Struk-
turen auf individuellen Handlungen der Menschen beruhen.814 Der methodologische 
Individualismus versteht sich als wissenschaftliche Methode, mit deren Hilfe alle „natur-
wüchsigen“ Handlungen der Individuen erfasst werden können. Die individuellen Hand-
lungen basieren auf der Annahme eines naturgegebenen menschlichen Egoismus, 

 
810 vgl. Hobbes (2011), S. 119ff. 
811 vgl. Hobbes (2011), S. 162ff. 
812 vgl. Huss (2008), S. 75. 
813 vgl. Steffens (2007), S. 266ff. 
814 vgl. Söllner (2012), S. 44. 
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welcher nach dieser Theorie alle menschlichen Handlungen dominiert, wodurch die In-
dividuen rational, egoistisch und nutzenmaximierend handeln. Da alle individuellen 
Handlungen unter der Bedingung der Knappheit von Gütern und Ressourcen stattfin-
den, müssen die Individuen fortwährend entscheiden, welche knappen Ressourcen ihnen 
den größten Nutzen bringen, bzw. wie sie diese nutzenmaximierend einsetzen können. 
Der methodologische Individualismus führt somit alle menschlichen Handlungen auf das 
egoistische nutzenmaximierende Handeln der Individuen unter Knappheitsbedingungen 
zurück.815 Die jeweiligen gesellschaftlichen Verhältnisse und Entwicklungen sind dabei 
immer das zufällige Ergebnis der so verstandenen individuellen Handlungen.816 Dabei 
entsteht nach Adam Smith durch die Verfolgung des eigenen individuellen Nutzens auch 
gleichzeitig der größte gesellschaftliche Nutzen. Adam Smith verwendete für diese theo-
retische Annahme die Metapher der „unsichtbaren Hand“. Der größte gesamtgesell-
schaftliche Nutzen entsteht also durch ungeplante, individuelle und egoistische nutzen-
maximierende Handlungen.817  

Basierend auf den Schlussfolgerungen des methodologischen Individualismus werden im 
klassischen ökonomischen Liberalismus alle Entscheidungen durch Individuen getroffen, 
wodurch die Individuen und nicht der Staat die ökonomischen Verhältnisse bestimmen. 
Die individuellen Handlungen und Entscheidungen sind dabei rational und werden 
durch den Markt koordiniert, wodurch es zu einer effizienten Allokation von Ressourcen 
und dem größtmöglichen gesamtgesellschaftlichen Wohlstand kommt. Der Staat hat sich 
dabei soweit wie möglich aus dem Marktgeschehen zurückzuziehen. Nur so können die 
individuellen menschlichen Handlungen und Entscheidungen durch die „unsichtbare 
Hand“ des Marktes optimal und effizient koordiniert werden, was dann wiederum zu 
einer gesamtgesellschaftlichen Wohlfahrtsweigerung führt.818 Spätere neoliberale Intel-
lektuelle lehnten den klassischen Laissez-faire Staat des klassischen Liberalismus aller-
dings ab. Für neoliberale Theoretiker (außer Ludiwg von Mises) hat der Staat für das 
Funktionieren des freien Marktwettbewerbs eine nicht zu unterschätzende Bedeutung. So 
ist der Staat aus neoliberaler Sicht für die Ordnung, Funktion und Stabilisierung des 
Marktmechanismus unabdingbar. Der Staat muss den Marktmechanismus gestalten, um 
dessen Funktionsfähigkeit zu sichern, wobei die deutschen Ordoliberalen der Rolle des 
Staates und seinen Ordnungsmöglichkeiten eine noch größere Rolle zugestehen als neo-
liberale Intellektuelle der Chicago School oder der österreichischen Schule.819 Die Funk-
tionsfähigkeit von Märkten setzt somit einen staatlichen Ordnungsrahmen voraus, der 
von einem starken Staat auch durchgesetzt werden muss.820 

 
815 vgl. Steffens (2007), S. 265ff. 
816 vgl. Spahn (2009), S. 295. 
817 vgl. Smith, Adam (1999), S. 466f. 
818 vgl. Huss (2008), S. 7 und 76. 
819 vgl. Ptak (2008), S. 27f. 
820 vgl. Hayek (1945/2004), S. 19. 
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Trotz dieses wesentlichen Unterschiedes basiert der Neoliberalismus auf den Ideen und 
Theorien des Liberalismus.821 Der Neoliberalismus entwickelt aber die Ideen und Theo-
rien des Liberalismus weiter, beseitigt Schwachpunkte wie den Laissez-faire-Staat und 
versucht den Marktmechanismus in Verbindung mit dem freien Wettbewerb als gesell-
schaftliches Steuerungsinstrument auf alle gesellschaftlichen Bereiche zu übertragen. Der 
freie Markt wird als optimaler natürlicher universeller Endpunkt der gesellschaftlichen 
Entwicklung angesehen. Im Gegensatz zum Liberalismus soll der Markt also sämtliche 
Strukturen der Gesellschaft durchdringen.822 Die Ideen des klassischen Liberalismus wer-
den somit durch den Neoliberalismus in ein umfassendes gesellschaftliches Leitbild über-
führt.823 

7.2.2.2 Die neoklassische Theorie 

Der Neoliberalismus basiert neben dem klassischen Liberalismus auch auf der wirtschafts-
theoretischen Schule der Neoklassik. Die Neoklassik wurde im Anschluss an die Wirt-
schaftstheorien des klassischen Liberalismus entwickelt.824 In den 70er Jahren des 19. 
Jahrhunderts entwickelten Carl Menger (1840-1921), William Stanley Jevons (1835-1882) 
und Leon Walras (1834-1910) unabhängig voneinander ihre Grenznutzenschulen und 
damit die Grundlagen der Neoklassik.825 Daneben sind auch Antoine Augustin Cournot 
(1801-1877) und die von ihm entwickelte Preistheorie, Hermann Heinrich Gossen (1810-
1858) und seine Konsumtheorie, sowie Johann Heinrich von Thünen (1783-1850) als Be-
gründer der Produktionstheorie, als Wegbereiter der Neoklassik zu nennen.826 Diese ver-
schiedenen grundlegenden Ansätze wurden später vor allem von Francis Ysidro Edge-
worth (1845-1926), Alfred Marshall (1842-1924) und Vilfredo Pareto (1848-1923) 
weiterentwickelt und in ein nahezu geschlossenes Theoriegebäude überführt.827 Der Hö-
hepunkt des neoklassischen Theoriegebäudes ist in der „Allgemeinen Gleichgewichtsthe-
orie“, u.a. entwickelt von Kenneth Joseph Arrow (1921-2017) und Frank Hahn (1925-
2013), zu sehen.828 Die frühen Vertreter der Neoklassik befassten sich mit mikroökono-
mischen Fragestellungen. „Im Mittelpunkt stand dabei die Verteilung der vorhandenen 
Ressourcen auf die verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten, wobei neben dem grund-
sätzlichen Problem der Wert- und Preisbestimmung die Entscheidungen der Haushalte 
hinsichtlich Konsum und Produktionsfaktorangebot sowie die Entscheidungen der 

 
821 vgl. Huss (2008), S. 75. 
822 vgl. Bieling (2007a), S. 214. 
823 vgl. Wegner (2012), S. 2. 
824 vgl. Brand (2007), S. 231. 
825 vgl. Reef (2007b), S. 54f. 
826 vgl. Söllner (2012), S. 41f. 
827 vgl. Senf (2008), S. 117. 
828 vgl. Reef (2007b), S. 55. 
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Unternehmen hinsichtlich Produktionsstruktur und -umfang untersucht wurden.“829 Die 
Neoklassik wird häufig als eine Revolution des ökonomischen Denkens interpretiert. Al-
lerdings löste die Neoklassik das klassische Denken des Wirtschaftsliberalismus nicht ab, 
sondern ergänzte es zunächst. Erst im 20. Jahrhundert wurde das klassische Denken 
durch Weiterentwicklungen der Neoklassik aus der Ökonomie verdrängt.830 

Die Neoklassik wurde auch als die bürgerliche Antwort auf die marxistische Mehrwert-
theorie entwickelt. Bei der Ausarbeitung der verschiedenen neoklassischen Theorie-
stränge wurden vor allem die Mehrwerttheorie und die marxsche Analyse über den Pro-
zess der Kapitalentstehung, die sogenannte ursprüngliche Akkumulation, ausgeblendet. 
Darüber gelang es der Neoklassik, das ökonomische Weltbild des Bürgertums und der 
bürgerlichen Ökonomie, welches vorher vor allem durch die marxsche Theorie und wirt-
schaftliche Krisen erschüttert worden war, wiederherzustellen. Die Ideen der Begründer 
der Neoklassik entsprachen dem Zeitgeist und den Interessen des Bürgertums und konn-
ten so zur neuen herrschenden ökonomischen Lehre werden. Im Zuge der Neoklassik 
vollzog sich auch die Mathematisierung der Volkswirtschaftslehre, wodurch scheinbar 
exakte wissenschaftliche Ergebnisse, ähnlich wie in den Naturwissenschaften, präsentiert 
wurden und so als quasi ökonomische Naturgesetze dargestellt werden konnten. Darunter 
viel auch der scheinbare Nachweis, dass der Markt der effizienteste Koordinationsmecha-
nismus sei, um die auf den Nutzenerwägungen der Subjekte berührende Nachfrage und 
das Angebot über den Preis zusammenzubringen.831 

 
829 Söllner (2012), S. 42. 
830 vgl. Söllner (2012), S. 41ff. 
831 vgl. Senf (2008), S. 117ff. 
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Die Neoklassik basiert auf drei Säulen, der Haushaltstheorie832, der Unternehmenstheo-
rie833 und der Markttheorie834, wobei nur alle drei Säulen zusammen ein geschlossenes 
Theoriegebäude ergeben835. Das wirtschaftswissenschaftliche Geschehen wird aus Einzel-
entscheidungen der Wirtschaftssubjekte, also den privaten Haushalten und den Unter-
nehmen, also kleinen gesellschaftlichen bzw. ökonomischen Einheiten, abgeleitet und er-
klärt. Deswegen werden neoklassische Theorien auch als Mikroökonomie bezeichnet, 
während die Makroökonomie, also die Betrachtung gesamtwirtschaftlicher Größen, von 
Keynes begründet wurde. Das grundlegende Ziel der Mikroökonomie besteht in der Be-
antwortung der Frage, wie die Konsumentscheidungen der privaten Haushalte und die 
Investitions- und Produktionsentscheidungen der Unternehmen zustande kommen. Die 
Nachfrage und das Angebot nach Konsumgütern treffen auf Gütermärkten aufeinander. 
Die Markttheorie versucht abzuleiten, unter welchen Marktformen und Marktbedingun-
gen sich welche Preise ergeben. Diese Überlegungen werden auf alle weiteren Märkte wie 
den Arbeitsmarkt, den Immobilienmarkt, Devisenmärkte, die Wertpapiermärkte etc. an-
gewendet. Dabei geht und ging es darum, vermeintliche Gesetzmäßigkeiten der Preisbil-
dung, welche auf vielen Einzelentscheidungen beruhen, zu ermitteln. Die Neoklassik be-
trachtet also die Mechanismen der Preisbildung auf verschiedenen Märkten unter 
verschiedenen Bedingungen. Da die Neoklassik die historische Entstehung des Kapitals 

 
832 Im Rahmen der Konsumtheorie/Haushaltstheorie der Neoklassik sind nur Konsumentscheidungen der 
Haushalte Gegenstand der Untersuchung, wobei angenommen wird, dass jeder Haushalt als ein einzelnes 
Wirtschaftssubjekt handelt. Dabei wird vereinfachend gesagt davon ausgegangen, dass die Haushalte die 
Güter mit dem größten subjektiven Nutzen für sich selbst konsumieren. Dabei wird nach Gossen der Grenz-
nutzen eines Gutes bei jeder weiteren konsumierten Einheit kleiner. Das Nutzenmaximum eines Konsu-
menten ist erreicht, wenn der Grenznutzen aller Güter gleich ist. Die Grenznutzenlehre von Gossen wurde 
dabei von Vertreterinnen und Vertretern der Neoklassik modifiziert. So geht die Neoklassik davon aus, dass 
die Wirtschaftssubjekte auch bei der Kombination verschiedener Güter immer das höchste subjektive Nut-
zerniveau erreichen wollen, also die Güter bei einem gegebenen Budget so kombinieren, dass sie den größ-
ten subjektiven Nutzen erlangen, wodurch die Bedürfnisstruktur eines jeden einzelnen Haushaltes abgebil-
det werden soll. Dabei wird die Allgemeingültigkeit des Handelns der Wirtschaftssubjekte als 
Nutzenmaximierer von der Neoklassik angenommen. Es wird vor allem ein vollständig rationales Handeln 
der Wirtschaftssubjekte angenommen. Dadurch ist jeder Haushalt in der Lage, die Güter mit seiner indivi-
duell höchsten Nutzenkombination und dem individuellen höchsten Nutzenniveau zu erkennen und zu 
konsumieren. Dieses Nutzenniveau wird durch das Haushaltsbudget und die Preise der Güter begrenzt. 
Die Konsumnachfrage ergibt sich also aus rationalen, individuellen sowie freien Entscheidungen der Haus-
halte (vgl. Senf (2008), S. 124ff.).  
833 Nach der neoklassischen Unternehmenstheorie richten die Unternehmen ihr Angebot in einer Markt-
wirtschaft an den dezentralen Entscheidungen am Markt und der Konsumnachfrage aus. Dabei streben die 
Unternehmen danach, mit minimalen Kosten zu produzieren. Entsprechend den verschiedenen unterneh-
mensinternen Kostenstrukturen ergeben sich individuelle Angebotsstrukturen der Unternehmen, welche 
dann zu einem aggregierten Angebot zusammengefasst werden können. Im Rahmen des Marktes bzw. auf 
den einzelnen Gütermärkten treffen dann Angebot und Nachfrage aufeinander und kommen über den 
Preismechanismus in ein Gleichgewicht. So dient der Preis unter Konkurrenzbedingungen dazu, Angebot 
und Nachfrage immer wieder in ein Gleichgewicht zu bringen (vgl. Senf (2008), S. 140.). 
834 Die Markttheorie wird im weiteren Verlauf dieses Kapitals im Zuge der Gleichgewichtstheorie erläutert. 
835 So konnte die neoklassische Theorie, im Gegensatz zur ökonomischen Klassik, auch den Zusammen-
hang von Sparen, Investitionen und Zinsen lösen. So bringt ein flexibler Zinssatz die Sparpläne der Haus-
halte und die Investitionspläne der Unternehmen ins Gleichgewicht bzw. wirkt immer wieder von neuem 
als Ausgleichsmechanismus zwischen der Sparquote und den Investitionen. Über Investitionen sorgen Un-
ternehmen für ein Wachstum des Realkapitalstocks und damit auch des Inlandproduktes (vgl. Reef (2007), 
S. 57f.). 
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in ihren Theorien ignoriert und auch die historische Bedingtheit von Märkten und Markt-
bedingungen nicht berücksichtigt, missachtet die Neoklassik auch die Möglichkeit, dass 
Krisen des Kapitalismus systemimmanent sein und nicht nur durch exogene Schocks und 
Eingriffe in den Marktmechanismus entstehen können. Die Neoklassik vermittelt mit ih-
rer Markttheorie und ihren Gleichgewichtsmodellen somit das Bild einer in sich störungs-
frei funktionierenden und sich selbst regulierenden Marktwirtschaft, welche in ihrem Ide-
alzustand von sich aus immer wieder zu einem neuen Gleichgewicht strebt. Über diesen 
automatischen Anpassungsmechanismus beseitigen sich Krisen innerhalb des neoklassi-
schen Theoriegebäudes quasi von selbst. Aus diesen Annahmen heraus ergibt sich die 
heute im Denken der meisten Menschen verankerte Ansicht, dass der Kapitalismus ein 
naturgegebener und alternativloser Zustand sei und keine geschichtliche von Menschen 
gemachte Entwicklung ist.836  

Die Neoklassik basiert neben der Haushalts-, Unternehmens- und Markttheorie auf drei 
weiteren Hauptelementen, der Optimierung von Entscheidungen von Wirtschaftssubjek-
ten unter Nebenbedingungen bzw. Restriktionen, der Gleichgewichtsanalyse und dem 
methodologischen Individualismus (vgl. Kapitel 7.2.2.1). Bei der Optimierung von Ent-
scheidungen von Wirtschaftssubjekten unter Nebenbedingung und Restriktionen wird 
der Mensch als „homo oeconomicus“ verstanden, also als ein rein rational denkendes und 
handelndes Wesen, welches seine Handlungen und Entscheidungen immer optimieren 
möchte (vgl. Kapitel 7.2.2.1). Dabei besitzen die Wirtschaftssubjekte in der neoklassischen 
Theorie eine unbegrenzte Kapazität zur Informationsverarbeitung, so dass sie in der Lage 
sind, ihr individuelles Optimum auch tatsächlich zu realisieren. In der heutigen Neoklas-
sik werden bei Entscheidungen der Wirtschaftssubjekte auch Entscheidungskosten mit 
einbezogen, dennoch werden die Menschen immer noch als rational handelnde Subjekte 
verstanden837, welche ihre Entscheidungen weiterhin optimieren.838 Dabei gehen ne-
oklassische Theorien nicht unbedingt davon aus, dass Menschen in der Realität wie der 
„homo oeconomicus“ geartet sind, sondern sie nehmen in ihren Modellen an, der Mensch 
sei so geschaffen, um deren Verhalten und entsprechende Entwicklungen prognostizieren 
und vorhersagen zu können. Obwohl der homo oeconomicus in den ökonomischen The-
orien somit ein reiner Kunstgriff ist, besitzt er jedoch normative Ausstrahlung. So basieren 
neben den ökonomischen Theorien auch wirtschaftspolitische Empfehlungen, Politiken 
und Ideologien auf dieser Kunstfigur.839 

 
836 vgl. Senf (2008), S. 121 und S. 149. 
837 In den 1970er Jahren wurde die Neoklassik von John F. Muth um rationale Erwartungen der Sub-
jekte/Haushalte erweitert. Danach handeln Subjekte dann rational, wenn sie in dem jeweilig zu Grunde 
liegenden Modell logisch agieren, d.h. wenn sie alle Informationen des jeweiligen Modells vollständig nut-
zen und so zu demselben Ergebnis gelangen, wie das Modell selber. Rationale Erwartungen modellieren 
somit ein modellkonsistentes Verhalten rationaler Subjekte (vgl. Söllner (2012), S. 179.).  
838 vgl. Söllner (2012), S. 44. 
839 vgl. Steffens (2007), S. 268f. 
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Der zweite wesentliche Bestandteil der Neoklassik ist die Gleichgewichtsanalyse840. In de-
ren Rahmen werden unter verschiedenen Bedingungen wirtschaftliche Gleichgewichte 
auf Basis individueller Entscheidungen der Wirtschaftssubjekte ermittelt und darüber 
Marktgleichgewichte auf volkswirtschaftlichen Teilmärkten oder dem Gesamtmarkt un-
ter bestimmten Bedingungen und Restriktionen abgeleitet und ermittelt. Das Gleichge-
wichtsprinzip wurde der Physik entlehnt, um der Wirtschaftswissenschaft einen ähnlichen 
Status wie Physik zu sichern, den wirtschaftswissenschaftlichen Aussagen einen ähnlichen 
Status und umfassende Geltung zu verschaffen und diese also als quasi Naturgesetzte dar-
stellen zu können. Dieses Selbstverständnis ist nach wie vor in den Wirtschaftswissenschaf-
ten weit verbreitet, aber auch in der Gesellschaft und Politik werden wirtschaftswissen-
schaftliche Aussagen häufig als Naturgesetze und damit als alternativlos angesehen.841 

Die Neoklassik konstruiert mit mathematischen Modellen optimale Marktzustände in 
Form von Gleichgewichtsmodellen. Dabei nimmt das neoklassische Theoriegebäude eine 
perfekte Konkurrenz zwischen allen Marktteilnehmern mit vollständigen Informationen 
auf der Anbieter- und Nachfrageseite an, wodurch stets ein gleichgewichtiges effizientes 
Marktergebnis entsteht. Es kann so zu jedem Preis ein Gleichgewicht ermittelt werden, 
bei welchem die Nachfrage der nutzenmaximierenden Individuen mit dem Angebot der 
gewinnmaximierenden Unternehmen übereinstimmt. Es wird also die unrealistische Si-
tuation eines perfekten Wettbewerbs angenommen.842 Bei einem Marktgleichgewicht 
stimmen Angebot und Nachfrage überein und kein Individuum oder Wirtschaftssubjekt 
kann bei gegebenen Preisen seinen Nutzen bzw. Gewinn vergrößern, wodurch kein 
Marktteilnehmer einen Anlass hat, seine Entscheidungen zu revidieren. Die Neoklassik 
konnte somit innerhalb ihres eigenen theoretischen Modells nachweisen, dass unter be-
stimmten Voraussetzungen bei einem Marktgleichgewicht pareto-effiziente Allokationen 

 
840 In den 1980er Jahren wurde die Allgemeine Gleichgewichtstheorie in der Wirtschaftswissenschaft von 
der Spieltheorie ergänzt und zum Teil abgelöst. Die Spieltheorie ist im Gegensatz zur generalisierenden 
allgemeinen Gleichgewichtstheorie eher eine exemplifizierende Theorie, welche aussagt, was unter be-
stimmten Bindungen passieren könnte (vgl. Pirker (2004), S. 80f.). 
841 vgl. Söllner (2012), S. 44. 
842 vgl. Ptak (2012), S. 29. In der Politik und auch innerhalb des gesellschaftlichen Mainstreams sind die 
theoretischen Defizite der neoklassischen Theorie allerdings weitgehend unbekannt oder werden kaum be-
achtet. So scheint vor allem das Saysche Theorem (benannt nach Jean-Bapiste Say 1767-1832), wonach 
sich jedes Angebot seine Nachfrage schafft, Eingang in das Denken und Handeln der Subjekte gefunden zu 
haben. Dies scheint zu dem weit verbreiteten Glauben zu führen, dass es über den Marktpreismechanismus 
und eine damit einhergehende Anpassung der Lohn-, Preis- und Zinsvariationen möglich ist, jedes Un-
gleichgewicht in ein allgemeines Konkurrenzgleichgewicht zu überführen (vgl. Reef (2007), S. 56f.). Das 
Saysche Theorem funktioniert in der Theorie allerdings nur, wenn das bei der Erstellung des Sozialprodukts 
entstandene Volkseinkommen sofort wieder zu Nachfrage wird. Die Nachfrage nach Konsumgütern wirkt 
dabei sofort als direkte Nachfrage, während das Sparen indirekt nachfragewirksam wird, indem so Mittel 
für Kredite gebildet werden, welche wiederum für Investitionen verwendet und so der Wirtschaft zur Ver-
fügung gestellt werden. Der Zins sorgt in der Neoklassik dafür, dass es zu einem Gleichgewicht zwischen 
Sparen und Investitionen und damit auch zwischen dem gesamtwirtschaftlichen Angebot und der gesamt-
wirtschaftlichen Nachfrage kommt. Dieses Gleichgewicht geht nach der neoklassischen Theorie mit Voll-
beschäftigung einher, da sich über den Lohnmechanismus auch ein Gleichgewicht auf dem Arbeitsmarkt 
einstellt (vgl. Senf (2008), S. 199.). 
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möglich sind und damit eine gesamtgesellschaftliche Wohlfahrtssteigerung bzw. der 
größte gesellschaftliche Gesamtnutzen einhergeht. Allerdings konnte im Rahmen der All-
gemeinen Gleichgewichtstheorie kein allgemein anerkannter Nachweis über die langfris-
tige Stabilität von Marktgleichgewichten erbracht werden, d.h. es konnte keine Situation 
modelliert werden, in der aus einem Marktungleichgewicht von selbst Anpassungspro-
zesse in Gang gesetzt werden, welche zu einem neuen Gleichgewicht im Sinne einer op-
timalen Kombination von Preis, Angebot und Nachfrage führen.843 

Der dritte wesentliche Bestandteil der Neoklassik ist der methodologische Individualismus 
(vgl. Kapitel 7.2.2.1).844 Die Ökonomie als Wissenschaft versucht durch den Rückgriff auf 
den methodologischen Individualismus und die Kunstfigur des „homo oeconomicus“ 
menschliches Verhalten berechenbar und prognostizierter zu machen, um über ihre Mo-
delle vermeintlich allgemein gültige Aussagen ähnlich den Naturwissenschaften ableiten 
zu können.845  

Fast man diese unterschiedlichen Säulen und Elemente der wirtschaftswissenschaftlichen 
Schule der Neoklassik zusammen, kann sie vor allem als eine Theorie des Tausches an-
gesehen werden. Der Schwerpunkt der Neoklassik liegt auf der theoretischen Analyse von 
Tauschvorgängen bzw. der Mechanismen des Tausches von ökonomischen Gütern zwi-
schen freien, voneinander unabhängigen Individuen und Unternehmen.846 Die Ergeb-
nisse der neoklassischen Modelle werden u.a. dazu genutzt, die Marktwirtschaft als das 
Wirtschaftssystem darzustellen, welches eine effiziente Allokation der Ressourcen und den 
größten gesamtwirtschaftlichen Wohlstand bestmöglich sicherstellen kann. Dabei wird 
vor allem mittels mathematischer Modelle versucht nachzuweisen, dass die Marktwirt-
schaft das beste aller Wirtschaftssysteme und damit alternativlos sei.847 Bis heute werden 
so die Wirtschaftswissenschaften und die Vorstellungen über ökonomische Zusammen-
hänge in Politik und Gesellschaft durch die Neoklassik geprägt.848 

7.2.2.3 Verbindungen zwischen Neoklassik und Neoliberalismus 

Markt und Wettbewerb sind sowohl für die Neoklassik als auch für die verschiedenen 
neoliberalen Schulen der zentrale Orientierungspunkt. Die Vertreterinnen und Vertreter 
des Neoliberalismus wendeten sich allerdings unter Führung von us-amerikanischen ne-
oliberalen Intellektuellen von der Grundannahme eines perfekten Marktwettbewerbs ab 
und fundieren ihre Theoriegebäude auf dem sogenannten dynamischen Wettbewerb. 
Nach Hayek gibt es eben keinen perfekten Wettbewerb und Marktmechanismus, 

 
843 vgl. Reef (2007b), S. 55.  
844 vgl. Söllner (2012), S. 44. 
845 vgl. Steffens (2007), S. 269. 
846 vgl. Ptak (2008), S. 28. 
847 vgl. Senf (2008), S. 141. 
848 vgl. Reef (2007b, S. 54. 
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vielmehr zeichnen sich marktwirtschaftliche Prozesse durch ihre Offenheit aus, d.h. das 
Ergebnis von Markthandlungen ist für keinen Akteur vorhersehbar, woraus sich gerade 
die Dynamik marktwirtschaftlicher Prozesse ergibt. Weiterhin beschränkt sich der Neoli-
beralismus spätestens seit den 1970er Jahren im Gegensatz zur Neoklassik nicht mehr nur 
auf die Betrachtung ökonomischer markteffizienter Kosten-Nutzen-Kalküle. Vielmehr 
sollen Marktprozesse auf alle menschlichen Lebensbereiche ausgedehnt werden. Alle 
menschlichen Verhältnisse werden aus einer ökonomischen Perspektive heraus betrachtet 
und dem Markt unterworfen (vgl. Kapitel 7.2.3.2).849 Weiterhin ist die Neoklassik „nur“ 
eine wirtschaftswissenschaftliche Theorie, während der Neoliberalismus nach Ptak mehr 
als nur eine Theorie ist, er ist „(…) ein wertorientiertes, ethisches Prinzip.“850 

7.2.2.4 Der Fordismus und der Keynesianismus als Voraussetzungen für 
den Siegeszug des Neoliberalismus 

7.2.2.4.1 Die Geschichte und Wirkung der keynesianischen Theorie 

Die historische Entwicklung des Neoliberalismus ist durch ein ausgeprägtes Freund-
Feind-Denken gekennzeichnet. So stand nach 1945 bei neoliberalen Intellektuellen wie 
Hayek der Kampf gegen den Kommunismus, den Sozialismus und den Kollektivismus 
im Vordergrund ihres Schaffens. Unter dem Begriff des „Kollektivismus“ wurden dabei 
alle gesellschaftlichen Strömungen gefasst, welche sich aus neoliberaler Sicht gegen den 
freien Markt wendeten, darunter fielen auch die keynesianische Wirtschaftstheorie und 
keynesianische wirtschaftspolitische Praxen.851 So entwickelten sich die neoliberalen Strö-
mungen, Theorien und Praxen und eine damit verbundene neoliberale Ideologie vor al-
lem durch die Ablehnung der genannten gesellschaftlichen Formationen und sind somit 
als Antithese zu den damaligen ökonomischen, gesellschaftlichen und sozialen Verhält-
nissen zu verstehen.852  

Die Auseinandersetzung mit Keynes und dem Keynesianismus war dabei für die Ent-
wicklung des Neoliberalismus von besonderer Bedeutung.853 Die Kritik an der keynesia-
nischen Geld- und Fiskalpolitik war aber nur der Ausgangspunkt des neoliberalen Sieges-
zuges. Der eigentliche Einwand des Neoliberalismus gegen die keynesianische 
Wirtschaftspolitik und Politik war sehr viel tiefergehender. So besteht das Ziel des neoli-
beralen Projekts nicht nur in einer Neuausrichtung der Wirtschaftstheorie und der Wirt-
schaftspolitik, sondern in einer umfassenden gesellschaftlichen Veränderung und Neuaus-
richtung.854  

 
849 vgl. Ptak (2008), S. 29ff. 
850 Ptak (2008), S. 31. 
851 vgl. Hayek (1945/2004), S. 31ff. 
852 vgl. Böhm (2009), S. 229. 
853 vgl. Holub (2011), S. 142f. 
854 vgl. Wegner (2012), S. 6f. 
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Die geschichtliche Entwicklung und damit auch die aktuellen Ausprägungen des Neoli-
beralismus können somit nur in Abgrenzung zum Keynesianismus nachvollzogen wer-
den. Aus diesem Grund werden nachfolgend kurz wesentliche Elemente der keynesiani-
schen Theorie vorgestellt, um die Angriffspunkte und Anti-Thesen des Neoliberalismus 
verstehen zu können.  

Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges wendete sich die Welt vom vorher praktizierten 
Freihandel ab und die liberale Lehre vom freien Markt und freiem Handel verlor massiv 
an Einfluss.855 Allerdings setzte in verschiedenen Ländern, so auch im Deutschen Reich, 
schon vor Beginn des Ersten Weltkrieges eine Entwicklung ein, die die (im deutschen Fall 
autoritär-liberal) wirtschaftsliberal ausgerichteten Wirtschaftssysteme zu eher korporati-
ven Marktwirtschaften veränderten. Im Fall des Deutschen Reichs geht diese Wandlung 
mit veränderten sozialen und gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen einher. Vor diesem 
Hintergrund sah sich der deutsche Staat gezwungen, der immer stärker werdenden Ar-
beiterklasse, u.a. durch die Sozialgesetzgebung, entgegen zu kommen, um die gesell-
schaftliche Stabilität und somit letztendlich die Funktionsfähigkeit der Kapitalakkumula-
tion sicherstellen zu können. Die nach dem Ende des Ersten Weltkriegs im Deutschen 
Reich, dem Vereinigten Königreich und Europa insgesamt vorherrschende Massenar-
beitslosigkeit und Rezession führte zur Entwicklung einer neuen ökonomischen Schule, 
welche für makroökonomische Eingriffe in die Ökonomie plädierte, um die Gründe für 
die ökonomische Krise zu beseitigen. Diese neue ökonomische Theorie wurde nach ihrem 
Begründer, John Maynard Keynes, als Keynesianismus bezeichnet und beendete den bis 
in die 1920er Jahre reichenden beherrschenden Einfluss des klassischen Liberalismus und 
der Neoklassik auf die Wirtschaftswissenschaften und die Wirtschaftspolitik.856 Mit der 
1929 beginnenden Weltwirtschaftskrise wurde der klassische Liberalismus als Theorie 
und seine Erklärungen für die Krise und damit auch die liberale Ideologie und Praxis 
vollständig unglaubwürdig und fristete in den öffentlichen und akademischen Diskursen 
bis in die 1970er Jahre hinein ein Nischendasein. Der Keynesianismus kann aber nicht 
nur als ökonomische Theorie, sondern als eine „politische Revolution“ verstanden wer-
den. Als solche führte der Keynesianismus dazu, dass Ökonominnen und Ökonomen die 
Politik und die Staatsbürokratie mit ihren Theorien und Ratschlägen immer mehr beein-
flussen, lenken und durchdringen konnten. Keynesianisch geprägte Ökonominnen und 
Ökonomen glaubten, wie heutige neoliberal ausgerichtete Ökonominnen und Ökono-
men, an ein Zeitalter der Ökonomie, in welchem ökonomisches Expertenwissen unerläss-
lich für die Ausrichtung der Leitlinien der Politik und der Entwicklung der gesamtgesell-
schaftlichen Kräfteverhältnisse ist. Somit führte der Keynesianismus zu einer 
Ökonomisierung der politischen Verhältnisse. Darüber wurde die Ausrichtung der Politik 
an ökonomischen Theorien und Empfehlungen mehrheitsfähig und mündete schließlich 

 
855 vgl. Krätke (1998), S. 12f. 
856 vgl. Ptak (2008), S. 16f. 
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in einem entsprechenden gesamtgesellschaftlichen Konsens.857 Der Untergang der auf 
dem klassischen Liberalismus beruhenden Weltordnung war aber gleichzeitig der Aus-
gangspunkt für die neoliberale Gegenoffensive.858 

John Maynard Keynes (1883-1946) gilt als der bedeutendste Ökonom des 20. Jahrhun-
derts.859 Mit seiner Theorie konnte er das ökonomische Denken erneuern, wodurch letzt-
endlich die Theorie der Neoklassik als das vorherrschende wirtschaftswissenschaftliche 
und wirtschaftspolitische Paradigma abgelöst wurde.860 Wirtschaftskrisen und auch die 
Weltwirtschaftskrise von 1929 wurden nach den Erklärungsmustern der neoklassischen 
Theorie durch exogene Faktoren verursacht. Der Markt selber wurde von der Neoklassik 
als störungs- und krisenfrei angesehen, d.h. Krisen konnten im neoklassischen Theorie-
gebäude nur durch externe Eingriffe in den Marktmechanismus entstehen. Ökonomische 
Krisen konnten somit keine systemimmanenten Gründe haben. Vielmehr wurden Krisen 
als Anpassungsprozess verstanden, welcher die Ökonomie letztendlich in ein neues ge-
samtwirtschaftliches Gleichgewicht überführt und damit auch die Ursachen für die jewei-
lige Krise beseitigt. Dieses neoklassische Erklärungsmuster versagte allerdings in Bezug 
auf die Nachkriegskrisen und die große Depression ab 1929. So bewegte sich die Ökono-
mie nicht von selbst auf ein neues Gleichgewicht zu, vielmehr verschlimmerte sich die 
Weltwirtschaftskrise immer weiter. Die neoklassisch geprägte Wirtschaftswissenschaft 
fand auf diese Entwicklung keine Antwort.861 Die keynesianische Theorie führte aber zu 
neuen Erklärungsansätzen für die Entstehung ökonomischer Krisen. Nach Keynes neigen 
reife und entwickelte Volkswirtschaften von sich aus zur Stagnation. Krisen können nach 
der keynesianischen Theorie aus dem Markt selber herrühren, sind dem Kapitalismus 
somit immanent und können nicht automatisch durch den Marktmechanismus überwun-
den werden.862 Deswegen ist nach Keynes ein aktives Eingreifen des Staates in den Markt-
prozess notwendig. Keynes ging es allerdings in seiner Theorie und seinen wirtschaftspo-
litischen Implikationen vornehmlich nicht darum, Ansätze für die Bekämpfung 

 
857 vgl. Krätke (1998), S. 12f. 
858 vgl. Ptak (2008), S. 19 und 74. 
859 Das Wirken von John Maynard Keynes und die Entwicklung seiner ökonomischen Theorien vielen mit 
den ökonomischen Krisen nach dem I. Weltkrieg zusammen. So erschien eines seiner Hauptwerke „A Tre-
atise on Money“ im Dezember 1930 und fiel damit in die Zeit der großen Depression. Sein Werk wurde 
von der Politik begierig aufgenommen. So basierten schuldenfinanzierte öffentliche Ausgabenprogramme 
im Vereinigten Königreich und in den USA auf der Theorie und dem Einfluss von Keynes. Sein Buch „The 
General Theory of Employment, Interest, and Money“ erschien 1936 und gilt als das wichtigste wirtschafts-
theoretische Buch des 20. Jahrhunderts (vgl. Capari (2009), S. 165f.).  
860 vgl. Capari (2009), S. 161ff und S. 183. 
861 vgl. Ptak (2008), S. 18f. 
862 So war der Marktmechanismus nach der Ansicht von Keynes eben nicht in der Lage, Angebot und 
Nachfrage von sich aus automatisch zu einem allgemeinen Marktgleichgewicht zu führen. So kann es nach 
Keynes auch bei vollkommen flexiblen Preisen, Löhnen und Zinsen zu dauerhaften Ungleichgewichten, 
unfreiwilliger Arbeitslosigkeit und einer Nichtauslastung des Produktionskapitals kommen (vgl. Reef (2007), 
S. 70.).  
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ökonomischer Krisen zu entwickeln, vielmehr wollte er die wirtschaftspolitische Entwick-
lung durch gezielte und theoretisch fundierte staatliche Eingriffe steuern.863  

Die Wirtschafts- und sogar die Gesellschaftspolitik wurden zwischen den 1930er und den 
1970er Jahren durch die Gedanken und Theorien von Keynes geprägt. Staatliche Ein-
griffe und Interventionen in die Ökonomie und die Märkte werden in den westlichen 
Staaten bis heute auf Basis der keynesianischen Theorie legitimiert.864 

7.2.2.4.2 Die keynesianische Theorie 

Die keynesianische Theorie ist kein Bestandteil und keine Weiterentwicklung der bis da-
hin mikroökonomisch geprägten Neoklassik, vielmehr basierte sie auf einer gesamtöko-
nomischen Betrachtungsweise und brach mit vielen Theorien der Neoklassik. Keynes gilt 
damit auch als Begründer der Makroökonomik. Die theoretische Weiterentwicklung der 
Neoklassik baute nach dem Zweiten Weltkrieg entscheidend auf dem keynesianischen 
Gedankengebäude auf.865 

Die Theorie von Keynes basiert auf drei wesentlichen Säulen, der Konsum- und Spar-
theorie, der Investitionstheorie und der Liquiditätstheorie. Wie bereits dargestellt, stimm-
ten die Annahmen und Schlussfolgerungen der Neoklassik mit der Realität der weltweiten 
Wirtschaftskrise ab 1929 nicht überein. Diese Ungereimtheiten nahm Keynes als Aus-
gangspunkt, um die neoklassische Annahme eines Gleichgewichtes zwischen der Spar- 
und Investitionsquote erneut zu untersuchen.866 So ist das Sparen für Keynes im Wesent-
lichen nicht vom Zins abhängig, sondern verbleibt nach Abzug der Konsumausgaben als 
eine Restgröße.867 Wenn das Sparen somit nicht in erster Linie vom Zins abhängig ist, 
können Sparquote und Investitionen eben nicht über den Zins in ein Gleichgewicht ge-
bracht werden. Es kann somit auch nicht zu einem Gleichgewicht zwischen gesamtwirt-
schaftlicher Nachfrage und Angebot kommen, wodurch auch ein längerfristiger Mangel 
an gesamtwirtschaftlicher Nachfrage möglich ist. Weiterhin nehmen die Konsumausga-
ben im Verhältnis zum Gesamteinkommen bei einem steigenden Einkommen absolut zu, 
aber relativ ab. Die Sparquote dagegen erhöht sich, bezogen auf das Einkommen, sowohl 
absolut als auch relativ. Übertragen auf eine gesamte Volkswirtschaft bedeutet diese Er-
kenntnis, dass in einer dauerhaft wachsenden Volkswirtschaft der Konsum zwar absolut 
zunimmt, aber relativ abnimmt, das Sparen dagegen aber absolut und relativ zunehmen 

 
863 vgl. Senf (2008), S. 199ff. 
864 vgl. Senf (2008), S. 198f. 
865 vgl. Robinson Rössner (2017), S. 281. 
866 Nach Keynes werden die Produktion und die Beschäftigung durch die effektive Nachfrage begrenzt. Ist 
die Nachfrage zu gering, kann es auch bei vollkommen flexiblen Preisen, Zinsen und Löhnen zu einer 
Unterbeschäftigung kommen. Effektive Nachfrage ist für Keynes die tatsächliche am Markt geäußerte 
Nachfrage. Diese Nachfrage basiert (im Modell einer geschlossenen Volkswirtschaft) auf der Nachfrage der 
Konsumenten und der Unternehmen (vgl. Reef (2007), S. 70). 
867 vgl. Keynes (1983), S. 54ff und S. 64. 
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wird. Die so entstandene Nachfragelücke muss durch Investitionen ausgeglichen werden. 
Im Rahmen seiner Investitionstheorie kam Keynes so zu dem Schluss, dass die Investiti-
onen eben nicht nur vom Zins, sondern vor allem von den (subjektiven) Erwartungen der 
Unternehmerinnen und Unternehmer über die zukünftigen ökonomischen Entwicklun-
gen und Gewinnerwartungen abhängen. Die Erwartungen sind grundsätzlich unsicher. 
Zusätzlich geht Keynes von einer abnehmenden Grenzleistung des Kapitals aus, wodurch 
die Renditen zusätzlicher Investitionen immer weiter abnehmen. Dies führt nach Keynes 
zu immer negativeren Erwartungen seitens der Unternehmerinnen und Unternehmer be-
züglich der Entwicklung der eigenen Renditen, wodurch wiederum eine langfristige In-
vestitionslücke entsteht und sich kein gesamtwirtschaftliches Gleichgewicht mehr einstel-
len kann. Die Wirtschaft gerät so in eine sich selbst immer weiter verstärkende 
Abwärtsspirale. Der Kapitalismus ist somit nach Keynes aufgrund seiner inneren Logik 
grundsätzlich krisenanfällig. Nach neoklassischer Auffassung würde die Krise dagegen 
mittels sinkender Löhne und sinkender Kredit- sowie Sparzinsen bekämpft, wodurch sich 
ein neues Gleichgewicht einstellen würde. Aufgrund der sinkenden Sparzinsen würden 
die Subjekte nach der neoklassischen Theorie ihr Geld vermehrt konsumieren und die 
durch mangelnde Investitionen ausgelöste Krise würde beseitigt und ein neues Gleichge-
wicht würde sich einstellen. Keynes bezweifelte diesen Automatismus jedoch. So kann 
Geld nach der Liquiditätstheorie von Keynes nicht nur zum Sparen und Konsumieren, 
sondern auch zum Halten von Liquidität genutzt werden. Das Halten von Liquidität ba-
siert nach Keynes vor allem auf dem Spekulationsmotiv, also dem Warten auf günstige 
Anlage- und Gewinngelegenheiten. Dabei wird umso mehr Geld als Liquidität gehalten 
und damit eben nicht gespart, je geringer der Zins ist. Das aus Liquiditätsgründen gehal-
tene Geld kann somit erst einmal nicht nachfragewirksam werden und führt so zu einer 
gesamtwirtschaftlichen Kreislaufstörung. Sinkende Zinsen führen damit eben nicht auto-
matisch zu steigenden Investitionen, sondern zu einer höheren Liquiditätspräferenz der 
Subjekte. Es entsteht eine sogenannte Liquiditätsfalle, in der zusätzliches durch die Zent-
ralbank zur Verfügung gestelltes Geld nicht nachfragewirksam werden kann. 868 Weiter-
hin führt nach Keynes eine Senkung des allgemeinen Lohn- und Gehaltsniveaus, wie in 
der neoklassischen Theorie vorgesehen, zu einem gegenteiligen Effekt, da gerade dadurch 
die Nachfrage der unteren Einkommensschichten, welche hohe relative Konsumausga-
ben haben, zurückgeht und die gesamtwirtschaftliche Nachfragelücke eher vergrößert 
wird. Krisen sind somit nach Keynes ein integraler Bestandteil des kapitalistischen Sys-
tems. Dies gilt vor allem für entwickelte Volkswirtschaften.869  

 
868 vgl. Keynes (1983), S 172ff. 
869 vgl. Senf (2008), S. 199ff. Bei einer zurückgehenden Nachfrage der Konsumenten und einer damit ein-
hergehenden Erhöhung der Sparquote geht die Neoklassik davon aus, dass die Unternehmen aufgrund des 
Zusammenwirkens des Zins- und Preismechanismus und unter der Voraussetzung vollständiger Informati-
onen und einer sicher vorhersehbaren Zukunft den Rückgang der Konsumentennachfrage durch entspre-
chend höhere Investitionen kompensieren. Die Wirtschaft würde so zu einem neuen Gleichgewicht gelan-
gen. Nach der Annahme von Keynes können die Unternehmen aber die optimale Ausweitung ihrer 
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Die fehlende gesamtwirtschaftliche Nachfrage kann nach Keynes vom Staat mittels einer 
schuldenfinanzierten Erhöhung der Staatsausgaben ausgeglichen werden. Dabei muss 
der Staat nur einen relativ kleinen Impuls geben, da die so generierte zusätzliche Nach-
frage weitere Beschäftigung und Investitionen nach sich ziehen würde. Keynes sprach 
hier vom Multiplikatoreffekt.870 Die Wirkung von Multiplikatoren ist dabei umso höher, 
je höher die Konsumquote in einer Volkswirtschaft ist. Eine expansive Geldpolitik alleine 
reicht nach Keynes für die Überwindung einer ökonomischen Krise in der Regel nicht 
aus, da das zusätzliche Geld nach seiner Ansicht bei sinkenden Zinsen in der Liquiditäts-
falle verschwindet und damit eben nicht nachfragewirksam wird. Die Eingriffe des Staates 
sollten sich dabei auf die Beeinflussung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage beschrän-
ken, sich also auf eine makroökonomische Steuerung konzentrieren. Die Entscheidungen 
der einzelnen Unternehmerinnen und Unternehmer sollten nicht beeinflusst werden und 
das Privateigentum wurde auch von Keynes als Grundlage allen Wirtschaftens angese-
hen.871  

Problematisch an der keynesianischen Theorie ist allerdings die Korrelation zwischen 
staatlichen Ausgabenprogrammen und steigender Inflation. So kann zusätzliche staatli-
che Nachfrage über den Multiplikator auch zu steigender Inflation führen, wenn die 
Nachfrage über den Multiplikatoreffekt größer als die mögliche Produktion bei Vollbe-
schäftigung wird. Die Inflation würde in diesem Fall schon vor dem Erreichen einer ge-
samtwirtschaftlichen Vollbeschäftigung einsetzen, da sich die Sektoren einer Volkswirt-
schaft nicht alle gleich entwickeln. Eine schleichende Inflation ist somit ein 
unvermeidbarer Begleiteffekt einer keynesianisch ausgerichteten Wirtschaftspolitik. Um 
den Anstieg der Inflation zu begrenzen, müsste der Staat in der Theorie dämpfend auf 
die konjunkturelle Entwicklung einwirken. Der Staat muss nach Keynes somit grundsätz-
lich antizyklisch zur wirtschaftlichen Entwicklung handeln. Keynes und keynesianisch ge-
prägte Ökonominnen und Ökonomen glaubten mit diesen Erkenntnissen über das not-
wendige staatliche wirtschaftspolitische Handeln das perfekte Instrumentarium zu 
besitzen, um Wirtschaftskrisen oder Konjunkturüberhitzungen bekämpfen und so einen 
langfristigen stabilen Wachstumspfad garantieren zu können.872  

 
Investitionsausgaben eben nicht vorhersehen. Vielmehr führt ein Rückgang der Nachfrage bei den Unter-
nehmen zu einer schlechteren Zukunftsprognose, was wiederum zu einem Rückgang der Konsumgüter-
nachfrage führen würde. Ein Rückgang der Konsumgüternachfrage kann also mit einem Rückgang der 
Investitionsgüternachfrage einhergehen. Der Rückgang der Konsumenten- und Investitionsgüternachfrage 
ist dabei kein nur vorübergehender Zustand, sondern kann dauerhaft sein und zu einer Deflationsspirale 
führen (vgl. Reef (2007b), S. 72f.).  
870 vgl. Keynes (1983), S. 97ff. 
871 vgl. Capari (2009), S. 171. 
872 vgl. Senf (2008), S. 220ff. 
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7.2.2.4.3 Der Fordismus 

Der Keynesianismus ist auf das engste mit dem sogenannten Fordismus verbunden.873 
Mit dem Begriff Fordismus wird die historische Gestalt des Kapitalismus zwischen dem 
Ende des Zweiten Weltkrieges und den 1970er Jahren bezeichnet. Der Fordismus prägte 
die globalen politischen, gesellschaftlichen und sozialen Verhältnisse in diesem Zeitraum. 
Die Bezeichnung Fordismus für diese historische kapitalistische Epoche geht auf die Ein-
führung der tayloristischen Massenproduktion durch Henry Ford zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts zurück.874 Der Keynesianismus kann als die dominante wirtschaftswissenschaft-
liche Theorie bzw. Schule dieses Zeitalters angesehen werden. Die Wirtschaftspolitik in 
den westlichen Staaten basierte zwischen den 1930er- und 1970er Jahren auf der keyne-
sianischen Theorie.  

Die Wiederauferstehung und gleichzeitige Weiterentwicklung des Liberalismus in Form 
des Neoliberalismus kann nur aus der Krise des Fordismus erklärt und verstanden wer-
den. Aus diesem Grund wird nachfolgend zunächst die Struktur des Fordismus vorge-
stellt, um die Gründe der Krise des Fordismus in den 1970er Jahren verstehen zu können, 
durch welche eine wesentlich vom Neoliberalismus geprägte Neustrukturierung des Ka-
pitalismus in Gang gesetzt wurde.875 

Ein wesentlicher Ausgangspunkt für die Entwicklung des fordistisch geprägten Kapitalis-
mus in den westlichen Staaten ist in der Oktoberrevolution im russischen Zarenreich 1917 
zu sehen, da diese revolutionäre Umwälzung den Ausgangspunkt für die Entwicklung des 
sozialistischen Lagers und der später folgenden Systemkonkurrenz zwischen Ost und 
West darstellt. Weiterhin wurden durch die Weltwirtschaftskrise in den 1930er Jahren 
und den damit verbundenen sozialen Krisen in den europäischen Staaten und den USA 
die gesellschaftlichen und ökonomischen Voraussetzungen für die Entstehung und Domi-
nanz des Fordismus geschaffen. Der Fordismus war mit einer gesellschaftlichen, kulturel-
len und ökonomischen Vorherrschaft der Vereinigten Staaten nach dem Zweiten Welt-
krieg verbunden, da diese als beherrschende militärische, ökonomische und Finanzmacht 
aus dem Zweiten Weltkrieg hervorgegangen waren. Beherrschend wurde die Stellung der 
USA im Westen vor allem durch den Systemkonflikt mit der UdSSR. So waren die USA 
bestrebt, die kapitalistische fordistische Gestalt des Kapitalismus und somit auch ihren 
ökonomischen, gesellschaftlichen und militärischen Einflussbereich global gegenüber 
dem sozialistischen Block zu sichern und auszudehnen.876 Die beherrschende Stellung der 
USA beruhte vor allem aber auch darauf, dass sie auf Basis ihrer ökonomischen, gesell-
schaftlichen und kulturellen Überlegenheit einen weitgehenden Konsens über ihr 

 
873 vgl. Pirker (2004), S. 31. 
874 vgl. Hirsch (2005), S. 115. 
875 vgl. Hirsch (2005), S. 114. 
876 vgl. Hirsch (2005), S. 114f. 
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Herrschaftssystem in der sogenannten freien Welt erreichen konnte, so dass die „westli-
chen“ Staaten und Gesellschaften der USA freiwillig folgten und im Sinne der USA han-
delten. Die westlichen Zivilgesellschaften übernahmen die Alltagslebensweise und Ideo-
logie der USA, allerdings erfolgte diese Übernahme in jedem Land unterschiedlich und 
modifiziert, d.h. es wurden landestypische Lebensweisen, Moralvorstellungen, Einstellun-
gen, Denkweisen, kulturelle Eigenarten etc. in den „Amercian Way of Life“ integriert.877 
Trotz dieser regionalen Unterschiede lassen sich bestimmte allgemeine Merkmale des 
Fordismus bestimmten. Grundlegend für den Fordismus ist die Massenproduktion stan-
dardisierter Massenkonsumgüter. Diese Produktionsweise führte zu einer starken Ratio-
nalisierung und Arbeitsintensivierung der Produktion wodurch erhebliche Produktions- 
und Effizienzsteigerungen realisiert werden konnten. Diese Entwicklung trug wiederum 
maßgeblich zu einem starken und kontinuierlichen Wirtschaftswachstum in der Nach-
kriegszeit bei. Durch beständige Lohnsteigerungen und einem kontinuierlichen Ausbau 
der sozialen Sicherungs- und Wohlstandssysteme konnten breite Bevölkerungsschichten 
an dem so entstehenden breiten Massenwohlstand und -konsum partizipieren. Durch den 
Massenkonsum wurden neue Absatzmärkte und Kapitalanlagemöglichkeiten geschaffen, 
wodurch immer mehr gesellschaftliche und soziale Bereiche der Warenform und Kapita-
lisierung der Lebensverhältnisse unterworfen, also geld- und tauschförmig umorganisiert 
und damit tiefgreifend umgewälzt wurden. Diese Entwicklung ging mit einer Standardi-
sierung der Lebensverhältnisse einher und es entstand eine Gesellschaft der Lohnabhän-
gigen. Gleichzeitig lösten sich durch diesen Prozess immer mehr soziale und gesellschaft-
liche Beziehungen auf und wurden durch kollektive staatliche Schutzmaßnahmen ersetzt, 
um soziale Risiken abzumildern und aufzufangen. Der Ausbau der sozialen Sicherungs-
systeme war allerdings kein Selbstzweck, sondern sollte die soziale und gesellschaftliche 
Stabilität der fordistischen kapitalistischen Gesellschaften sicherzustellen. In diesem Rah-
men konnten sich starke Gewerkschaften und sozialpartnerschaftliche kollektive Aus-
handlungsprozesse entwickeln, welche zu einem wichtigen Bestandteil der fordistischen 
Regulationsweise wurden. Auf Basis eines stetigen Wirtschaftswachstums und kontinuier-
lich steigender Steuereinnahmen konnte der Staat die Steuerung vieler ökonomischer und 
gesellschaftlicher Bereiche durch die Wirtschafts-, Sozial-, Konjunktur- und Forschungs-
politik im Sinne einer keynesianischen Wirtschaftspolitik intensivieren.878  

Somit basierte die fordistische Regulationsweise auf der Fähigkeit des Staates, eine mate-
rielle Verteilungspolitik zu Gunsten aller gesellschaftlichen Bereiche und Gruppen zu be-
trieben. Damit einher ging allerdings auch eine massiv ausgeweitete Durchstaatlichung 
aller Lebensbereiche.879  

 
877 vgl. Jacobitz (1991), S. 12ff. 
878 vgl. Hirsch (2005), S. 114ff. 
879 vgl. Hirsch (2005), S. 119f. 
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Die im Fordismus vorherrschende Ideologie basierte auf der Vorstellung eines unendli-
chen und unaufhaltsamen technologischen Fortschritts, eines dauerhaften und unbe-
grenzten ökonomischen Wachstums und der Schaffung von materiellem Wohlstand für 
alle. Damit einher ging die Vorstellung, dass alle gesellschaftlichen Bereiche durch einen 
demokratischen Staat positiv gestaltet, entwickelt und verändert werden können. Diese 
Ideologie lässt sich bis in die 1970er Jahre hinein in allen gesellschaftlichen Bereichen 
nachweisen.880  

Der fordistische Kapitalismus war auch an eine entsprechende internationale Regulation 
gebunden, welche vor allem durch die hegemoniale Stellung der USA gekennzeichnet 
war. So wurden unter Führung der USA Handelsbeziehungen nach dem Zweiten Welt-
krieg wiederhergestellt und dauerhaft geordnet. Diese Regulationsweise wurde mithilfe 
von den USA dominierten internationalen Institutionen und Abkommen wie der Welt-
bank, dem IWF oder dem 1947 abgeschlossenen allgemeinen Zoll- und Handelsabkom-
men (GATT) institutionalisiert.881 Durch das 1944 begründete Bretton-Woods System 
wurde eine neue Währungsordnung geschaffen. Diese neue Währungsordnung basierte 
auf festen Wechselkursen der westeuropäischen Währungen zum US-Dollar, d.h. die 
Wechselkurse der europäischen Währungen wurden innerhalb einer bestimmten Band-
breite an den US-Dollar gekoppelt. Der US-Dollar konnte dabei als Reservewährung je-
derzeit in einem festgesetzten Verhältnis gegen Gold eingetauscht werden. Dieses System 
fester Wechselkurse konnte bis in die 1970er Jahre das Wachstum und den Wohlstand 
der westlichen Welt garantieren.882  

In der Bundesrepublik Deutschland entwickelte sich auf dieser Basis ein hochorganisiertes 
korporatives System.883 In der BRD war der Fordismus nach dem Zweiten Weltkrieg be-
sonders ausgeprägt, was sich u.a. aus der Position der BRD als Frontstaat im Kalten Krieg 
erklären lässt. Die anti-kommunistische Ideologie war zusammen mit einem allgemeinen 
Wohlstandsversprechen die wesentliche Legitimationsgrundlage für die Bundesrepublik 
Deutschland der Nachkriegszeit. Kennzeichnend für die westdeutsche Ausprägung des 
Fordismus war die von Beginn an relativ starke Exportorientierung. Die Verbesserung 
der internationalen Konkurrenzfähigkeit war somit von Beginn an eine gesellschaftliche, 
ökonomische und politische Leitlinie und gesellschaftlicher Konsens in der Bundesrepub-
lik Deutschland. Gleichzeitig war die westdeutsche Nachkriegsgesellschaft durch einen 
stark ausgeprägten Etatismus und Autoritarismus, einer sehr leistungsfähigen Staatsappa-
ratur und damit einhergehenden demokratischen Defiziten geprägt.884 

 
880 vgl. Hirsch (2005), S. 120f. 
881 vgl. Jacobitz (1991), S. 12ff. 
882 vgl. Pirker (2004), S. 23. 
883 vgl. Hirsch (2005), S. 120ff. 
884 vgl. Hirsch (1991), S. 112f. 
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7.2.3 Die zweite Phase: Die Entwicklung der neoliberalen Theorien – Der 
Ordoliberalismus in Westdeutschland und die neoliberale Theorie 
der spontanen Ordnung 

7.2.3.1 Der Ordoliberalismus in Westdeutschland 

Die konkrete Ausprägung des Fordismus im Westdeutschland der Nachkriegszeit ist eng 
mit dem sogenannten Ordoliberalismus verbunden. Die Grundannahmen des Ordolibe-
ralimus als deutsche Ausprägung des Neoliberalismus entstanden in den 1930er Jahren. 
In den wissenschaftlichen und öffentlichen Diskursen war der Ordoliberalismus allerdings 
bis Ende der 1940er Jahre in Deutschland unbedeutend.885 Walter Eucken, Alexander 
Rüstow und Alfred Müller-Armack entwickelten den Ordoliberalismus in den 1930er 
Jahren vor dem Hintergrund des Machtantritts der Nationalsozialisten und den damit 
einhergehenden Erfahrungen eines starken, totalitären Terrorstaates sowie der Weltwirt-
schaftskrise, welche als eine Keimzelle für die nachfolgende nationalsozialistische Macht-
ergreifung angesehen werden kann. Auf dieser Basis konzipierten sie ihre Vorstellung von 
einem starken Staat, der unabhängig von gesellschaftlichen Interessen handeln kann, da 
nach Meinung der ordoliberalen Theoretiker nur so der Einfluss verschiedener gesell-
schaftlicher Interessen auf den Staat verhindert werden und ein auf das gesellschaftliche 
Allgemeinwohl bezogenes Staatsziel verfolgt werden kann.886 Der Ordoliberalismus war 
nach 1945 das erste halbwegs geschlossene neoliberale wirtschaftspolitische Programm 
und bis in die 1960er Jahre in der BRD sehr erfolgreich und kann als eine ordnungspoli-
tisch ausgerichtete Variante des Neoliberalismus beschrieben werden. In Westdeutsch-
land887 formierte sich der Ordoliberalismus vor allem als wirtschaftspolitische Strömung, 
welche allgemeine ordnungspolitische Grundsätze für die Marktwirtschaft formulierte. 888  

Die ordliberalen Intellektuellen der „Freiburger Schule“ um Walter Eucken konnten 
Ende der 1940er Jahre in Westdeutschland einen wesentlichen Einfluss auf die Wirt-
schaftspolitik nehmen und waren damit maßgeblich an der wirtschaftspolitischen Aus-
richtung der neu gegründeten Bundesrepublik beteiligt. Aus den ordoliberalen Grundsät-
zen entwickelte sich schließlich die soziale Marktwirtschaft in Westdeutschland, welche 
schließlich von Ludwig Erhard mit Duldung der Westalliierten durchgesetzt wurde. Al-
lerdings mussten die ordoliberalen Theoretiker in den 1950er Jahren Zugeständnisse an 
die antikapitalistische Grundstimmung in der Bevölkerung machen, wodurch sich der 
Neoliberalismus in Form der sozialen Marktwirtschaft als Mittelweg zwischen Kapitalis-

 
885 vgl. Ptak (2008), S. 80. 
886 vgl. Ptak (2004), S. 23ff. 
887 Der Neoliberalismus konsolidierte sich nach 1945 allerdings nicht nur in Westdeutschland, sondern ent-
wickelte sich auch in Österreich, Frankreich, den USA und dem Vereinigten Königreich in verschiedenen 
Ausprägungen. Der Neoliberalismus war in diesen Ländern allerdings bis in die 1970er Jahre marginalisiert 
und konnte, anders als in Westdeutschland, bis in die 1970er Jahre keinen wesentlichen Einfluss auf die 
politische Praxis ausüben (vgl. Ptak (2008), S. 22.).  
888 vgl. Ptak (2004), S. 19 und 133ff. 
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mus und Sozialismus verwirklichte. Entgegen den Vorstellungen der ordoliberalen Intel-
lektuellen entwickelte sich Westdeutschland so aber schon in den 1950er Jahren weg von 
den ordoliberalen Vorstellungen und hin zu einem Wohlfahrtsstaat. Insofern ist in West-
deutschland der späten Nachkriegszeit eine interessante Verbindung von Neoliberalismus 
und Fordismus zu konstatieren.889 In den 1950er Jahren konnten in Westdeutschland im 
Zuge des Wiederaufbaus, welcher mit Hilfe ausländischer Unterstützung im Rahmen des 
Marshall-Plans vorangetrieben wurde, sowie aufgrund einer niedrigen Verschuldung re-
lativ hohe Wachstumsraten erzielt werden. Diese Entwicklung führte wiederum zu einer 
stetig zurückgehenden Arbeitslosigkeit. Im Rahmen der fordistisch und ordoliberal ge-
prägten sozialen Marktwirtschaft wurde vor allem Wert auf eine institutionelle Absiche-
rung der Wettbewerbsordnung gelegt, mit der ein freier Wettbewerb sichergestellt werden 
sollte. Ansonsten sollte sich der Staat aus der Ökonomie weitestgehend heraushalten, eine 
Auffassung, welche dem heutigen Neoliberalismus sehr ähnlich ist. Die negativen sozialen 
und gesellschaftlichen Auswirkungen des Wettbewerbs sollten allerdings durch eine aktive 
Sozialpolitik abgemildert werden. Bis in die 1960er Jahre wurden aufgrund der hohen 
Wachstumsraten und der vorherrschenden Ideologie des Ordoliberalismus keine staatli-
chen Interventionen in die Wirtschaft vorgenommen. Dies änderte sich mit der ersten 
Rezession in der Bundesrepublik in den Jahren 1966/67. In Folge dieser Krise kam es in 
der bundesdeutschen Bevölkerung zu vermehrten Zweifeln an der Möglichkeit einer un-
begrenzten Fortsetzung des Wirtschaftswunders und der Glaube an eine störungsfrei 
funktionierende Marktwirtschaft bekam erste Risse. Im Zuge dieser Entwicklung fokus-
sierte sich auch in Westdeutschland die Wirtschaftspolitik auf eine antizyklische keynesi-
anische Wirtschaftspolitik. Unter dem Stichwort einer „makroökonomischen Globalsteu-
erung“ griff der Staat von nun an aktiv in die Wirtschaft und Marktprozesse ein, um ein 
relativ stetiges Wachstum mit dem Ziel der Vollbeschäftigung zu erreichen. So löste der 
Keynesianismus den Ordoliberalismus in den späten 1960er Jahren als vorherrschende 
wirtschaftspolitische und gesellschaftliche Doktrin und Praxis in Westdeutschland ab.890  

Neben dem deutschen Ordoliberalismus haben sich mehr oder weniger parallel dazu als 
zweiter wesentlicher Strang des Neoliberalismus die „österreichischen Schule“ und der 
darauf aufbauende us-amerikanisch geprägte Neoliberalismus der „Chicago School“ ent-
wickelt. Während der Ordoliberalismus vor allem auf einen starken und quasi autoritären 
Staat setzte, welcher wiederum eine funktionsfähige und wettbewerbsintensive Marktwirt-
schaft organisieren und garantieren soll, basiert der us-amerikanische Neoliberalismus 
historisch in seinen Grundfesten vor allem auf dem Ansatz von Hayek und seiner Kon-
zeption der „spontanen Ordnung“.891 Allerdings standen die Vertreter des Ordoliberalis-
mus wie Walter Eucken und Protagonisten der österreichischen Schule wie Friedrich 

 
889 vgl. Ptak (2008), S. 81f. 
890 vgl. Senf (2008), S. 227ff. 
891 vgl. Ptak (2008), S. 18 und 32ff. 



Kontextanalyse 209 

August von Hayek und Ludwig von Mises ab den 1930er Jahren in einem ständigen Aus-
tausch miteinander, so dass sich der Ordoliberalismus und der Neoliberalismus der öster-
reichischen Schule nebeneinander und nicht isoliert voneinander entwickelten. Von da-
her verwundert es nicht, dass es neben konzeptionellen Unterschieden auch 
Gemeinsamkeiten zwischen beiden Ansätzen gibt. Später erfolgte der Austausch neolibe-
raler Intellektueller über die 1947 gegründete Mont Pèlerin Society (MPS) (vgl. Kapitel 
7.2.3.2).892 Beide Strömungen des Neoliberalismus lehnen staatliche Eingriffe in die 
Marktprozesse ab. Auch die grundsätzliche Kritik an der parlamentarischen Demokratie 
wurde von neoliberalen Intellektuellen verschiedener Schulen geteilt, da für sie die De-
mokratie immer mit der Gefahr einherging, dass gesellschaftliche Gruppen über parla-
mentarische Entscheidungen Einfluss auf den freien Markt nehmen wollen.893 

Der deutsche Ordoliberalismus ist aus heutiger Sicht spätestens seit den 1970er Jahren 
gescheitert. Es gelang nicht, den Ordoliberalismus bzw. die ordoliberale Ordnung an die 
krisenhaften Veränderungen der fordistischen Produktionsweise anzupassen. Auch 
konnte die Konzeption eines autoritären wettbewerbssichernden Staates nicht nachhaltig 
überwunden werden. So wurde der Ordoliberalismus ab den 1970er Jahren auch in West-
deutschland durch den Neoliberalismus der österreichischen Schule nach Hayek und den 
us-amerikanischen Neoliberalismus abgelöst.894 Der heutige Neoliberalismus unterschei-
det sich somit von historischen Varianten des Neoliberalismus wie dem in den 1950er 
Jahren in Westdeutschland sehr erfolgreichen Ordoliberalismus. Allerdings verwirklicht 
sich die heutige praktische Umsetzung des Neoliberalismus in Deutschland innerhalb der 
durch den Ordoliberalismus geschaffenen Ordnung der sozialen Marktwirtschaft. Inso-
fern ist die heutige Ausprägung des Neoliberalismus in Deutschland ohne Bezugnahme 
auf den Ordoliberalismus nicht nachzuvollziehen.895 

7.2.3.2 Der Neoliberalismus nach Friedrich August von Hayek 

Der Neoliberalismus knüpfte vor allem am klassischen Liberalismus des 17. und 18. Jahr-
hunderts sowie der ökonomischen Theorie der Neoklassik an und entwickelte diese bei 
gleichzeitiger Übernahme und Ablehnung einzelner Bestandteile der liberalen Philoso-
phie und klassischen sowie neoklassischen Theorie weiter. Kernpunkte des Neoliberalis-
mus wurden mit Beginn der 1930er Jahre bis in die frühe Nachkriegszeit hinein entwi-
ckelt.896 Herausragende Bedeutung haben dabei die Schriften von Friedrich August von 
Hayek (1899-1992) erlangt. Seine frühen Ausarbeitungen stellen die intellektuellen 
Grundlagen des Neoliberalismus in seiner heutigen Ausprägung dar. Hayek entwickelte 

 
892 vgl. Ptak (2008), S. 18ff und 32ff. 
893 vgl. Ptak (2004), S. 23ff. 
894 vgl. Ptak (2008), S. 40. 
895 vgl. Krätke (1998), S. 15. und Ptak (2008), S. 32ff. 
896 vgl. Brand (2007), S. 231. 
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die Grundlagen des Neoliberalismus ab den 1930er Jahren, vor allem in Auseinanderset-
zung mit dem Keynesianismus, dem Stalinismus, dem Kollektivismus und dem National-
sozialismus.897 Für Hayek sind sowohl der Stalinismus als auch der Nationalsozialismus 
Ausprägungen des Sozialismus. Mit seiner neoliberalen Lehre wendet er sich gegen diese 
totalitären Spielarten des Kollektivismus, aber auch gegen den in seiner Zeit vorherr-
schenden Keynesianismus und damit einhergehenden Interventionen des Staates in die 
Ökonomie und die Gesellschaft. So war Hayek ein großer Kritiker von Keynes Theorien 
und stand mit diesem in den 1930er Jahren in einer intellektuellen Auseinandersetzung. 
Hayeks Theorien und Konzeptionen entstanden somit zeitlich weit vor dem späteren Sie-
geszug des Neoliberalismus.898  

Hayeks Ideen gerieten vor dem Hintergrund des Siegeszuges des Keynesianismus ab den 
1930 Jahren in eine Minderheitsposition, wurden marginalisiert und vom dominierenden 
Keynesianismus fast vollständig überlagert. Erst mit der Krise des Fordismus und des 
Keynesianismus Anfang der 1970er Jahre erlebten die Ideen Hayeks eine Renaissance.899 
So bekam Hayek 1974 den Wirtschaftsnobelpreis verliehen und wurde in den 1970er 
Jahren zur Galionsfigur des Neoliberalismus.900  

Das Verständnis des Neoliberalismus basiert im Folgenden vor allem auf den Gedanken 
von Friedrich August von Hayek und Milton Friedman, da beide als Vordenker des Ne-
oliberalismus gelten und beide „(…) die intellektuelle Gesamtheit des neoliberalen Pro-
jekts verkörpern.“901 Die Theorie Milton Friedmans ist den Gedanken Hayeks zeitlich 
nachgelagert. Weiterhin kann die von Friedman entwickelte Theorie des „Monetarismus“ 
nur richtig eingeordnet werden, wenn sie vor dem Hintergrund der Krise des Fordismus 
und Keynesianismus erörtert wird. Aus diesem Grund erfolgt die Darstellung der Gedan-
ken Milton Friedmans in diesem Kapitel nicht unmittelbar nach der Abhandlung über 
Hayeks Konzeption der „spontanen Ordnung“, sondern im Zusammenhang mit der 
Krise des Fordismus in den 1970er Jahren.  

Hayek war nicht nur Ökonom902, sondern verstand sich auch als Sozialphilosoph und 
wird der sogenannten österreichischen Schule zugerechnet. Dabei verknüpfte er seine 
ökonomischen Theorien mit sozialökonomischen Aussagen. Weiterhin beschäftigte sich 
Hayek unter anderem mit der Evolutionstheorie, der Rechtsphilosophie, der Ethik, der 
politischen Philosophie und auch mit der ökonomischen Ideen- und Theoriegeschichte. 

 
897 vgl. Holub (2011), S. 142f. 
898 vgl. Böhm (2009), S. 231. 
899 vgl. Holub (2011), S. 173. 
900 vgl. Böhm (2009), S. 244. 
901 Ptak (2008), S. 15. 
902 Hayeks Forschungsinteresse als Ökonom galt, vor allem in den 1920 und 1930 Jahren, der Wert-, Geld-
, Konjunktur- und Kapitaltheorie. (vgl. Böhm (2009), S. 233.). Hayek verstand die Wirtschaftskrise von 
1929 auf Basis seiner Konjunkturtheorie nicht als Folge einer zu geringeren Nachfrage, sondern als Folge 
einer verfehlten Banken-, Geld und Wirtschaftspolitik (vgl. Holub (2011), S.151.).  
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All diese Betätigungs- und Interessenfelder integrierte Hayek in seine ökonomischen und 
sozialphilosophischen Theorien und Thesen. Hayeks ordnungspolitische und sozialphilo-
sophische Theorien und Aussagen beziehen sich dabei vor allem auf die von ihm postu-
lierte „spontane Ordnung“ und seine Theorie von der Wissensverteilung innerhalb einer 
Gesellschaft sowie über die individuellen Möglichkeiten und Wege der Informationsge-
winnung.903  

Hayek war 1947 Mitbegründer der Mont Pelerin Gesellschaft in der Schweiz. Dabei war 
er wesentlich und federführend an der Gründung der MPS beteiligt. Zwischen 1947 und 
1960 war er der Präsident der MPS, ab 1960 deren Ehrenpräsident. Die MPS ist bis heute 
aktiv und umfasst aktuell ungefähr 5.000 Mitglieder, welche der neoliberalen ökonomi-
schen, politischen und universitären Elite zuzuordnen sind. Die MPS verfolgt das Ziel, 
Netzwerke zur Verteidigung und Verbreitung des Neoliberalismus und des Wirtschaftsli-
beralismus zu bilden und zu pflegen. Die Arbeit und Wirkung der MPS erfolgte am An-
fang aus der marginalen Position des Neoliberalismus heraus und war vor allem gegen 
den zu dieser Zeit vorherrschenden Keynesianismus gerichtet.904 

7.2.3.2.1 Hayeks Marktkonzeption und die Funktion von Preisen und Wissen in seiner Theorie 

Das wirtschaftswissenschaftliche Theoriegebäude der Neoklassik stellt die Basis für 
Hayeks Denkansatz dar905. Hayek entwickelte seine Konzeption allerdings nicht nur als 
ökonomische Theorie, sondern vor allem auch als ein politisches, gesellschaftliches und 
soziales Leitbild. Grundlegend für die von Hayek entwickelte Theorie ist sein Verständnis 
von der Funktionsweise und der Bedeutung des Marktes.906  

Im Mittelpunkt von Hayeks Markttheorie steht die Frage, wie das auf einzelne Indivi-
duen907 verstreute Wissen für möglichst viele Individuen nutzbar gemacht werden kann. 
Wissen ist für Hayek immer an einen konkreten Kontext und an Personen gebunden.908 
In Hayeks Denkansatz gibt es somit kein gesellschaftliches Wissen. Wissen existiert für ihn 
nur auf Ebene der Individuen.909 Dieses individuelle Wissen kann nur über den 

 
903 vgl. Holub (2011), S. 145ff. 
904 vgl. Holub (2011), S. 142ff. 
905 Hayek baute seine Marktheorie anfänglich auf dem neoklassischen Gleichgewichtsdenken auf, verstand 
es aber als langfristiges Gleichgewicht. Ökonomische Störungen führen nach Hayek zu Anpassungsprozes-
sen im Gleichgewichtsmechanismus und damit zu einem neuen Gleichgewicht. Dabei unterscheidet Hayek 
zwischen natürlichen Störungen, wie eine Änderung der Präferenzen der Individuen oder die Einführung 
und Durchsetzung neuer Technologien und künstlichen Störungen, welche wie auch immer geartete Ein-
griffe in freie Marktprozesse umfassen. In seiner später entwickelten Markttheorie veränderte Hayek das 
neoklassische Gleichgewichtsdenken immer weiter und wandte sich auch von den sehr realitätsfernen Prä-
missen der Neoklassik ab (vgl. Holub (2011), S. 147.).  
906 vgl. Krätke (1998), S. 16f. 
907 Hayek versteht unter Individuen nicht nur einzelne Menschen, sondern auch gesellschaftliche Klein-
gruppen wie die Familie (vgl. Ptak (2008), S. 60f.). 
908 vgl. Böhm (2009), S. 242. 
909 vgl. Hayek (1971), S. 33. 
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Wettbewerb auf freien Märkten mit freier Preisbildung anderen Individuen zugänglich 
gemacht werden.910 Die Wissenschaft ist nach Hayek nicht dazu in der Lage, das ver-
streute Einzelwissen zum Nutzen aller zu verbinden.911 Für Hayek sind Preise das beste 
und billigstes Informations- und Kommunikationsmittel, um das auf die Individuen ver-
teilte Einzelwissen allgemein verfügbar machen zu können. Damit über den Preismecha-
nismus die richtigen Informationen an die Individuen übermittelt werden, muss der 
Marktmechanismus ungestört und frei von Eingriffen funktionieren können.912 Über den 
Druck des Wettbewerbs entsteht zusätzlich immer neues verfügbares Wissen. Marktpreise 
und damit auch Märkte sind somit ein Mechanismus der Informationsverarbeitung und 
dienen der Kanalisierung sowie der Entdeckung von Wissen. Das Ergebnis von Markt-
prozessen ist dabei grundsätzlich offen, so dass die Wirkungen individueller Handlungen 
nicht vorhergesehen werden können. Über Marktpreise als Informationsquelle kann die 
Unsicherheit und Ungewissheit über zukünftige Entwicklungen auf ein erträgliches Maß 
reduziert und die Zukunft in einem gewissen Rahmen prognostiziert werden.913 Über den 
Markt wird also ein dezentraler und nicht auf einer zentralen Planung beruhender Such- 
und Experimentierprozess in Gang gesetzt, worüber dann das Wissen der Individuen zu-
sammen gebracht werden kann.914 Dieser Prozess ist für die einzelnen Individuen nicht 
zu durchschauen. Der Wohlstand westlicher Gesellschaften basiert für Hayek auf der Fä-
higkeit von Märkten, Individuen und deren Handlungen zur Anpassung an unbekannte, 
nicht exakt prognostizierbare und somit nicht planbare Entwicklungen zu befähigen. Für 
Hayek ist nur der Markt in der Lage, die Bedürfnisse unbekannter und voneinander un-
abhängiger Individuen zu befriedigen.915 Der Markt ist somit in der neoliberalen Theorie 
ein Ausdruck sozialer Beziehungen.916  

Das Marktpreissystem ist nach Hayek am besten geeignet, den Einsatz von Ressourcen 
effizient zu verteilen und als Entdeckungsverfahren von Neuerungen die Dynamik von 
Ökonomien zu erhalten und zur vollen Entfaltung zu bringen.917 Der freie Wettbewerb 
und das Marktprinzip sind somit nach seiner Ansicht jeder anderen Wirtschafts- und Ge-
sellschaftsform überlegen.918 Das System der freien Marktwirtschaft ist nach Hayek in 
einem geschichtlichen Prozess gewachsen. Gleichzeitig ist die freie Marktwirtschaft für 

 
910 vgl. Böhm (2009), S. 242. 
911 vgl. Ptak (2008), S. 45. 
912 vgl. Hayek (1945/2004), S. 35. 
913 vgl. Holub (2011), S. 157. 
914 vgl. Ptak (2008), S. 45. 
915 vgl. Holub (2011), S. 155. 
916 vgl. Pirker (2004), S. 48ff. 
917 vgl. Holub (2011), S. 164. 
918 vgl. Hayek (1945/2004), S. 34. 
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Hayek der End- und Höhepunkt dieser geschichtlichen Entwicklung. Hayek bezeichnet 
diesen Prozess als „Katallaxie“.919 

Damit der Wettbewerb und der freie Markt920 ihre Funktionen erfüllen können, müssen 
diese durch einen geeigneten staatlichen Ordnungsrahmen, welcher sich durch wettbe-
werbsschützende und -fördernde Institutionen und ein entsprechendes Rechtssystem aus-
zeichnet, geschützt und unterstützt werden. Hayek kritisiert damit den Laisse-faire Ge-
danken des klassischen Liberalismus.921 Der Staat hat in der neoliberalen Theorie die 
Aufgabe, die persönliche Freiheit und die rechtliche Gleichheit der Individuen sowie die 
Privatautonomie und das Privateigentum rechtlich zu garantieren und diese Rechte auch 
durchzusetzen. Gleichzeitig müssen die demokratischen Institutionen eines Staates daran 
gehindert werden, in Marktprozesse eingreifen zu können und diese damit in ihrer Funk-
tionsweise einzuschränken. Folglich müssen demokratische Staaten dazu gebracht wer-
den, sich in ihrem Handeln selbst zu beschränken.922 Der Staat muss in der neoliberalen 
Theorie somit gleichzeitig ein schwacher und starker Staat sein. Der Staat ist schwach 
bzw. ein Minimalstaat bezüglich sozialer Sicherungssysteme und der öffentlichen Da-
seinsvorsorge923. Dagegen muss der Staat stark bei der Durchsetzung und dem Schutz der 
neoliberalen Ordnung bzw. der Marktmechanismen nach innen und außen sein.924 Der 
Staat ist dabei nach Hayek wie der Markt selber in einem geschichtlichen Prozess ge-
wachsen. Der Staat ist dadurch auch an die Regeln des Marktes gebunden und darf so 
keine marktfeindlichen Gesetze erlassen, die zu einer Einschränkung der individuellen 
Freiheit und des Markt- und Wettbewerbsmechanismus führen würden.925  

Die Einschränkung des freien Marktes durch den Staat führt nach Hayek fast zwangs-
weise zu einer geplanten Wirtschaft, wodurch wiederum die individuelle Entscheidungs-
freiheit eingeschränkt und ein Weg in die „Sklaverei“ eingeschlagen wird.926 Eine koordi-
nierte und zentrale Planung der gesamtgesellschaftlichen Verhältnisse ist für Hayek 
unmöglich. Entsprechende Versuche enden für ihn zwangsweise in Knechtschaft.927  

 
919 vgl. Böhm (2009), S. 242f. 
920 Hayek und der Neoliberalismus insgesamt blenden die empirisch und theoretisch untermauerten Lehren 
vom Marktparadoxon, wonach jeder Markt für seine Funktionsfähigkeit ein Mindestmaß an staatlicher 
Regulierung benötigt, fast vollständig aus. So funktioniert der Markt nach der neoliberalen Lehre bei un-
terlassener staatlicher Einmischung reibungslos und passt sich durch seine Mechanismen automatisch Ver-
änderungen an (vgl. Krätke (1998), S. 20.). 
921 vgl. Hayek (1945/2004), S. 19 und S. 36. 
922 vgl. Holub (2011), S. 157ff. 
923 Allerdings muss der Staat nach Hayek gewisse Dienstleitungen anbieten, um die Stabilität der Gesell-
schaft und damit der Marktprozesse zu gewährleisten (vgl. Holub (2011), S. 161.). 
924 Marktwirtschaftlicher Wettbewerb kann nicht das Ergebnis einer staatlich organisierten Handlung sein, 
dies ist für Hayek ein Widerspruch in sich. Wettbewerb ist für Hayek vielmehr ein offener Prozess, ein 
Entdeckungsverfahren, dessen Ergebnisse nicht vorhergesehen werden und damit auch nicht in einen vor-
gefertigten staatlichen Rahmen gepresst werden können (vgl. Ptak (2008), S. 42.). 
925 vgl. Ptak (2008), S. 63. 
926 vgl. Hayek (1945/2004), S. 81ff. 
927 vgl. von Hayek (1945/2004), S. 52ff. 
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Deswegen können Eingriffe in den Markt auch nicht mit dem Ziel der sozialen Gerech-
tigkeit legitimiert werden. Vielmehr führen alle staatlichen Maßnahmen in Hayeks An-
satz zu immer neuen Ungerechtigkeiten, so dass es keine soziale Gerechtigkeit geben kann 
und vom Staat folglich auch nicht angestrebt werden darf.928  

7.2.3.2.2 Hayek und die spontane Ordnung 

Hayek verstand unter dem Begriff der „spontanen Ordnung“ eine „(…) spontan entstan-
dene und sich selbst erhaltende Ordnung, ein nicht bewusst angestrebtes quantitatives 
Resultat menschlichen Handelns, bei dem man nicht alle beteiligten Wirtschaftseinheiten 
kennt.“ 929 Hayek lehnte damit die Lehre vom Kollektivismus scharf ab. Die gesellschaft-
liche Ordnung ist für ihn nicht durch geplante menschliche Handlungen geschaffen und 
geplant worden, da der Mensch dazu, aufgrund seiner eingeschränkten intellektuellen Fä-
higkeiten und seines begrenzten Wissens, nicht in der Lage sei.930 Die „spontane Ord-
nung“ zeichnet sich damit dadurch aus, dass quantitative Ziele nicht genau durch eine 
zentrale Instanz vorgegeben und geplant werden können. Vielmehr werden die Ziele und 
Handlungen der Individuen durch die spontane Ordnung harmonisiert. Ein klar vorge-
gebenes gesellschaftliches Gesamtziel kann somit in Hayeks Theorie nicht existieren.931 
Die Marktwirtschaft geht für Hayek von daher nicht auf bewusste gesellschaftliche Ent-
scheidungen zurück, sondern ist für ihn das Ergebnis eines evolutionären Prozesses, wel-
cher wiederum auf den Handlungen der Individuen beruht. Die Marktwirtschaft wird 
von Hayek deswegen als das beste und das einzige den Menschen bekannte System ver-
standen, über welches die individuellen Handlungen und Entscheidungen sowie das an 
die Individuen gebundene Wissen effizient koordiniert werden können. Dies bedeutet 
aber gleichzeitig auch, dass menschliche bzw. staatliche geplante Eingriffe in den evoluti-
onär gewachsenen Marktmechanismus nur zu ineffizienten Koordinationsmechanismen 
und sogar Marktversagen führen können, da Menschen diese evolutionären Prozesse 
nicht vollständig durchschauen und somit eben auch nicht effizient verändern bzw. ver-
bessern können.932 Märkte werden von Hayek als Prozess933 und nicht als Zustand ver-
standen, da sie auf individuellen Entscheidungen basieren und sich folglich auch immer 
wieder verändern. Aus diesem Grund sind die Marktwirtschaft und auch der 

 
928 vgl. Holub (2011), S. 163. 
929 Holub (2011), S. 153. 
930 vgl. Böhm (2009), S. 229. 
931 vgl. Holub (2011), S. 153ff. 
932 vgl. Ptak (2008), S. 47. 
933 Marktprozesse sind nach Hayek grundsätzlich unvollkommen. Ohne Unvollkommenheiten ist für ihn 
unternehmerisches Handeln gar nicht möglich. Ökonomisches Handeln begründet Hayek vielmehr so, dass 
die Individuen darauf bedacht sind, Allokationsprozesse immer weiter zu verbessern. Marktzustände kön-
nen dadurch auch immer nur vorläufig sein. Sie werden als evolutionäre Prozesse verstanden (vgl. Wegner 
(2012), S. 153f.). 
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Neoliberalismus keine starren Dogmen, vielmehr entwickeln sie sich ständig weiter und 
verändern ihre Erscheinungsform.934 

Da menschliche Handlungen mit der Zeit eine gewisse Regelmäßigkeit bekommen, ent-
wickeln sie sich im Prozess der „spontanen Ordnung“ zu gesellschaftlich anerkannten Re-
geln. 935  

Die freie Marktwirtschaft im Sinne einer „spontanen Ordnung“ als Endpunkt einer evo-
lutionären Entwicklung sowie als effizientester den Menschen bekannter gesellschaftlicher 
und ökonomischer Koordinationsmechanismus ist dadurch gleichzeitig auch alternativlos 
und ein geschichtliches Monopol.936 Den Menschen bleibt somit nichts anderes übrig, als 
sich der freien Marktwirtschaft zu unterwerfen.937  

Die Konzeption der „spontanen Ordnung“ nach Hayek besitzt totalitäre Züge, da die 
Marktwirtschaft nicht als ein mögliches System unter anderen gesehen und dargestellt 
wird, sondern als alternativlose Steuerungsinstanz für alle gesellschaftlichen Bereiche. 
Hayeks „spontane Ordnung“ fordert und legitimiert die Totalität von Marktverhältnissen 
in allen gesellschaftlichen Bereichen. Markthandeln und Konkurrenz werden so zu unab-
änderlichen Sachzwängen. Diese Zwänge sind nicht personifizierbar, sondern werden 
durch die unpersönlichen Kräfte des Marktes ausgeübt. Dadurch werden hinter den 
Marktmechanismen und den Sachzwängen stehende partikulare Interessen verdeckt. 
Märkte sind aber eben nicht das Ergebnis einer „spontanen Ordnung“ sondern die Folge 
von menschlichen Handlungen und damit einhergehenden bewussten politischen Ent-
scheidungen im Rahmen geschichtlicher Prozesse und damit einhergehenden Verände-
rungen in den gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen.938 Entsprechend der geschichtlichen 
Ausprägungen der Kräfteverhältnisse ändern sich somit auch immer die korrekten Er-
scheinungsformen des Kapitalismus.939 

7.2.3.2.3 Individualismus und Freiheit im Neoliberalismus 

Hayeks spontane Ordnung basiert auf einem radikalen Individualismus, welcher wiede-
rum auf dem methodologischen Individualismus (vgl. Kapitel 7.2.2) beruht. Das indivi-
duelle menschliche Dasein ist dabei an die jeweiligen historischen Bedingungen gebun-
den. Bezogen auf das kapitalistische neoliberale Wettbewerbs- und Marktsystem bedeutet 
dies, dass das individuelle eigenständige Handeln nur innerhalb des Marktsystems statt-
finden kann. Damit stehen die Individuen den gesellschaftlichen Prozessen und Verhält-
nissen weitgehend passiv gegenüber. Wahrer Individualismus existiert nach Hayek dann, 

 
934 vgl. Hayek (1945/2004), S. 36f. 
935 vgl. Ptak (2008), S. 41f. 
936 vgl. Ptak (2008), S. 56f. 
937 vgl. Pirker (2004), S. 48ff. 
938 vgl. Ptak (2008), S. 48ff. 
939 vgl. Krätke (1998), S. 20. 
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wenn die Individuen erkennen, dass sie die Komplexität der spontanen Ordnung nicht 
verstehen und verändern, sondern sich den geschichtlichen gesellschaftlichen Verhältnis-
sen nur anpassen und unterordnen können. Die Erkenntnismöglichkeiten der Individuen 
sind also begrenzt.940 Nur einer Spitzengruppe von Intellektuellen, den sogenannten „ori-
ginal Thinkers“ ist es nach Hayek möglich, innerhalb der spontanen Ordnung Konzep-
tionen und Ideologien zu entwickeln.941  

Der Mensch ist im Neoliberalismus also im Wesentlichen nur das Objekt der gesellschaft-
lichen, sozialen und ökonomischen Verhältnisse.942 Freiheit besteht für die Individuen 
nur innerhalb der spontanen Ordnung bzw. in dem von der neoliberalen Ökonomie und 
Gesellschaft zur Verfügung gestellten Handlungsrahmen. Die Freiheit des Individuums 
wird durch den Markt bzw. die Marktmechanismen begrenzt, die Freiheit der Einzelnen 
beschränkt sich auf die freie und gleichzeitig zwanghafte Teilhabe an Marktprozessen. 
Freiheit ist im Neoliberalismus vor allem eine wirtschaftliche Freiheit, eine Nicht-Diskri-
minierung der Individuen an ihrer Marktteilhabe. Insofern ist die Freiheit im Neolibera-
lismus ein negativer Freiheitsbegriff. Politische Freiheit wird für den Neoliberalismus 
dann zur Gefahr, wenn der freie Markt durch politische Entscheidungen beschränkt wer-
den soll.943 

7.2.4 Die dritte Phase: Die Entwicklung des neoliberalen Projekts von der 
Krise des Fordismus bis in die 1980er Jahre 

7.2.4.1 Die Krisen des Fordismus und des Keynesianismus als Vorausset-
zungen für den Siegeszug des Neoliberalismus 

Die Durchsetzung des Neoliberalismus ab den 1970er Jahren ist vor allem eine Reaktion 
auf die Krise des Fordismus sowie des Keynesianismus und dem damit verbundenen Un-
tergang der westlichen Wohlfahrts- und Wohlstandsstaaten.944  

Der Neoliberalismus verdankt seinen Aufstieg somit einer besonderen historischen Kons-
tellation. So hatte die keynesianisch geprägte Politik und Ökonomie auf die ökonomi-
schen Krisen der 1970er Jahre, welche mit geringeren Wachstumsraten und wachsender 
Arbeitslosigkeit und immer weiter ansteigenden Inflationsraten einhergingen, keine Ant-
wort mehr.945 Dadurch ging in der Gesellschaft auch der Glaube daran verloren, dass die 
Politik und die Wirtschaftswissenschaft in der Lage seien, für ein andauerndes und stabiles 
Wirtschaftswachstum sorgen zu können.946 Der Neoliberalismus und die ökonomische 

 
940 vgl. Ptak (2008), S. 58ff. 
941 vgl. Ptak (2008), S. 77f. 
942 vgl. Ptak (2008), S. 58ff. 
943 vgl. Ptak (2008), S. 62f. 
944 vgl. Candeias (2007b), S. 51. 
945 vgl. Krätke (1998), S. 14. 
946 vgl. Pirker (2004), S. 20. 
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Theorie des Monetarismus als eine Spielart des Neoliberalismus, setzen an dieser allge-
meinen Problemlage an und lieferten scheinbar überzeugende Konzepte, um die Krisen 
zu überwinden.947 Bis in die 1960er Jahre war die neoliberale Theorie, bis auf den Or-
doliberalismus in Westdeutschland, weltweit in den politischen, gesellschaftlichen und 
wissenschaftlichen Diskursen kaum wahrnehmbar. Erst mit der Krise des Fordismus in 
den 1970er Jahren wurden die Bedingungen für den Siegeszug des Neoliberalismus be-
reitet. 948 Allerdings ist die neoliberale Transformation des Kapitalismus nach Hirsch 
keine logische Folge der fordistischen Krise, sondern ein Ergebnis sozialer Kämpfe und 
Auseinandersetzungen, deren Ausgang in den 1970er Jahren noch ungewiss war und 
auch nicht vorhergesehen werden konnte. Als Folge dieser Kämpfe unterlagen die Akku-
mulations- und Regulationsmuster seit den 1970er Jahren erheblichen Veränderungen. 
Treibende Kräfte der neoliberalen Transformation waren zu Beginn vor allem die in den 
Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich Ende der 1970er gewählten neolibe-
ralen Regierungen sowie das internationale Kapital. Die Interessen der neoliberalen Re-
gierungen und des internationalen Kapitals konnten sich schließlich zu einer gemeinsa-
men politischen, gesellschaftlichen und ökonomischen Strategie verbinden und die 
gesellschaftlichen und sozialen Auseinandersetzungen in den 1970er und 1980er Jahren 
für sich entscheiden, die im Fordismus entstandenen institutionellen Kräfteverhältnisse 
zerschlagen und einen alle gesellschaftliche Bereiche umfassenden Umwälzungsprozess 
initiieren.949 

7.2.4.2 Gründe, Symptome und Auswirkungen der fordistischen Krise 

Die Krise des Fordismus in den 1970er Jahren ist das Ergebnis komplexer gesellschaftli-
cher, sozialer und ökonomischer Zusammenhänge auf nationaler und internationaler 
Ebene, die sich gegenseitig immer weiter verstärkten.950 So führten die ökonomischen 
Krisen der späten 1960er und frühen 1970er Jahre zu einer weltweiten Krise des fordis-
tischen Systems.951 Gleichzeitig forderten verschiedene gesellschaftliche Strömungen in 
den USA und in den westeuropäischen Staaten, welche heute gemeinhin als 1968er Be-
wegung bezeichnet werden, mehr Demokratie bzw. demokratische Teilhabe, mehr indi-
viduelle Freiheiten, einen Aufbruch der verkrusteten konservativen politischen und gesell-
schaftlichen Strukturen und besonders in Westdeutschland auch eine Aufarbeitung der 
nationalsozialistischen Vergangenheit. Zusätzlich wendete sich eine weltweite Friedens-
bewegung auch gegen die globale Aufrüstung und den Vietnamkrieg. Weiterhin wurden 

 
947 vgl. Krätke (1998), S. 14. 
948 vgl. Ptak (2008), S. 74. 
949 vgl. Hirsch (2005), S. 130ff. 
950 vgl. Hirsch (2005), S. 124. 
951 vgl. Pirker (2004), S. 31. 
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die negativen Auswirkungen des Kapitalismus und der zunehmenden weltweiten ökono-
mischen Integration von verschiedenen Gruppierungen kritisiert.952 

In den 1960er und 1970er Jahren gingen die Wachstumsraten in den westlichen Staaten 
zurück und die Arbeitslosigkeit stieg kontinuierlich an. Diese Entwicklung wurde durch 
die Wirtschaftskrise 1966/1967 und den Ölpreisschock 1973 weiter verschärft. Diese öko-
nomischen Krisen bedeuteten das Ende des stetigen Wirtschaftswachstums in Verbin-
dung mit Vollbeschäftigung und relativ niedrigen Inflationsraten. Im Wesentlichen ist 
diese negative ökonomische Entwicklung auf einen Rückgang der Kapitalrentabilität und 
dem damit einhergehenden Rückgang des Produktivitätswachstums zurückzuführen.953 
Die keynesianisch geprägte Wirtschaftspolitik der westlichen Staaten reagierte auf diese 
Krisen mit immer schneller aufeinander folgenden und immer größere Summen umfas-
senden Konjunkturprogrammen, die nur noch über Schulden finanziert werden konnten. 
Trotz dieser Maßnahmen konnte das Wirtschaftswachstum mittelfristig nicht wesentlich 
gesteigert werden und die Arbeitslosigkeit, die Inflation, die Zinsen und die Staatsschul-
den stiegen immer weiter an.954  

„Die enge Verbindung von Massenkonsum, Sozialstaat und Akkumulation, die das ‚gol-
dene Zeitalter‘ des Fordismus gekennzeichnet hatte (..) zerbrach über diese Entwick-
lung.“955 Dadurch kamen in der westlichen Welt und auch in Westdeutschland zu Beginn 
der 1970er Jahre erste Debatten über die Neuausrichtung der Wirtschaftspolitik und der 
entsprechenden theoretischen Grundlagen auf. Parallel zu dieser Entwicklung wurden die 
Unternehmensstrukturen und damit auch die gesamtwirtschaftlichen Produktionspro-
zesse durch neue Informations-, Kommunikations- und Produktionstechnologien neu 
ausgerichtet.956  

Die Ursache der fordistischen Krise ist nicht nur auf Ebene der einzelnen Staaten zu su-
chen, sondern vor allem in der internationalen fordistischen Regulationsweise. So war die 
us-amerikanische Ökonomie durch eine relativ hohe Arbeitsproduktivität gekennzeich-
net. Die dadurch erwirtschafteten gesamtwirtschaftlichen Überschüsse wurden auch im 
Ausland angelegt. Das us-amerikanische Kapital war dadurch immer auf der Suche nach 
rentablen Anlagemöglichkeiten im Ausland und dadurch an einer Liberalisierung des 

 
952 vgl. Huss (2008), S. 103ff. 
953 vgl. Hirsch (2005), S. 125. 
954 Die staatlichen Konjunkturprogramme konnten die Beschäftigung und das Wirtschaftswachstum mittel- 
und langfristig nicht mehr steigern. Vielmehr mussten in den späten 1960er und in den 1970er Jahren in 
immer schnellerer Abfolge neue Konjunkturprogramme aufgelegt werden, da deren Wirkung immer 
schneller verpufften. Die staatlichen Ausgabenprogramme führten zu einer stetig steigenden Inflation, einer 
sogenannten schleichenden Inflation. Gleichzeitig erhöhten sich die Staatsschulden immer weiter, da die 
keynesianische antizyklische Wirtschaftspolitik nur unvollständig umgesetzt wurde. So wurden zwar die 
Ausgaben in Krisenzeiten immer weiter erhöht, in konjunkturellen guten Zeiten wurde die so gestiegenen 
Staatsschulden allerdings nicht, wie in der keynesianischen Theorie vorgesehen, verringert (vgl. Senf (2008), 
S. 230ff.). 
955 Hirsch (2005), S. 125. 
956 vgl. Ptak (2008), S. 81f. 
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Welthandelns und Öffnung der nationalen Märkte interessiert. Dadurch wurde ein Pro-
zess der Liberalisierung und Öffnung der internationalen Märkte in Gang gesetzt, 
wodurch der Binnenmarktorientierung des fordistisch geprägten Kapitalismus ein Ende 
gesetzt wurde. Damit wurde auch die internationale Konkurrenzfähigkeit der einzelnen 
Staaten immer wichtiger, um so das internationale Kapitel anziehen und darüber das 
nationale Wirtschaftswachstum befeuern zu können. Parallel zu dieser Entwicklung ver-
loren die USA ihre ökonomisch dominierende Stellung, da die westeuropäischen Staaten 
und Japan immer mehr zu den USA aufgeschlossen hatten. Als eine Folge dieser Ent-
wicklung zerbrach schließlich das Bretton-Woods-System und damit das System der fes-
ten Wechselkurse.957 Die ökonomischen Krisen und der Vietnamkrieg führten zu immer 
größeren Budget- und Leistungsbilanzdefiziten der USA. Die Verschuldung der USA 
stieg immer weiter an und das Vertrauen in US-Dollar als Leitwährung wurde immer 
weiter beschädigt. Die mit dem Leistungsbilanzdefizit einhergehenden Abflüsse an Gold 
führten schließlich dazu, dass die USA ihrer Goldeinlösepflicht nicht mehr unbegrenzt 
nachkommen konnten. 1971 löste US-Präsident Nixon die Bindung des US-Dollars an 
das Gold auf. 1973 brach das Bretton-Woods-System schließlich zusammen und die fes-
ten Wechselkurse wurden aufgegeben.958 Damit war ein Grundpfeiler der fordistischen 
Wirtschaftsordnung zerstört.959 

Mit dem Zusammenbruch des Bretton-Woods-Systems wurde das System der festen 
Wechselkurse aufgegeben und diese konnte von nun an im Verhältnis zueinander frei 
schwanken. Diese Entwicklung wurde von einer Deregulierungs- und Globalisierungs-
welle der Finanzmärkte und der internationalen Kapitalströme begleitet. Auch der Han-
del von Waren wurde immer weiter liberalisiert und globalisiert.960 Im Bretton-Woods-
System waren die Geld- und Kreditmärkte dagegen mehr oder weniger vom Wettbewerb 
ausgenommen gewesen und wurden zum Teil als öffentliche Güter verstanden. Gerade 
dieses stabile Währungssystem mit festen Wechselkursen war bis in die 1970er Jahre der 
Garant für ein stetiges wirtschaftliches Wachstum in der westlichen Welt gewesen.961 Die 
Globalisierung und Deregulierung der Finanzmärkte, die Freigabe der Wechselkurse und 
die Globalisierung des Handels führten dagegen zu einer Zunahme von weltweiten 

 
957 vgl. Hirsch (2005), S. 124ff. 
958 vgl. Pirker (2004), S. 23. Die USA waren vom Phänomen der schleichenden Inflation bis zum Zusam-
menbruch des Bretton-Woods-Systems nicht betroffen, da die USA die mit der Geldwertschöpfung ver-
bundene Inflation auf die anderen Staaten abwälzen konnten. Die ausländischen Zentralbanken mussten 
bei einem Angebotsüberhang von US-Dollar die Währung der USA aufkaufen, um die Wechselkurse stabil 
zu halten. Erst mit dem Zusammenbruch des Bretton-Woods-System wurde Inflation auch in den USA 
zum Problem (vgl. Senf (2008), S. 243f.). 
959 vgl. Hirsch (2005), S. 125ff. 
960 vgl. Herr (2007), S. 35. 
961 vgl. Pirker (2004), S. 33f. 
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ökonomischen Instabilitäten, Krisen und Schocks und damit zu einer generellen Zu-
nahme der Krisenanfälligkeit des kapitalistischen Systems.962 

7.2.4.3 Angriffspunkte des Neoliberalismus 

Diese Entwicklungen führten zum Niedergang der keynesianischen Wirtschaftspolitik 
und markieren den Beginn des Siegeszugs des Neoliberalismus.963 Der Neoliberalismus 
konnte sich als ein Konglomerat wirtschaftswissenschaftlicher Theorien, als Ideologie und 
als politische Praxis in der universitären Wirtschaftswissenschaft, in der öffentlichen 
Wahrnehmung und den öffentlichen Diskursen sowie in der Politik ab den 1970er Jahren 
in den meisten westlichen Industrieländern und in den vom Westen abhängigen Entwick-
lungsländern durchsetzen. Allerdings unterschieden sich die entsprechenden nationalen 
Ausprägungen des Neoliberalismus und der Grad der Durchdringung der verschiedenen 
Gesellschaften durch den Neoliberalismus.964  

Die Rückkehr des Liberalismus in Form des Neoliberalismus wurde dabei durch die key-
nesianisch geprägte Politik der Nachkriegszeit begünstigt. Der Keynesianismus war in den 
westlichen Staaten nicht nur eine wirtschaftswissenschaftliche Theorie, sondern auch eine 
politische Praxis. Als solche gelang es dem Keynesianismus die Ökonomie, die Politik und 
die Staatsbürokratie zu durchdringen und entscheidend zu beeinflussen. Die nationalen 
Politiken nahmen die keynesianisch geprägten Ideen und Theorien allerdings dankbar 
auf, um die durch den Ersten und Zweiten Weltkrieg entstanden massiven ökonomischen 
und gesellschaftlichen Probleme zu lösen. Eine wesentliche Folge dieser Verbindung von 
ökonomischer Theorie und politischer Praxis bestand darin, dass die Politik vor allem an 
ökonomischen Begründungsmustern ausgerichtet wurde. Eine ökonomisierte Politik 
wurde dadurch mehrheitsfähig und schließlich zum gesellschaftlichen Konsens. Der Ne-
oliberalismus konnte sich diese Ökonomisierung der Politik nutzbar machen. Die Gesell-
schaft und die Politik waren es gewöhnt, dass politische Entscheidungen auf Basis ökono-
mischer Erwägungen gefällt wurden. Der Neoliberalismus setzte auf diesem Denkmuster 
auf und musste „nur“ keynesianische durch neoliberale Begründungszusammenhänge er-
setzten.965  

Neoliberale Intellektuelle setzten mit ihrer Kritik an der scheinbaren Unfähigkeit der key-
nesianischen Theorie und Wirtschaftspolitik an, eine Antwort auf die sich häufenden öko-
nomischen Krisen seit Mitte der 1960er Jahre zu finden. Der Neoliberalismus lieferte da-
gegen in der damaligen historischen Konstellation scheinbar überzeugende Konzepte, 
um diese Krisen zu überwinden.966 Der keynesianischen staatlichen Globalsteuerung der 

 
962 vgl. Herr (2007), S. 50. 
963 vgl. Pirker (2004), S. 33. 
964 vgl. Robinson Rössner (2017), S. 281. 
965 vgl. Krätke (1998), S. 12f. 
966 vgl. Krätke (1998), S. 14. 
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Wirtschaft wurde durch die neoliberalen Intellektuellen der freie Markt entgegengesetzt. 
Durch die Freisetzung von Marktkräften sollte mehr Wachstum, Beschäftigung und 
Wohlstand generiert werden.967 Die Wachstumsschwäche der westlichen Ökonomien 
wurde auf den keynesianischen Interventionismus, ineffiziente staatliche Bürokratien, die 
Umverteilungspolitik der Wohlfahrtsstaaten und die zunehmende Demokratisierung von 
Arbeit zurückgeführt. Um wieder ein größeres und dauerhaftes Wirtschaftswachstum er-
reichen zu können, forderten neoliberale Intellektuelle die Schaffung von möglichst freien 
Märkten, um so einen freien Wettbewerb gewährleisten zu können. Diese Ziele sollten 
durch eine Politik erreicht werden, die auf Privatisierungen, Deregulierungen und Flexi-
bilisierungen gerichtet war. Mit der Umsetzung dieser Forderungen ging eine umfassende 
Neuorganisation des Verhältnisses von Staat, Gesellschaft und Ökonomie einher.968  

Die neoliberale Strategie setzte in den 1970er Jahren an dem Verhältnis zwischen Staat 
und Markt an. Der Neoliberalismus war damit zunächst vor allem auf innerstaatliche 
Auseinandersetzungen bezogen. Dabei verbündeten sich in den 1970er Jahren neolibe-
rale und neokonservative Intellektuelle und verbanden die Forderungen nach individuel-
ler Freiheit mit neokonservativen Forderungen nach Ordnung, Normalität und der Ein-
haltung von Werten. Um die neoliberalen Ziele zu erreichen, wurden gezielt 
Organisationen der subalternen Klassen wie die Gewerkschaften geschwächt, ein kapital- 
und investitionsfreundliches Klima geschaffen, die nationalen Ökonomien auf eine mög-
lichst hohe internationale Wettbewerbsfähigkeit hin ausgerichtet und der Wohlfahrts- 
und Sozialstaat beschnitten.969  

Die Kritik an der keynesianischen Geld- und Fiskalpolitik war aber nur der Ausgangs-
punkt des neoliberalen Siegeszuges. Die eigentliche Kritik des Neoliberalismus war sehr 
viel weit- und tiergehender. Der Neoliberalismus zielte nicht nur auf eine Veränderung 
der Wirtschaftstheorie und der Wirtschaftspolitik, sondern auf eine umfassende gesell-
schaftliche Veränderung und Neuausrichtung. Insofern kann der Neoliberalismus auch 
als eine normative politische Theorie verstanden werden.970  

Der Neoliberalismus griff auch die Kritik der 1968er Generation auf und deutete deren 
Forderungen nach Freiheit, Individualität oder Vielfältigkeit der Lebensstile für seine 
Ziele um und integrierte diese in seine Ideologie und politische Praxen. Die Kritik der 
1968er an den gesellschaftlichen Strukturen des Fordismus wurde dabei vom Neolibera-
lismus vor allem ökonomisch interpretiert. Die vom neoliberalen Hegemonieprojekt auf-
gegriffenen Ideen einer alternativen Vergesellschaftung wurden so vor allem in einem 
ökonomischen Kontext in der Gesellschaft verankert.971 

 
967 vgl. Pirker (2004), S. 25. 
968 vgl. Huss (2008), S. 170f. 
969 vgl. Brand (2007), S. 233. 
970 vgl. Wegner (2012), S. 6f. 
971 vgl. Candeias (2007b), S. 51. 
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7.2.4.4 Folgen des neoliberalen Siegeszuges ab den 1970er Jahren 

Der Neoliberalismus verändert nach Demirović die Kräfteverhältnisse innerhalb der 
herrschenden Klasse selber aber auch das Verhältnis der herrschenden Klasse zum Staat 
und zu den subalternen Klassen. Diese vielschichtige Veränderung der Kräfteverhältnisse 
führte in den 1970er Jahren dazu, dass die „(…) neokorporatistischen Kompromisskons-
tellationen zwischen Staat, Kapital und Gewerkschaften (…)“972 aufgelöst wurden und 
das Kräfteverhältnis innerhalb der herrschenden Klasse zugunsten des international agie-
renden Finanzkapitals und international agierender Unternehmern und Konzerne ver-
ändert wurde. Das gesamtgesellschaftliche Kräfteverhältnis verschob sich zugunsten der 
herrschenden Klasse.973  

Der Neoliberalismus stellte die Strukturen der fordistischen Gesellschaft in Frage und be-
seitigte sie mit der Zeit. Mit dem Zusammenbruch des Bretton-Woods-Systems wurden 
die Wechselkurse freigegeben, die nationalen Finanzsysteme verloren ihren Charakter als 
öffentliches Gut, wurden nach Marktprinzipien umgestaltet, dereguliert und in einen Fi-
nanzweltmarkt integriert. Die Arbeit wurde zwar nicht internationalisiert, aber innerhalb 
der einzelnen Länder marktförmig zu Arbeitsmärkten umorganisiert, flexibilisiert und im 
Zuge des europäischen Binnenmarktes regional integriert. Die sozialen Sicherungssys-
teme wurden zurückgebaut, da diese nach der neoliberalen Lehre die Freiheit der Indivi-
duen und die Funktionsfähigkeit der Märkte einschränkten. Da private Individuen nach 
der neoliberalen Theorie besser über die Angebots- und Nachfragesituation auf dem Ar-
beitsmarkt informiert sind als Staatsbürokratien, führt eine Privatisierung und Individua-
lisierung der Absicherung gegen Arbeitslosigkeit oder Krankheit zu einer besseren und 
effizienteren sozialen Sicherung. Weiterhin führt die Einführung von Marktprinzipien im 
Bereich der sozialen Sicherung zur Vermeidung von „Moral Hazard“ und einer besseren 
Allokation von Ressourcen. Auch der fordistische Kompromiss zwischen Arbeit und Ka-
pital, durch den sowohl abhängig Beschäftigte als auch Eigentümerinnen und Eigentümer 
von Unternehmen vom steigenden Wohlstand profitieren konnten, wurde aufgekündigt. 
Danach wurden die Gehaltssteigerungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
nicht mehr an der Inflationsrate sowie an den Produktivitätsfortschritten ausgerichtet, 
vielmehr wurde den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern über vermeintliche Sach-
zwänge eine Verringerung ihrer Reallöhne abverlangt.974  

An die Stelle des korporatistisch ausgerichteten Fordismus trat damit eine neoliberale Po-
litik und Vergesellschaftungsweise, die scheinbar unpolitisch und gleichzeitig vor allem 
auf die Bewältigung ökonomischer Sachzwänge ausgerichtet ist. Diese neoliberalen 

 
972 Demirović (2010), S. 65. 
973 vgl. Demirović (2010), S. 65. 
974 vgl. Pirker (2004), S. 34f.). 
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Praxen werden über „(…) eine Doppelstruktur aus Aktivierung und Passivierung“ 975  um-
gesetzt. So ist im Neoliberalismus auf der einen Seite eine politische Passivierung zu ver-
zeichnen, d.h. die politischen Entscheidungen und Entscheidungsträger werden in ihren 
Gestaltungsmöglichkeiten durch ökonomische Sachzwänge beschnitten. Diese Zwänge 
können über nationalstaatliches Handeln nicht mehr gelockert und umgangen werden, 
wodurch politisches Handeln auf reines „Wettbewerbshandeln“ reduziert wird. Auf dem 
Arbeitsmarkt ist dagegen eine zwangsweise Aktivierung der Individuen, in Deutschland 
vor allem im Rahmen der Hartz-Gesetzgebung, zu beobachten.976 Somit wurde die be-
stehende fordistisch geprägte Ordnung zerstört und ersetzt durch eine Politik der „(…) 
Deregulierung, Liberalisierung, Privatisierung, Flexibilisierung und Freihandel.“977 Im-
mer mehr Bereiche der Gesellschaft wurden dem Marktprinzip geöffnet und unterworfen, 
das Denken und Handeln der Subjekte an die Marktmechanismen angepasst und gesell-
schaftliche Risiken individualisiert und privatisiert.978 Die Regulationsweise der ökonomi-
schen, sozialen und gesellschaftlichen Prozesse innerhalb der einzelnen Nationalstaaten 
wurde so zugunsten des Kapitals umgewälzt.979 Damit eng verbunden ist eine Verände-
rung der Machtstrukturen innerhalb der staatlichen Gewalten. So führte der Neolibera-
lismus nach und nach zu einem Bedeutungsgewinn der Exekutive gegenüber der Legisla-
tive und zu einer zunehmenden Verselbstständigung des Handelns der bürokratischen 
Staatsapparate in den einzelnen Staaten. Die politischen Parteien wurden immer mehr 
aus ihrer Vermittlungsfunktion zwischen den staatlichen Gewalten und den Wählerinnen 
und Wählern gedrängt. Die Funktion der politischen Parteien wurde in einem immer 
größeren Maße durch Machtzentren und Institutionen übernommen, welche außerhalb 
des demokratischen Aushandlungsprozesses stehen. Diese politischen Akteure versuchten 
die traditionellen, formalen und offiziellen demokratischen Prozesse zu umgehen und da-
bei die Parteien aus ihrer angestammten Rolle zu verdrängen und deren Funktion zu 
ersetzten. Nach Poulantzas sind diese Veränderungen als Elemente einer neuen Staats-
form anzusehen, die er als „autoritären Etatismus“ bezeichnet.980 Der autoritäre Etatis-
mus hat sich aus der Krise des Fordismus in den 1970er Jahren entwickelt und ist un-
trennbar mit der neoliberalen Regulationsweise verbunden. Im Zuge der Umwälzung der 
nationalen Produktionsverhältnisse und der globalen ökonomischen Integration entsteht 
ein neues Verhältnis zwischen Staat und Ökonomie, in dem der Staat die Legitimität 
seines Handelns zunehmend an den ökonomischen Erfolg seiner Volkswirtschaft kop-
pelt.981  

 
975 Adolphs, Karakayali (2007), S. 136. 
976 vgl. Adolphs, Karakayali (2007), S. 136. 
977 Ptak (2008), S. 83. 
978 vgl. Ptak (2008), S. 84. 
979 vgl. Hirsch (2005), S. 140ff. 
980 vgl. Poulantzas (1978/2002), S. 231f. 
981 vgl. Kannankulam (2008), S. 20f. 
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Im neoliberalen Akkumulationsregime veränderte sich auch die grundlegende Funktion 
der Kapitalmärkte. Sie dienten nicht mehr nur zur Finanzierung von Investitionen der 
Realwirtschaft. Vielmehr koppelten sich die Finanzmärkte immer weiter von der Real-
wirtschaft ab und wurden immer mehr von Spekulationen getrieben. Gleichzeitig wurde 
die Finanzindustrie für die nationalen Ökonomien immer wichtiger.982 Bis in die 1970er 
Jahre befand sich die weltweite ökonomische Integration, der internationale Handel und 
die Finanzkapitalmobilität unter dem Niveau der Zeit unmittelbar vor dem Ersten Welt-
krieg und war damit im Vergleich zu heute sehr gering ausgeprägt. Die durch den Neoli-
beralismus forcierte Globalisierung änderte diesen Zustand und weitete die weltweite In-
tegration von Märkten erheblich aus.983 Die neoliberale Globalisierung unterscheidet sich 
dabei grundlegend von anderen Globalisierungsschüben seit dem Zeitalter des Kolonia-
lismus, da die Produktion und die Lieferketten durch eine umfassende Liberalisierung der 
Waren-, Finanz- und Kapitalmärkte im Zusammenspiel mit neuen Kommunikations-
technologien fast vollständig internationalisiert werden konnten. Dadurch ist neben dem 
Finanzkapital auch das Sachkapital in Form von Direktinvestitionen global immer mobi-
ler und flexibler geworden, so dass die Nationalstaaten in einen Wettlauf um den attrak-
tivsten Wirtschaftsstandort geraten sind. Dabei ist allerdings zu beachten, dass es die Po-
litiken und die politischen Institutionen der Staaten selber sind, die die neoliberale 
Deregulierung und Flexibilisierung vorantreiben. Die Märkte in ihren konkreten Ausfor-
mungen und der jeweilige Staat sind untrennbar miteinander verbunden und ver-
schränkt. So können Märkte immer nur in einem politischen Kontext agieren, wobei der 
Staat selber ein Bestandteil der kapitalistischen Produktionsverhältnisse ist.984  

7.2.4.5 Der Monetarismus nach Milton Friedman 

Die theoretische Untermauerung des neoliberalen Siegeszuges seit den 1970er Jahren ba-
sierte vor allem auf dem von Milton Friedman und der Chicagoer Schule geprägten Mo-
netarismus.985 Milton Friedman (1912-2006) ist neben Hayek der wahrscheinlich bedeu-
tendste Theoretiker des Neoliberalismus. Auch wenn es zwischen den ökonomischen 
Theorien Hayeks und Friedmans, vor allem in Bezug auf ihre Konjunktur- und Geldthe-
orien, zum Teil erhebliche Unterschiede gibt, stimmten beide jedoch in ihren wesentli-
chen Grundannahmen überein. Dadurch bilden beide Theorien bis heute die Grundlage 
für neoliberale Theorien, Ideologien und Praxen. Sowohl Hayek als auch Friedman sahen 
im freien Markt den effizientesten Mechanismus für die Allokation von Ressourcen und 
die Steuerung von gesellschaftlichen Prozessen. Insofern verteidigten sie den Markt-

 
982 vgl. Ptak (2008), S. 84. 
983 vgl. Pirker (2004), S. 24. 
984 vgl. Hirsch (2005), S. 130ff. 
985 vgl. Ptak (2008), S. 85. 
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mechanismus während ihrer universitären und öffentlichen Wirkungszeit unermüdlich 
gegen staatliche und gesellschaftliche Eingriffe und Regulierungen.986 

Milton Friedman gilt mit Karl Brunner (1916-1989) und Alan Meltzer (1928-2017) als 
Begründer der ökonomischen Theorie des Monetarismus. Der Begriff Monetarismus 
wurde von Karl Brunner entwickelt. Friedman war maßgeblich an der Gründung der 
neoliberal ausgerichteten Chicago School of Economics beteiligt und gehörte 1947 zu den 
Gründungsmitgliedern der Mont Pelerin Society, welche sich bis heute für die Einführung 
und Beibehaltung des Marktprinzips in allen gesellschaftlichen und ökonomischen Berei-
chen einsetzt und sich damit auch gegen staatliche Interventionen in Marktprozesse po-
sitioniert. 1976 erhielt Friedman den Wirtschaftsnobelpreis. In den 1970er Jahren war 
Milton Friedman daran beteiligt, die chilenische Militärjunta bei der Umsetzung markt-
orientierter Reformen zu beraten. Er sah den Sozialismus und alle Formen des Kollekti-
vismus als die größten Feinde der individuellen Freiheit an und unterstützte die Militär-
junta in Chile auch aufgrund ihres Kampfes gegen den Sozialismus.987  

Der Monetarismus entwickelte sich vor allem in der Auseinandersetzung mit dem Key-
nesianismus. Die in vielen Ländern durch eine immer expansivere Fiskalpolitik verur-
sachte schleichende Inflation stellt den Ausgangspunkt für die Entwicklung des Moneta-
rismus dar. Nach Auffassung der Monetaristen sollten die immer weiter ausgeweiteten 
staatlichen Ausgabenprogramme und die expansive Geldpolitik beendet werden, um die 
Inflation zu bekämpfen und darüber einen wirtschaftlichen Gesundungsprozess in Gang 
setzen zu können.988 Dabei betonten die Monetaristen die Bedeutung der Geldmenge für 
alle makroökonomischen Aktivitäten. In der monetaristischen Theorie ist vor allem die 
Geldmenge, bzw. deren Veränderung für die wirtschaftliche Entwicklung verantwortlich 
und damit eben nicht eine expansive oder restriktive staatliche Ausgabenpolitik. Die mo-
netaristische Theorie vertritt somit einen gänzlich anderen Ansatzpunkt als der Keynesi-
anismus. In der Literatur wird in diesem Zusammenhang in Abgrenzung zur keynesiani-
schen Theorie auch von der „monetaristischen Gegenrevolution“ gesprochen.989 Neben 
der Entwicklung einer neuen ökonomischen Theorie, welche die Geldpolitik und nicht 
mehr die Fiskalpolitik in den Mittelpunkt stellt, ging es den Monetaristen auch darum, 
einen ideologischen, theoretischen und wirtschaftspolitischen Gegenschlag gegen den bis 
dahin vorherrschenden Keynesianismus zu führen und den Liberalismus in einer neuen 
Form wiederauferstehen zu lassen.990 Der Monetarismus kann damit wie alle ökonomi-
schen Theorien als ein Ergebnis der zur jeweiligen Zeit vorherrschenden gesellschaftli-
chen, sozialen, ökonomischen und politischen Kräfteverhältnisse und somit auch als eine 

 
986 vgl. Holub (2011), S. 174. 
987 vgl. Spahn (2009), S. 284ff. 
988 vgl. Senf (2008), S. 245. 
989 vgl. Söllner (2008), S. 253f. 
990 vgl. Senf (2008), S. 253f. 
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von Menschen entwickelte, historische Theorie verstanden werden. Insofern sind die 
Schlussfolgerungen und Handlungsanweisungen der monetaristischen Theorie auch 
nicht als ökonomische Naturgesetze zu verstehen, auch wenn diese in politischen und 
gesellschaftlichen Diskursen häufig so dargestellt werden.991  

Der Monetarismus wurde in den 1960er Jahren als eine Außenseitertheorie in der Wirt-
schaftswissenschaft entwickelt, gewann aber in den 1970er Jahren im Westen zunehmend 
die Oberhand in den wissenschaftlichen Diskursen, der öffentlichen Wahrnehmung und 
der politischen Praxis.992 

Wissenschaftstheoretisch kann Milton Friedman als ein Anhänger des von Karl Popper 
vertretenden kritischen Rationalismus (vgl. Kapitel 7.3.3.1.1) angesehen werden. So 
kommt es für Friedman nicht auf die Realitätsnähe eines Modells an, sondern nur auf die 
empirische Validität der Hypothese, welche der Theorie zu Grunde liegt.993 Die Verbin-
dung zwischen Neoliberalismus und kritischem Rationalismus wird im weiteren Verlauf 
dieser Arbeit in Bezug auf die Analyse von Neoliberalismen in der beruflichen Bildung 
noch weitergehend analysiert (vgl. Kapitel 7.3.3.1.5 und 7.3.3.1.6).  

Der Monetarismus basiert in seinen theoretischen Grundlagen auf der Neoklassik und 
dem methodologischen Individualismus. Der Monetarismus nimmt grundsätzlich freie 
Wahl-, Entscheidungs- und Handlungsmöglichkeiten der Individuen an und leitet alle 
gesellschaftlichen und ökonomischen Bedingungen und Entwicklungen von einzelnen in-
dividuellen Entscheidungen und Handlungen ab.994 Eine weitere Verbindung von Mo-
netarismus und Neoklassik liegt im grundsätzlichen Verständnis von Märkten begründet. 
So nehmen sowohl der Monetarismus als auch die Neoklassik eine grundsätzliche Stabi-
lität des Privatsektors und der Märkte bzw. des Marktmechanismus an. Störungen in der 
Konsumgüter- und Investitionsgüternachfrage sowie in der Geldnachfrage werden im 
Verständnis beider Theorien vom Markt automatisch beseitigt, so dass sich alleine über 
den Marktmechanismus ein Vollbeschäftigungsgleichgewicht einstellt. Eine stabilisie-
rende nachfrageorientierte Wirtschaftspolitik ist somit nicht nötig, vielmehr verursachen 
staatliche Interventionen Störungen im Marktmechanismus und werden von Monetaris-
ten deswegen als grundsätzlich schädlich angesehen.995 Milton Friedman betrachtete die 
Gesellschaft, Politik und Wirtschaft immer aus einer Wettbewerbsperspektive.  

Die Weltwirtschaftskrise von 1929 hatte für Friedman grundlegend andere Ursachen als 
für Keynes. So ist diese Krise für Friedman kein Beleg für die grundsätzliche Instabilität 
der Marktwirtschaft, sondern vielmehr für die Unfähigkeit der Politik, vor allem der 

 
991 vgl. Robinson Rössner (2017), S. 23. 
992 vgl. Robinson Rössner (2017), S. 281f. 
993 vgl. Spahn (2009) S. 293. 
994 vgl. Spahn (2009), S. 295. 
995 vgl. Söllner (2012), S. 171ff. 
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Wirtschafts- und Geldpolitik, steuernd in Marktprozesse einzugreifen. Nach Friedman 
hat vor allem die Verknappung der Geldmenge durch die us-amerikanische Zentralbank 
zur Ausweitung und den katastrophalen Folgen der Wirtschaftskrise geführt. Er schloss 
daraus, dass die Entscheidungsfreiheit der Notenbanken institutionell beschränkt und de-
ren Entscheidungen an Regeln gebunden werden müssen. Für eine stabile ökonomische 
Entwicklung reicht es nach Friedman aus, wenn die Geldmenge996 kontinuierlich um im-
mer den gleichen Prozentsatz wächst. Die Geldmenge ist somit aus monetaristischer Sicht 
zentral für die ökonomische Entwicklung. Friedman geht davon aus, dass Arbeitslosigkeit 
nicht konjunkturell, sondern vor allem strukturell bedingt ist. Unter strukturell versteht er 
ineffiziente Wirtschafts- und Gesellschaftsformen. Die Beschäftigung kann in seiner 
Geldtheorie durch eine expansive Geldpolitik nur kurzfristig gesteigert werden. Langfris-
tig hat eine expansive Geldpolitik nach der monetaristischen Theorie aber keine positiven 
Auswirkungen auf die Beschäftigung, sondern führt nur zu einem höheren Preisniveau, 
also einer höheren Inflation. Es kann also nach Friedman nicht, wie in der keynesiani-
schen Theorie unter Bezug auf die Phillips-Kurve behauptet, zwischen verschiedenen Ni-
veaus von Inflation und Arbeitslosigkeit gewählt werden. Nach Milton Friedman kann 
Beschäftigung nur kurzfristig durch Geld- und Fiskalpolitik beeinflusst werden. Die Be-
schäftigung lässt sich langfristig nur durch strukturpolitische Wirtschaftsreformen beein-
flussen, wie durch eine Flexibilisierung des Arbeitsmarktes, Maßnahmen zur Produktivi-
tätssteigerung oder eine bessere, bedarfsgerechte Ausbildung.997  

 
996 Die Grundlage des Monetarismus bildet die Neoquantitätstheorie. Danach sind Geldmengenänderun-
gen kurzfristig wirksam und haben damit kurzfristig auch eine reale Wirkung auf die Entwicklung der Wirt-
schaft. Durch eine Erhöhung der Geldmenge werden allerdings die Gleichgewichtspositionen der Wirt-
schaftssubjekte gestört und diese Versuche ihre Kassenbestände und Vermögenspositionen der neuen 
Geldmenge anzupassen, wodurch die Preise steigen und Inflation entsteht. Dieser Preiserhöhungseffekt 
durchzieht alle Bereiche der Wirtschaft, so dass die ursprüngliche Situation in Bezug auf Produktion und 
Beschäftigung real wiederhergestellt ist, nur bei einem höheren Preisniveau. Obwohl eine Geldmengenän-
derung somit kurzfristige realwirtschaftliche Wirkung hat, sollte sie nach Friedman nicht angewendet wer-
den, da die dadurch ausgelösten Anpassungsvorgänge Störungen des Marktgeschehens und des Markt-
gleichgewichtes hervorrufen und damit ineffizient sind. Weiterhin können die Wirkungen von Geldpolitik 
aufgrund ihrer zeitlichen Verzögerung nicht vorhergesehen werden. Die Monetaristen fordern deswegen 
die Abkehr von einer aktiven Geldpolitik und den Übergang zu einer regelgebundenen und verstetigten 
Geldpolitik mit dem Ziel der Geldwertstabilität. Die Zentralbank sollte deswegen die Geldmenge mit einer 
konstanten Rate steigen lassen (vgl. Söllner (2012), S. 171ff.). Das Problem der von Keynes analysierten 
Liquiditätsfalle, wonach Geld unter bestimmten Bedingungen von den Haushalten und Unternehmen ge-
hortet wird und das Geld somit nicht nachfragewirksam werden kann, wird vom Monetarismus nicht ver-
schwiegen. Vielmehr sehen die Monetaristen diesen theoretischen Einwand der Keynesianisten durch den 
von den ihnen entdeckten sogenannten Transmission-Mechanismus als überwunden an. So wird Geld von 
den Haushalten und Unternehmen zwar auch zu bestimmten Zeitpunkten als Liquidität gehortet, jedoch 
entsprechend der Renditeerwartungen der Wirtschaftssubjekte schnell aus den liquiden Mitteln in Anlage-
objekte wie Anleihen, Aktien, Immobilien etc. umgeschichtet bzw. diversifiziert. Das Geld wird so wieder 
nachfragewirksam. In Verbindung mit weltweit immer weiter flexibilisierten und integrierten Finanzmärk-
ten können Gelder entsprechend der Renditeerwartungen der Wirtschaftssubjekte weltweit verschoben 
werden. So wird nach Friedman die ständig steigende Geldmenge über den Transmissions-Mechanismus 
direkt und indirekt nachfragewirksam, wodurch staatliche Ausgabenprogramme zur Stützung der Nach-
frage überflüssig würden. Nach Auffassung der Monetaristen ist sowohl eine aktive expansive Geldpolitik 
als auch eine expansive Fiskalpolitik überflüssig und sogar schädlich. Vielmehr muss die Entwicklung der 
Wirtschaft den Mechanismen des Marktes überlassen werden (vgl. Senf (2008), S. 249ff.). 
997 vgl. Spahn (2009), S. 290ff. 
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Nach Friedman ist es mit Hilfe der Geldpolitik nicht möglich, die Konjunktur rechtzeitig 
und wirksam zu Steuern, weil die Wirkungen der Geldpolitik immer erst mit Verzögerun-
gen eintreten. Aufgrund dieser Time Lags besteht nach Friedman die beste Geldpolitik 
darin, eben keine Geldpolitik bzw. keine antizyklische Geldpolitik zu betrieben, sondern 
für konstante geldpolitische Rahmenbedingungen zu sorgen und die Geldmenge mit ei-
ner gleichmäßigen Wachstumsrate steigen zu lassen und darüber für Preisniveaustabilität 
zu sorgen. Vollbeschäftigung kann nach der monetaristischen Theorie also nur über eine 
regelgebundene Geldpolitik mit dem Ziel der Preisniveaustabilität in Verbindung mit 
wettbewerbsfördernden Strukturreformen erreicht werden. Dieser Argumentation von 
Friedman liegt auch die Überzeugung zu Grunde, dass der Kapitalismus an sich keine 
Krisen hervorbringt. Vielmehr sind Krisen das Ergebnis staatlicher Einmischungen in das 
Marktgeschehen.998 Der Monetarismus sieht makroökonomische Steuerungspolitiken des 
Staates somit als grundsätzlich schädlich an. Arbeitslosigkeit und geringe Wachstumsra-
ten sind für den Monetarismus das Ergebnis staatlicher Eingriffe und damit einhergehen-
den Behinderungen des Marktmechanismus.999  

Die Geldpolitik hat bei rationalen Erwartungen keine realwirtschaftlichen Auswirkungen, 
da die geldpolitische Strategie der Zentralbank von rational handelnden Wirtschaftssub-
jekten erkannt und antizipiert wird. Die Zentralbank kann also unter diesen Vorausset-
zungen keine realen Ziele wie die Ausweitung der Beschäftigung verfolgen, wohl aber das 
nominale Ziel der Preisstabilität. Dazu ist eine regelgebundene kontinuierliche Erhöhung 
der Geldmenge durch die Zentralbank notwendig. Nach Friedman ist eine regelgebun-
dene Geldpolitik einer nicht-regelgebundenen Geldpolitik grundsätzlich überlegen. Die 
monetaristische Geldtheorie und ihre Rückschlüsse und Aussagen funktionieren also nur 
unter Annahme rationaler Erwartungen.1000  

Die monetaristische Theorie wurde in den 1960er und 1970er Jahren entwickeltet und 
damit parallel zur Krise des Fordismus und der damit einhergehenden Verschiebung der 
gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse. Diese Entwicklung führte zu einer Machtverschie-
bung zugunsten des internationalen Kapitals und der internationalen Finanzindustrie. 
Diese Fraktionen innerhalb der herrschenden Klasse konnten im Zuge dieses Prozesses 
ihre Macht, ihren Einfluss und ihren Reichtum immer weiter ausbauen. Durch die Idee 
des Monetarismus wurde diese Entwicklung theoretisch und ideologisch gestützt. So pro-
pagiert der Monetarismus den Abbau von Haushaltsdefiziten und eine stabile Geldwert-
schöpfung als wichtigste Ansatzpunkte für ein konstantes und langfristiges Wachstum. Auf 
die Industriestaaten wurde ab den 1970er Jahren seitens monetaristisch eingestellter Öko-
nominnen und Ökonomen ein immer größerer Druck ausgeübt, ihre Haushaltsdefizite 
abzubauen und gleichzeitig die Unternehmenssteuern zu senken. Viele Industriestaaten, 

 
998 vgl. Senf (2008), S. 249. 
999 vgl. Beck (2007), S. 98. 
1000 vgl. Söllner (2012), S. 179. 



Kontextanalyse 229 

zunächst vor allem die USA und das Vereinigte Königreich, folgten ab den 1970er Jahren 
mit ihrer Wirtschaftspolitik den Forderungen monetaristischer Intellektueller. Eine Folge 
dieser Politik bestand darin, dass die Steuereinnahmen wegbrachen. Daraufhin wurden 
die staatlichen Ausgaben zurückgefahren, um die Haushaltsdefizite nicht zu groß werden 
zu lassen. Die Staaten waren weiterhin gezwungen, viele staatliche Bereiche zu privatisie-
ren und so den Kräften des Marktes zu überlassen, wodurch ein wesentliches neoliberales 
Ziel, die vollständige Durchdringung der Gesellschaft durch den Markt, immer weiter 
verwirklicht werden konnte. Die so in die Praxis umgesetzte Theorie des Monetarismus 
war ein wichtiges Element zur Durchsetzung ökonomischer Ziele und partikularer Inte-
ressen des internationalen Kapitals.1001 

Durch den Rückgang der staatlichen Ausgaben ging allerdings die Nachfrage nach Inves-
titions- und Konsumgütern zurück, was zunächst zu steigenden Arbeitslosenzahlen 
führte. Für monetaristisch einstellte Ökonominnen und Ökonomen sowie Politikerinnen 
und Politiker war diese Entwicklung aber der notwendige Preis, um einen Anpassungs- 
und Gesundungsprozess der Ökonomie in Gang zu setzen. Sie setzten darauf, dass die 
am Markt verbliebenen Unternehmen gezwungen sein würden, ihre Kosten zu senken 
und ihre unternehmerische Flexibilität zu erhöhen, um sich am Markt behaupten und 
damit ihre Existenz sichern zu können. Dies sollte zu einer besseren Wettbewerbsfähigkeit 
der gesamten Ökonomie eines Landes führen. Die Monetaristen forderten, dass der Ra-
tionalisierungsprozess der Unternehmen durch den Staat mittels einer Politik der Dere-
gulierung, Flexibilisierung und Steuersenkung flankiert werden sollte. Dazu gehörte auch 
die Senkung der Arbeitskosten, vor allem durch die Senkung der Reallöhne und durch 
Entlassungen. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden vor allem in den USA und im Verei-
nigten Königreich seit den 1980er Jahren die Gewerkschaften systematisch geschwächt. 
Gleichzeitig wurde den Subjekten suggeriert, dass die nationalen Volkswirtschaften ohne 
entsprechende Anpassungsprozesse nicht überlebensfähig seien. Die neoliberale Politik 
und die damit einhergehenden Zumutungen an die Subjekte wurde so vornehmlich über 
eine Politik und Ideologie der scheinbar unabänderlichen Notwendigkeiten und Sach-
zwänge durchgesetzt.1002 

7.2.4.6 Die Durchsetzung des Neoliberalismus in den 1980er Jahren 

Der Monetarismus und damit auch der Neoliberalismus konnten sich spätestens in den 
1980er Jahren im Westen durchsetzen, allerdings in den verschiedenen Ländern in un-
terschiedlichen Formen und Intensitäten.1003 Ronald Reagan und auch Margaret That-
cher nahmen mit ihrer Wirtschafts-, Finanz- und Gesellschaftspolitik explizit Bezug auf 
die Theorie Friedmans. Reagan und Thatcher setzten den Monetarismus in den USA 

 
1001 vgl. Senf (2008), S. 264ff. 
1002 vgl. Senf (2008), S. 254ff. 
1003 vgl. Beck (2007), S. 98. 
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und dem Vereinigten Königreich durch und begründeten ein neues Verhältnis von Staat 
und Ökonomie.1004 Auch in der westdeutschen Politik unter Helmut Kohl und auch in 
der deutschen universitären Wirtschaftswissenschaft konnte der Monetarismus ab den 
1980er Jahren einen immer größeren Einfluss erringen. Die Stellung der monetaristischen 
Theorie und des Neoliberalismus war aber in Westdeutschland nicht so dominant, wie in 
den USA oder im Vereinigten Königreich.1005 Die westdeutsche Bundesbank und die 
Schweizer Zentralbank übernahmen in den 1970er Jahren die Strategie der monetaristi-
schen Geldmengensteuerung, allerdings nicht in ihrer theoretischen Reinform. Die EZB 
richtete ihre Strategie der Geldmengensteuerung wiederum an der Politik der Deutschen 
Bundesbank aus.1006 

Als endgültiger Durchbruch des Neoliberalismus kann die Wahl Margaret Thatchers zur 
britischen Premierministerin im Jahr 1979 angesehen werden. Thatcher überzog das Ver-
einigte Königreich mit einer radikalen angebotsorientierten monetaristischen und neoli-
beralen Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik, um die seit den 1970er Jahren herrschende 
ökonomische Stagflation im Vereinigtem Königreich zu überwinden. In diesem Zuge 
wurde der Sozialstaat massiv zurückgebaut und die Macht der Gewerkschaften gebro-
chen und beschnitten.1007 Ausgehend von den Wahlsiegen Thatchers und Reagans wurde 
in den 1980er Jahren die keynesianische Nachfrage- und Fiskalpolitik endgültig durch 
eine monetaristische Angebotspolitik ersetzt.1008 Der Rückbau des Sozial- und Wohl-
fahrtsstaates im Vereinigtem Königreich und in den USA und in abgeschwächter Form 
auch in anderen westlichen Ländern, ging mit einer Stärkung und Ausweitung des Markt-
prinzips auf weitere ökonomische, soziale und gesellschaftliche Bereiche einher.1009 Ent-
sprechend des methodologischen Individualismus argumentierte Margaret Thatcher, 
dass es keine Gesellschaft, sondern nur Individuen mit ihren Familien gebe. Aus diesem 
Grund müsse das dem Sozialstaat zu Grunde liegende Prinzip der gesellschaftlichen So-
lidarität abgeschafft werden und durch einen radikalen Individualismus, stärkere persön-
liche Verantwortlichkeiten, sowie dem Streben nach Eigennutz und Privateigentum er-
setzt werden. Damit wurden im Endeffekt die gesamte gesellschaftliche Basis und das 
gesamte soziale Zusammenleben auf eine neue Grundlage gestellt.1010  

Diese Entwicklungen fanden parallel zur Einführung und sprunghaften Weiterentwick-
lung von neuen Informations- und Kommunikationstechnologien statt, was wiederum zu 
Flexibilisierungs- und Individualisierungsentwicklungen, zu neuen Arbeitsabläufen und 

 
1004 vgl. Spahn (2009), S. 283. 
1005 vgl. Senf (2008), S. 242. 
1006 vgl. Spahn (2009), S. 295. 
1007 vgl. Harvey (2005/2007), S. 33. 
1008 vgl. Huss (2008), S. 80. 
1009 vgl. Huss (2008), S. 167. 
1010 vgl. Harvey (2005/2007), S. 33. 
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einer neuen Art und Weise der Kapitalakkumulation führte.1011 Der Durchbruch des Ne-
oliberalismus ist – wie bereits erwähnt – ebenfalls untrennbar mit dem Zusammenbruch 
des Bretton-Woods-Systems und der Freigabe der Wechselkurse verbunden, was zu einer 
immer weiteren Flexibilisierung und Deregulierung des internationalen Finanz- und 
Währungssystems führte.1012 Im Zuge dieses Prozesses kam es 1979 zum sogenannten 
Volcker-Schock. 1979 führte Paul Volcker, der Vorsitzende der us-amerikanischen No-
tenbank, einen massiven und grundlegenden Wandel in der Geldpolitik herbei. Bis in die 
späten 1970er Jahre hinein war die Wirtschafts-, Geld- und Haushaltspolitik der USA vor 
allem keynesianisch geprägt. Die geldpolitische Entscheidung der FED unter Volcker ver-
änderte diese grundsätzliche Ausrichtung der us-amerikanischen Wirtschaftspolitik radi-
kal. Die Geldpolitik wurde auf die Bekämpfung der Inflation ausgerichtet und die Zinsen 
wurden massiv erhöht. Dies führte in den frühen 1980er Jahren zu einer tiefen Rezession 
in den USA und neoliberalen Strukturanpassungen. Diese neoliberale Revolution in den 
USA wurde mit der Wahl von Ronald Reagan 1980 weitergeführt und vertieft. Die Be-
raterinnen und Berater Reagans waren Anhängerinnen und Anhänger der monetaristisch 
ausgerichteten Geldpolitik Paul Volckers und flankierten dessen Geldpolitik durch Struk-
turanpassungen und einer Liberalisierung und Deregulierung der sozialen Systeme, der 
Umwelt- und Gesundheitspolitik, des Arbeitsmarktes, des Flugverkehrs und des Finanz-
systems. Die Macht und der Einfluss der Gewerkschaften wurden wie in Großbritannien 
massiv beschnitten.1013 Die Auswirkungen des Volcker-Schocks blieben nicht nur auf die 
Vereinigten Staaten beschränkt. Der US-Dollar blieb auch nach dem Zusammenbruch 
des Bretton-Woods-Systems die weltweite Leitwährung und viele Staaten und Unterneh-
men hatten sich in US-Dollar verschuldet. So waren diese unmittelbar durch die steigen-
den Zinsen betroffen. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, waren auch andere westliche 
Staaten gezwungen, neoliberale Strukturanpassungs- und Ausgabenkürzungspolitiken 
durchzuführen. In Folge dieser Entwicklungen wurde der Fordismus immer weiter durch 
eine neoliberale Ideologie und entsprechende neoliberale Praxen ersetzt. Der Siegeszug 
des Neoliberalismus folgte allerdings keinem Masterplan und keiner einheitlichen Strate-
gie, sondern war das Resultat des zufälligen Zusammenspiels verschiedener Akteure und 
Entwicklungen. Allerdings spielte das internationale Kapital eine wichtige Rolle bei der 
Neustrukturierung der ökonomischen und gesellschaftlichen Verhältnisse.1014 Die neoli-
berale Transformation führte zu einer Zerschlagung der Sozial- und Wohlfahrtsstaaten 
und einer immer weiter zunehmenden Umverteilung von unten nach oben. Große Ver-
mögen, Unternehmen und Kapitalerträge wurden steuerlich immer weiter entlastet. 

 
1011 vgl. Ptak (2008), S. 82f.  
1012 vgl. Harvey (2005/2007), S. 41. 
1013 vgl. Harvey (2005/2007), S. 33ff. 
1014 vgl. Hirsch (2005), S. 125ff. 
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Dadurch wurden die individuellen Lebenspositionen immer näher an den Markterfolg 
der Individuen gebunden.1015  

Die Entwicklungen in den 1980er Jahren führten zu einer immer weiteren und tieferen 
Durchdringung der Gesellschaft mit der neoliberalen Marktideologie. Als Folge wurden 
ökonomische Krisen ab den 1980er Jahren nicht mehr als Markt-, sondern als Staatsver-
sagen interpretiert. Darüber wurde eine veränderte Rolle des Staates gerechtfertigt. Die 
Aufgabe des Staates besteht seitdem darin, durch Selbstbeschränkungen des eigenen 
Handelns Regulierungen und Eingriffe in Marktmechanismen zu unterlassen bzw. zu 
verhindern und die Funktionsfähigkeit des Marktes institutionell abzusichern und durch-
zusetzen.1016 In der für den Neoliberalismus entscheidenden Phase in den 1980er Jahren 
ging es für das neoliberaler Hegemonieprojekt vor allem um „(…) die Zersetzung des alten 
geschichtlichen Blocks und der Durchsetzung neoliberaler Reformen. Es handelt sich in 
erster Linie um einen Prozess der Verschiebung von Kräfteverhältnissen, der Begrenzung 
der Macht kollektiver gesellschaftlicher Organisationen und der Freisetzung von Markt-
kräften. Er zielt auf eine Restauration/Revolution des gesamten Ensembles der gesell-
schaftlichen Verhältnisse, einschließlich der Subjektivitäten.“1017 Die Kräfteverhältnisse 
verschoben sich innerhalb der herrschenden Klasse zugunsten des weltmarktorientierten 
Kapitals, international agierender Konzerne, dem Finanzkapital und Besitzerinnen und 
Besitzer großer Vermögen.1018 Die Ziele dieser Fraktionen innerhalb der herrschenden 
Klasse deckten sich zu Beginn der 1980er Jahre mit den staatlichen Politiken in vielen 
westlichen Ländern, vor allem im Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten 
von Amerika.1019 

7.2.4.7 Der Neoliberalismus in den 1980er Jahren in Westdeutschland 

Das neoliberale Hegemonieprojekt ist in Deutschland seit der Spätphase der Regierung 
Helmut Schmidt wahrnehmbar. Seitdem ist es ein fester Bestandteil jeder deutschen Re-
gierung gewesen, auch wenn sich die jeweiligen konkreten neoliberalen Praxen unter-
schieden haben.1020 In Westdeutschland hielten sich die fordistischen Strukturen, auf-
grund anderer historischer Voraussetzungen und einer unterschiedlichen Struktur der 
Gesellschaft und Ökonomie, länger als in den USA oder dem Vereinigten Königreich. So 
wurde die Verbindung von hohen Löhnen und hoher Produktivität länger als positiver 
Wettbewerbsfaktor angesehen. Erst in den 1990er Jahren wurde dieser Zusammenhang 
zu einem Wettbewerbsnachteil erklärt. Die fordistische Wirtschaftsordnung in 

 
1015 vgl. Huss (2008), S. 78. 
1016 vgl. Huss (2008), S. 171. 
1017 Candeias (2007c), S. 11. 
1018 vgl. Brand (2007), S. 232. 
1019 vgl. Ritsert (2002), S. 213. 
1020 vgl. Krebs (1998), S. 357. 
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Deutschland löste sich über diese Entwicklung auf. Weiterhin waren die fordistischen 
Strukturen in Westdeutschland hochgradig institutionalisiert und korporativ ausgelegt, so 
dass darüber gesellschaftliche Konflikte kanalisiert und tradierte gesellschaftliche Struk-
turen länger beibehalten werden konnten.1021 Vor diesem Hintergrund konnte die Regie-
rung Kohl in den 1980er Jahren nur einen langsamen neoliberal geprägten wettbewerbs-
staatlichen Umbau Westdeutschlands vornehmen.1022 Der neoliberale Umbau der 
westdeutschen Gesellschaft und Ökonomie wurde von daher nicht mit einer solchen Ge-
schwindigkeit, Intensität und Radikalität vorgenommen wie in Großbritannien oder den 
USA. Allerdings kam es auch in der BRD zu einer nachhaltigen Verschiebung der gesell-
schaftlichen Kräfteverhältnisse.1023 In Deutschland hat sich der Neoliberalismus auf Basis 
des Monetarismus zu einer staatlichen Austeritätspolitik mit einer starken Exportorientie-
rung entwickelt. Die Wettbewerbsfähigkeit der nationalen Volkswirtschaft soll in 
Deutschland vor allem über strukturpolitische neoliberale Maßnahmen, wie der Instru-
mentalisierung des Bildungssektor für die Produktion von Humankapital oder auch Ar-
beitsmarktreformen und einer damit verbundenen Aktivierungspolitik, beibehalten oder 
weiter verbessert werden.1024 

Die Geldpolitik der Bundesbank war seit Gründung der BRD, vor allem vor dem Hinter-
grund der aus der Hyperinflation der 1920er Jahre hervorgegangen Inflationsangst der 
Deutschen, strikt auf die Kontrolle der Geldmenge und eine Politik der Geldwertstabilität 
ausgerichtet. Auch die Fiskalpolitik kann in Deutschland in keiner historischen Phase als 
überaus expansiv angesehen werden, sondern war seit je her eher restriktiv.1025 Die deut-
sche Geld- und Finanzpolitik war so auch schon zu Zeiten des Fordismus eher „moneta-
ristisch“ geprägt. Die Geld- und Fiskalpolitik in Westdeutschland basierte also schon vor 
der Entwicklung der monetaristischen Theorie auf entsprechenden Prinzipien. 

7.2.5 Die vierte Phase: Die Entwicklung des Neoliberalismus von den 
1990er Jahren bis heute 

7.2.5.1 Die Neuformierung und Transformation des neoliberalen Projektes 

Mit dem Zusammenbruch des „Ostblocks“ und des Sozialismus kam dem Westen der 
Klassenfeind abhanden, wodurch die westlichen Gesellschaften und Staaten nicht mehr 
in Systemkonkurrenz zu den sozialistischen Staaten standen. Die Staaten waren dadurch 
nicht mehr gezwungen, gegenüber dem Klassenfeind aber auch der eigenen Gesellschaft 
ökonomische, soziale und gesellschaftliche Attraktivität ausstrahlen zu müssen. Dadurch 

 
1021 vgl. Beck (2007), S. 103ff. 
1022 vgl. Brand (2007), S. 232f. 
1023 vgl. Wissel (2015), S. 90. 
1024 vgl. Krebs (1998), S. 357. 
1025 vgl. Beck (2007), S. 105f. 
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konnte sich das neoliberale Projekt ungehinderter und ungehemmter entfalten und erhielt 
so weiteren Auftrieb. Weiterhin eröffnete diese Entwicklung dem Neoliberalismus in den 
osteuropäischen Ländern und den aus der Sowjetunion hervorgegangenen Staaten neue 
Experimentierfelder. So wurden in einigen ehemaligen Ostblockländern neoliberale 
Schocktherapien durchgeführt.1026 In den 1990er Jahren konnte sich der Neoliberalismus 
dann als einigermaßen konsistentes Projekt des internationalen Kapitals weltweit durch-
setzen. Der neoliberal geprägte Kapitalismus entwickelte eine ungeheure Kraft und Dy-
namik und wurde nach dem Zusammenbruch des Ostblocks weltweit als alternativlose 
und beste Wirtschaftsform wahrgenommen. Die Durchsetzung des Neoliberalismus und 
sein Weg zur Hegemonie in den 1990er Jahren entwickelte sich somit unter spezifischen 
historischen Voraussetzungen und muss als ein auf menschliche Handlungen und Ent-
scheidungen zurückgehendes geschichtliches Projekt verstanden werden.1027 Die Durch-
setzung des neoliberal geprägten Marktmechanismus erfolgte aber nicht aufgrund der 
optimalen und störungsfreien Funktionsfähigkeit von Märkten, sondern weil der Keyne-
sianismus und der Fordismus keine schlüssigen Konzepte mehr für die Bewältigung der 
Anforderungen anzubieten hatten, die mit einer global entfesselten Ökonomie und Fi-
nanzwirtschaft einhergingen.1028 Unter diesen Voraussetzungen gelang es dem neolibera-
len Projekt schließlich in den 1990er Jahren in vielen sozialen, gesellschaftlichen und öko-
nomischen Bereichen, eine hegemoniale Stellung zu erlangen.1029  

In den 1980er und 1990er Jahren war es dem neoliberalen Projekt noch nicht gelungen, 
aus seinen verschiedenen Strömungen ein einheitliches Theoriegebäude zu bilden. Die 
neoliberalen Denkmuster, Ideologien, Theorien und damit einhergehende partikulare In-
teressen konnten noch nicht verallgemeinert und andere gesellschaftliche Strömungen 
und Projekte noch nicht in das neoliberale Projekt integriert werden. Dies führte dazu, 
dass das neoliberale Projekt noch nicht als ein konsensuales gesamtgesellschaftliches Pro-
jekt etabliert werden konnte. Die mit dem neoliberalen Projekt verbundenen Umwälzun-
gen führten zu sozialen, gesellschaftlichen und ökonomischen Instabilitäten. In den 
1990er Jahren wurden deswegen die liberal-konservativen Regierungen in Deutschland, 
den USA und dem Vereinigten Königreich abgewählt, da sie das neoliberale Projekt 
durch ihre Politik maßgeblich mitgetragen und vorangebracht hatten. In Deutschland 
und im Vereinigten Königreich stellten nun die Sozialdemokraten die Regierung, wäh-
rend in den USA der Demokrat Bill Clinton die Präsidentschaftswahl gewann. Die neuen 
Regierungen hatten die Wahlen in ihren Ländern u.a. mit dem Versprechen gewonnen, 
die schlimmsten sozialen Verwerfungen, welche durch die neoliberale Politik der Vorgän-
gerregierungen ausgelöst wurden, abzumildern und die gesellschaftliche Umverteilung 

 
1026 vgl. Huss (2008), S. 81. 
1027 vgl. Brand (2007), S. 234. 
1028 vgl. Pirker (2004), S. 30. 
1029 vgl. Ptak (2008), S. 74.  
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von unten nach oben etwas zu verlangsamen.1030 Die Sozialdemokraten und Demokraten 
waren dabei keine Gegner des neoliberalen Projektes. Vielmehr vertraten sie einen gemä-
ßigten Neoliberalismus.1031 Die sozialdemokratischen Parteien in Europa hatten den Ne-
oliberalismus seit den 1970er Jahren Schritt für Schritt in ihre Parteiprogramme über-
nommen. Sie präsentierten den Neoliberalismus jedoch in einer anderen Form als ihre 
liberal-konservativen Vorgängerregierungen. So entwickelten Gerhard Schröder in 
Deutschland und Tony Blair im Vereinigten Königreich den sogenannten Dritten Weg. 
U.a. dadurch war die Sozialdemokratie ab Mitte der 1990er Jahre bei Wahlen sehr er-
folgreich.1032 Die Sozialdemokratie betonte die Notwendigkeit und Vorzüge von Eigen-
initiative und Eigenverantwortung und verwirklichte eine aktivierende, im Kern neolibe-
rale, Sozial- und Arbeitsmarktpolitik.1033 Das neoliberale Akkumulationsregime wurde 
von den Sozialdemokraten somit nicht in Frage gestellt, sie positionierten die einzelnen 
Nationalstaaten weiterhin als Wettbewerbsstaaten im globalen Konkurrenzkampf, wobei 
sie allerdings einen langfristigen gesellschaftlichen Zusammenhalt und Konsens im Blick 
hatten und herbeiführen wollten. Mit dieser Politik gelang es der Sozialdemokratie in Eu-
ropa und den Demokraten in den USA, Ideen, Konzepte und Modelle konkurrierender 
Projekte in das neoliberale hegemoniale Projekt zu integrieren und darüber einen gesamt-
gesellschaftlichen Konsens zu bilden. Erst durch die Vereinnahmung von vormals oppo-
sitionellen Gruppen konnte das neoliberale Projekt endgültig durchgesetzt werden. Wich-
tig für das Verständnis dieser Entwicklung ist, dass der Neoliberalismus nicht nur eine 
destruktive Kraft ist, sondern auch materielle Vorteile für die Subjekte mit sich bringt. 
Die Arbeit wurde abwechslungsreicher, individuelles Wissen wurde mehr und mehr in 
den Produktionsprozess integriert, Menschen konnten durch eine zunehmende Automa-
tisierung und Digitalisierung von schwerer körperlicher Arbeit befreit werden, das Wa-
ren- und Kulturangebot wurde ausgeweitet und internationalisiert, staatliche Bevormun-
dung wurde zurückgenommen und bestimmte gesellschaftliche Gruppen wurden weiter 
integriert und Frauen zumindest teilweise aus patriarchalen Familienverhältnissen „be-
freit“. Die in den 1980er und frühen 1990er durch das neoliberale Projekt verursachten 
Umwälzungen und Instabilitäten führten nicht zu einem Scheitern, sondern zur Anpas-
sung, Transformation und Neujustierung des neoliberalen Projektes. Gesellschaftliche 
und soziale Ungleichheiten und Verwerfungen wurden stärker in den Blick genommen, 
um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu gewährleisten und die Zustimmung der Sub-
jekte zum neoliberalen Akkumulationsregime erhalten zu können. Weiterhin gelang es 
dem neoliberalen Projekt in den 1990er Jahren, supranational und international agie-
rende Institutionen marktförmig zu reorganisieren und neoliberale Praxen global zu in-
stitutionalisieren. So konnten globale freie Kapital- und Geldmärkte sowie ein globales 

 
1030 vgl. Candeias (2007c), S. 11f. 
1031 vgl. Ptak (2008), S. 85. 
1032 vgl. Brand (2007), S. 232. 
1033 vgl. Pasuchin (2012), S. 202. 



236 Kontextanalyse 

Freihandelsregime im Rahmen der WTO geschaffen und institutionalisiert werden. Der 
IWF wurde marktförmig neuorganisiert, um über diese Institution weitere neoliberale 
Reformen in verschiedenen Ländern durchsetzen zu können. Weiterhin konnten mit der 
Verwirklichung des europäischen Binnenmarktes und der Wirtschafts- und Währungs-
union starke neoliberale Elemente in der EU durchgesetzt und verankert werden. Diese 
Institutionalisierung neoliberaler Praxen auf nationaler, regionaler und globaler Ebene 
führte dazu, dass die verschiedenen gesellschaftlichen Kräfte von nun an im Rahmen ne-
oliberaler Praxen agieren mussten. Die neoliberale Ideologie konnte auf dieser Basis nach-
haltig im Bewusstsein der Subjekte verankert werden.1034 Fast alle gesellschaftlichen Be-
reiche konnten ökonomisiert und nach wettbewerbsstaatlichen Gesichtspunkten 
transformiert werden.1035 Selbst das Privatleben der Menschen wird seitdem mehr und 
mehr vom Marktmechanismus beherrscht.1036  

In der Literatur ist man sich allerdings nicht abschließend einig, ob der Neoliberalismus 
ab Mitte der 1990er Jahre eine gesamtgesellschaftliche hegemoniale Stellung erringen 
konnte oder nicht. Nach Wissel ist es dem Neoliberalismus nicht gelungen, eine gesamt-
gesellschaftliche Hegemonie zu erringen, wohl aber in verschiedenen gesellschaftlichen 
Teilbereichen.1037 Krätke resümiert, dass der Neoliberalismus in verschiedenen Ländern 
hegemonial werden konnte oder auf dem Weg dorthin ist.1038 Für Kössler hat das neoli-
berale Projekt in den 1990er Jahren dagegen Hegemonie erlangt auch wenn der Neoli-
beralismus in den verschiedenen Ländern mit unterschiedlichen Intensitäten und Ausprä-
gungen durchgesetzt wurde.1039  

7.2.5.2 Die Entwicklung des Neoliberalismus in den 1990er und den 2000er 
Jahren in Deutschland 

Nach der Wiedervereinigung befand sich Deutschland ab Mitte der 1990er Jahre für 
mehr als ein Jahrzehnt in einer Wachstums- und Beschäftigungskrise. Die OECD, neoli-
berale Think Tanks und auch die universitäre Wirtschaftswissenschaft machten vor allem 
in der starken Regulierung des deutschen Arbeitsmarktes einen Hauptgrund für die deut-
sche Wachstums- und Beschäftigungskrise aus. Die verschiedenen Koalitionen aus 
CDU/CSU und FDP, SPD und Grünen sowie die darauf folgende große Koalition rea-
gierten auf die Krise mit neoliberalen Strukturreformen, die vor allem den Arbeitsmarkt 
und den Sozialstaat betrafen. So wurde der Arbeitsmarkt flexibilisiert und dereguliert und 
der Sozialstaat zurückgebaut.1040  

 
1034 vgl. Candeias (2007c), S. 11ff. 
1035 vgl. Kannankulam, Georgi (2012), S. 53. 
1036 vgl. Ptak (2008), S. 70. 
1037 vgl. Wissel (2015), S. 62. 
1038 vgl. Krätke (1998), S. 11. 
1039 vgl. Kössler (1998), S. 70. 
1040 vgl. Beck (2007), S. 97. 
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Die Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik wurde in einen neoliberalen und neoklassischen Be-
gründungszusammenhang gebracht. Die Arbeitsmarkt- und Sozialreformen wurden als 
„Dritter Weg“ bezeichnet, sind aber im Kern eine neoliberale Strategie. Die Reformen 
beruhten auf der Grundprämisse, dass die hohe Arbeitslosigkeit in Deutschland vor allem 
durch staatliche Eingriffe in den Marktmechanismus am Arbeitsmarkt verursacht werde. 
Auf Basis dieser Annahmen wurden die sogenannten „Hartz-Gesetze“ durch die rot-
grüne Koalition unter Gerhard Schröder verabschiedet. Das Ziel dieser Gesetze bestand 
darin, die Effizienz der Arbeitsvermittlung und die Arbeitsbereitschaft von Arbeitslosen 
zu erhöhen. Dahinter stand die Annahme, dass viele Arbeitslose die Annahme und Auf-
nahme von Arbeit verweigerten, da die Sozialleistungen zu hoch seien. Diese Menschen 
sollten zur Aufnahme einer Beschäftigung gezwungen werden. Dieser Teil der Hartz-Ge-
setze basiert vor allem auf der Ausübung von Zwang. Durch Kürzungen und Absenkun-
gen von Sozialleistungen und die Ausweitung von Sanktionen sollten „Anreize“ für die 
Subjekte geschaffen werden, eine Beschäftigung aufzunehmen. Gleichzeitig sollten Ar-
beitslose aber auch durch finanzielle Anreize dazu gebracht werden, ihre Arbeitsbereit-
schaft zu erhöhen, so zum Beispiel durch finanzielle Zuschüsse für Tätigkeiten im Nied-
riglohnsektor. Die Hartz-Gesetze sind somit eine Mischung aus Zwang und der Schaffung 
von Anreizen, um die Subjekte zu dem politisch und ökonomisch gewünschten Verhalten 
zu bringen. Gleichzeitig wurden Kosten des Produktionsfaktors Arbeit verringert, um die 
Unternehmen zu entlasten und ihnen ein Reservoir an niedrig entlohnter Arbeit zur Ver-
fügung stellen zu können.1041 Begründet wurde diese neue Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik 
vor allem mit den Zwängen der Globalisierung, des internationalen Wettbewerbs und des 
internationalen Standortwettbewerbs. Den Subjekten wurde in diesem Zusammenhang 
suggeriert, dass ihre Arbeitsplätze durch den internationalen Wettbewerb bedroht seien 
und nur durch soziale und gesellschaftliche Zumutungen, welche die Wettbewerbsfähig-
keit der Unternehmen und damit des Standort Deutschlands verbessern, erhalten werden 
könnten.1042 

7.2.5.3 Der Postfordismus und seine Verbindungen zum Neoliberalismus 

Der Siegeszug des Neoliberalismus ist somit historisch mit der Krise und dem Untergang 
des Fordismus verbunden. Im Zuge der Krise des fordistischen Akkumulationsregimes 
kam es zu einer Transformation und Reorganisation des Kapitalismus, welche schließlich 
im sogenannten Postfordismus mündete. Der Postfordismus ist damit eine historische 
Form des Kapitalismus, welche aus der Krise des Fordismus hervorgegangen ist und kann 
auch als das Ergebnis der neoliberalen Transformation des Kapitalismus angesehen wer-
den. Die Durchsetzung des Postfordismus als neues Akkumulationsregime war allerdings 
keine zwingende und logisch auf den Fordismus nachfolgende Entwicklung. Vielmehr 

 
1041 vgl. Reef (2007b), S. 61ff. 
1042 vgl. Reef (2007a), S. 168f. 
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basiert dieser Prozess auf sozialen und gesellschaftlichen Kämpfen, deren Ergebnis nicht 
vorhergesehen werden konnte. Der Postfordismus darf nicht als Zustand verstanden wer-
den, vielmehr verändert sich das postfordistische Akkumulationsregime fortwährend und 
bleibt in sich widersprüchlich, umkämpft und konfliktreich.1043 

Die berufliche Bildung bewegt sich in Deutschland spätestens ab den 1990er Jahren in-
nerhalb einer postfordistischen Formation des Kapitalismus und ist untrennbar mit dieser 
verwoben. Die postfordistische Regulationsweise führt auch zu einer Neuorganisation im 
Verhältnis von Staat, Ökonomie und herrschender Klasse. Das berufliche schulische Bil-
dungssystem verstanden als ideologischer Staatsapparat ist von dieser Entwicklung un-
mittelbar betroffen. Weiterhin zielen Hegemonieprojekte generell auf den Staat, um eine 
hegemoniale Stellung erlangen zu können. Um den Einfluss des neoliberalen Projekts auf 
die schulische berufliche Bildung beurteilen zu können, werden deswegen nachfolgend 
wesentliche Elemente des postfordistischen Akkumulationsregimes dargestellt und das 
veränderte Verhältnis zwischen Staat und herrschender Klasse analysiert.1044 

Die postfordistische Kapitalakkumulation wird vor allem von den Interessen einer globa-
lisierten1045 und deregulierten Finanzindustrie, international tätigen Konzernen und von 
einem global agierenden Kapital beherrscht. Das postfordistische Akkumulationsregime 
zeichnet sich somit durch eine Finanzialisierung und Internationalisierung der Ökonomie 
und eine Durchkapitalisierung aller gesellschaftlicher Bereiche aus. Dadurch sind die Na-
tionalstaaten immer mehr den Investitionsentscheidungen des Kapitals ausgeliefert. Wei-
terhin werden für das internationale mobile Kapital kurzfristige Gewinnaussichten gegen-
über langfristigen Anlageentscheidungen immer wichtiger. Gleichzeitig sind 
Unternehmen und auch Staaten einer immer größer werdenden internationalen Konkur-
renz ausgesetzt, worüber sich deren Anpassungs-, Innovations- und Rationalisierungs-
druck immer weiter erhöht. Die Regulation der ökonomischen, sozialen und 

 
1043 vgl. Hirsch (2005), S. 130ff. 
1044 vgl. Krätke (1998), S. 15. 
1045 Nach Joachim Hirsch muss der Begriff der Globalisierung präzisiert werden, da der Kapitalismus schon 
immer untrennbar mit „Globalität“ verbunden sei. Allerdings habe sich diese Globalität nach dem Zusam-
menbruch des Bretton-Woods-Systems wesentlich gewandelt. So sei die Umwälzung des weltweiten Akku-
mulationsregimes im Wesentlichen mit der politischen Öffnung und Deregulierung der weltweiten (zuerst 
in einem westeuropäischen und nordamerikanischen Kontext) Finanzmärkte und des internationalen Zah-
lungsverkehrs verbunden. Diese Flexibilisierung der Finanz- und Kapitalmärkte bilde den Kern der Glo-
balisierung, während die Liberalisierung der Dienstleistungs- und Warenmärkte weitaus weniger vorange-
schritten sei und noch immer Gegenstand einer Vielzahl protektionistischer Praktiken seien. So haben die 
Entwicklung und das Fortschreiten der Globalisierung zu einer „(…) Regionalisierung der Weltwirtschaft 
und zur Herausbildung konkurrierender Wirtschaftsblöcke (…)“ (Hirsch (1996), S. 103.) geführt. Die Glo-
balisierung und der damit verbundene Weltmarkt sind nicht das Ergebnis einer „spontanen Ordnung“ nach 
Hayek, sondern vor allem das Ergebnis staatlicher Politiken, wobei der Staat selber wiederum eine Ver-
dichtung der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse ist. Nur durch staatliche Entscheidungen in Richtung 
Freihandel oder auch Protektionismus kann sich weltweiter Handel entwickeln bzw. verändern (vgl. Krätke 
(1998), S. 26.). Momentan scheint sich der Freihandel bei verschiedenen Staaten nicht mehr einer ungeteil-
ten Beliebtheit zu erfreuen. So wird der freie Welthandel durch protektionistische Politiken verschiedener 
Staaten, u.a. durch die USA, immer weiter eingeschränkt. 
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gesellschaftlichen Prozesse im neoliberalen Zeitalter hat sich zugunsten des Kapitals um-
gewälzt und die nationalen sozialen, gesellschaftlichen und ökonomischen Steuerungs-
möglichkeiten werden durch das internationalisierte und mobile Kapital erheblich einge-
schränkt. Den einzelnen Staaten stehen vor allem international tätige und miteinander 
verflochtene Industrie-, Technologie-, Handels- und Finanzkonzerne gegenüber, welche 
ihre Investitionsentscheidungen an die Kapitalverwertungsbedingungen in den einzelnen 
Staaten knüpfen, wodurch die Staaten wiederum ihre Politiken auf die Bedürfnisse des 
Kapitals ausrichten. Dies führt sowohl zu einer immer stärker werdenden Konkurrenz 
zwischen den Staaten als auch zu Verteilungskämpfen zwischen den subalternen und 
herrschenden Klassen innerhalb eines Staates. Die Staaten sind den Interessen des inter-
nationalen Kapitals allerdings nicht hilflos ausgeliefert, vielmehr haben die staatlichen 
Politiken diese neoliberale Transformation des Regulationssystems selber herbeigeführt. 
Hirsch spricht hier auch von einer neoliberalen Selbsttransformation der Staaten.1046 Im 
Rahmen dieser Entwicklung wurden weltweit Arbeitsmärkte immer weiter dereguliert 
und flexibilisiert, Lohnarbeitsverhältnisse immer prekärer und unsicherer, sozialstaatliche 
Absicherungen zurückgenommen und die Macht von Gewerkschaften immer weiter ein-
geschränkt. Dies führt weltweit zu immer größeren sozialen Ungleichheiten und gesell-
schaftlichen Spaltungen. Weiterhin ist in vielen Länder ein Rückgang der Reallöhne zu 
beobachten, so dass sich weiteres Wachstum nicht mittels steigender Konsumausgaben 
auf der Basis steigender Löhne realisieren kann, sondern nur durch eine wachsende Ver-
schuldung der Staaten, Unternehmen und Privatpersonen. Insgesamt führt diese Ent-
wicklung im Postfordismus zu Überproduktionserscheinungen. Daneben werden weitere 
gesellschaftliche Bereiche für die Kapitalanlage und Kapitalverwertung geöffnet, so vor 
allem der Dienstleistungs-, Gesundheits- und Bildungssektor, grundlegende Infrastruktur-
bereiche und das Feld des sogenannten geistigen Eigentums. Wissen wird in Postfordis-
mus zur wichtigsten Ressource im internationalen Konkurrenzkampf. Dadurch hat sich 
der Bildungsbereich zu einem Schlüsselbereich der postfordistischen internationalen 
Wettbewerbsstaaten entwickelt. Bildung soll ökonomisch verwertbares Wissen erzeugen, 
um den Staaten im internationalen Wettbewerb Vorteile verschaffen zu können. Dabei 
soll möglichst der gesamte Mensch vereinnahmt werden, damit er sich mit allen seinen 
physischen und geistigen Fähigkeiten, inklusive seiner Motivation und seinen Gefühlen, 
der Kapitalakkumulation unterwirft.1047 

Postfordismus bedeutet somit eine Intensivierung der Markt- und Konkurrenzverhält-
nisse, die Durchsetzung des Marktprinzips und eine gleichzeitige Loslösung des Marktes 
von staatlichen Politiken. Der Postfordismus ist nicht durch einen Rückzug oder eine 

 
1046 vgl. Hirsch (2005), S. 133.ff. 
1047 vgl. Hirsch (2005), S. 133.ff. 
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zunehmende Bedeutungslosigkeit des Staates gekennzeichnet, sondern durch eine verän-
derte Rolle des Staates.1048  

7.2.5.4 Der nationale Wettbewerbsstaat 

Joachim Hirsch spricht in diesem Zusammenhang von einer Selbsttransformation der 
Nationalstaaten zu nationalen Wettbewerbsstaaten.1049 So sind auch im postfordistischen 
Zeitalter die einzelnen Staaten „(…) Ausdruck der kapitalistischen politischen Form 
(…)“1050 und ein wesentliches Merkmal des Kapitalismus. Auch die Besonderung des 
Staates, also die Trennung von Staat und herrschender Klasse wird im Postfordismus 
nicht aufgehoben, vielmehr hat sie eine veränderte Form angenommen. So haben sich 
die Klassenbeziehungen und deren Institutionalisierung verändert. Der Staat bleibt aber 
weiter die Instanz, welche die kapitalistischen Kapitalverwertungsprozesse gewährleistet, 
die Klassenzusammenhänge reguliert und den Zusammenhalt der Gesellschaft halbwegs 
gewährleistet. Umgekehrt ist auch das Kapital auf funktionsfähige Staaten angewiesen, 
da nur solche Staaten den Akkumulationsprozess und damit den Bestand des Kapitals 
institutionell garantieren können. Das Kapital kann damit auch im Postfordismus nicht 
unabhängig von den Nationalstaaten agieren. Der Staat wird im Postfordismus nicht be-
deutungslos, er wird nicht zu einem Instrument des Kapitals, vielmehr haben sich die 
Klassenverhältnisse und die politische Institutionalisierung geändert. So sind die Staaten 
und Staatsapparate verstärkt von den Investitionsentscheidungen des international mobi-
len Kapitals abhängig.1051 Der postfordistische globalisierte Kapitalismus tendiert dazu, 
bestehende regionale ökonomische Räume aufzulösen und dadurch die staatlichen Funk-
tionen, Prozesse und Strukturen zu verändern. Aus diesem Grund konzentrieren sich die 
Staaten in der postfordistischen Ökonomie vor allem darauf, für das global immer flexib-
ler agierende Kapital optimale Verwertungs- und Akkumulationsbedingungen zu schaf-
fen.1052 Die Globalisierung hat dazu geführt, dass multinationale Unternehmen in meh-
reren regionalen Wirtschaftsräumen und Märkten gleichzeitig präsent sein müssen. Die 
nationalen Arbeitsmärkte fallen allerdings weiterhin, bis auf den Bereich der hochqualifi-
zierten Arbeitskräfte, aus den Globalisierungsprozessen heraus. So wird die Mobilität der 

 
1048 vgl. Hirsch (2005), S. 154. 
1049 Die konkrete Ausprägung des Neoliberalismus bzw. des neoliberalen Staates unterscheidet sich von 
Staat zu Staat aufgrund verschiedener historischer Gegebenheiten. Der Neoliberalismus ist damit äußert 
dynamisch und anpassungsfähig. Allerdings ist zu konstatieren, dass sich die neoliberalen Wettbewerbsstaa-
ten auf die Herstellung möglichst großer Wettbewerbsfähigkeit und die Schaffung möglichst guter Investi-
tionsbedingungen ausrichten, wenn auch in unterschiedlicher Form und Intensität (vgl. Harvey 
(2005/2007), S. 90f.). 
1050 vgl. Hirsch (2005), S. 143. 
1051 vgl. Hirsch (2005), S. 143ff. 
1052 vgl. Hirsch (1996), S. 102f. Die Regulationstheorie begreift „(…) das globale kapitalistische System nicht 
als von einem Zentrum gesteuertes und in seiner Struktur raum-zeitlich festgeschriebenes Dominanz- und 
Unterordnungs- bzw. Zentrum-Peripherie-Verhältnis, sondern als veränderliches Netzwerk gegensätzlicher 
und zugleich miteinander verbundener einzelstaatlicher, gegebenenfalls regionaler Akkumulations- und 
Regulationszusammenhänge.“ (Hirsch (2005), S. 103.). 
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Arbeitskräfte auf den nationalstaatlichen Raum oder im Falle der EU auf das Gemein-
schaftsgebiet beschränkt. Die Lohnarbeit bleibt damit international segmentiert. Die Öff-
nung und Flexibilisierung des internationalen Kapital- und Geldverkehrs und die Flexi-
bilisierung der Dienstleistungs- und Warenmärkte bei gleichzeitiger Beschränkung der 
Mobilität der Arbeitskräfte führt dazu, dass für multinationale Unternehmen die eigene 
Wettbewerbsfähigkeit von der optimalen Ausnutzung verschiedener Standortfaktoren in 
unterschiedlich strukturierten Räumen abhängt Diese Räume sind das Ergebnis histori-
scher Entwicklungen und können nicht beliebig hergestellt und verändert werden. Diese 
Entwicklung hat für die Nationalstaaten weitreichende Folgen, da die Standortfaktoren 
zu dem wesentlichen Faktor beim Wettbewerb um Investitionen global agierender Kon-
zerne und Finanzströme werden.1053 Die einzelnen Nationalstaaten sind wiederum in ein 
globales Netzwerk von Produktions-, Handels- und Konkurrenzbeziehungen eingebettet. 
Innerhalb dieses Netzwerkes sind die Standortfaktoren unterschiedlich ausgeprägt, so 
können auch Staaten und regionale Räume mit relativ hohen Löhnen und 

 
1053 Die Konkurrenz von Einzelstaaten untereinander ist ein konstituierendes Merkmal für den Kapitalis-
mus. Der einzelne Staat kann durch sein Wirken die Beziehungen zwischen den Klassen so regulieren, dass 
der Bestand der Gesellschaft und die kapitalistische Ordnung gewährleistet bleiben. Nur durch den Staat 
kann eine gemeinsame Politik durch die herrschende Klasse formuliert werden und gleichzeitig die be-
herrschte Klasse in politische Entscheidungen mit eingebunden werden. Durch die internationale Konkur-
renz zwischen den Staaten werden nun die konkurrierenden Klassen innerhalb eines Staates gegen andere 
Staaten in der Abgrenzung nach außen geeint und eine gemeinsame Politik der Sachzwänge zur Sicherung 
und Steigerung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit entsteht. Gleichzeitig akzeptiert die beherrschte 
Klasse soziale Zumutungen bedingt durch die mit der internationalen Konkurrenz einhergehenden Sach-
zwänge. Durch die Konkurrenz der Staaten untereinander wirkt die Besonderung des Staates nach innen 
in besonderer Weise: Der Staat verkörpert scheinbar die nationalen, klassenübergreifenden Interessen. 
Dadurch können soziale Konflikte und Widersprüche zwischen den Klassen in einer kapitalistischen Ge-
sellschaft reduziert werden. Dem nationalen Kapital wird es ermöglicht, durch die gleichzeitige Verbindung 
mit dem internationalen Kapital und der Abschottung von anderen Staaten hegemonial zu werden, indem 
das nationale Kapital scheinbar die nationalen gesamtwirtschaftlichen Interessen gegen andere Staaten ver-
tritt. Durch die Globalisierung, ungeachtet jüngster Abschottungstendenzen, ist es dem Kapital möglich, 
global zu operieren, zu investieren oder Desinvestitionen zu tätigen, die Staaten gegeneinander auszuspie-
len und diese in Konkurrenzverhältnisse um die günstigsten Investitionsbedingungen zu zwingen. So ge-
winnt das Kapital in mehrfacher Weise: Es vertritt scheinbar gesamtwirtschaftliche nationale Interessen 
nach außen. Der Staat versucht aus seinem Eigeninteresse an seiner eigenen Existenzerhaltung heraus 
stabile ökonomische Verhältnisse zu schaffen bzw. zu erhalten und richtet seine Politik somit auf die Be-
dürfnisse des Kapitals aus. Weiterhin ist das Kapital erst durch den Staat in der Lage, eine gemeinsame, 
gesamtgesellschaftliche Politik zu formulieren. Durch die Konkurrenz der Einzelstaaten um das Kapital 
wirkt das Kapital, auch das inländische Kapital, über den Konkurrenzkampf der Nationalstaaten unterei-
nander auf die Staaten ein und zwingt diese, ihre Politik auf die Interessen des Kapitals auszurichten (vgl. 
Hirsch (2005), S. 58ff.). Durch die Abgrenzung der einzelnen Staaten und Gesellschaften nach außen, kann 
sich ein Regulationszusammenhang am besten auf nationaler Ebene herausbilden. Veränderungen der in-
ternationalen ökonomischen Beziehungen gehen immer von Veränderungen auf einzelstaatlicher Ebene 
aus. Aus diesem Grund muss die einzelstaatliche Ebene den Ausgangspunkt von Kapitalismusanalysen dar-
stellen. Allerdings stehen auch die jeweiligen nationalen Regulations- und Akkumulationsmechanismen in 
Wechselwirkungen mit internationalen Handels-, Finanz- und Produktionsbedingungen und wirken auf 
diese zurück. Nationalstaatliche Regulations- und Akkumulationsregime sind also Ausgangspunkt interna-
tionaler kapitalistischer Beziehungen, gleichzeitig werden die einzelnen Staaten von den Ausprägungen des 
internationalen Kapitalismus beeinflusst (vgl. Hirsch (2005), S. 101f.). „Der globale Kapitalismus stellt eine 
komplexe Verknüpfung gesellschaftlich-politischer Einheiten mit je eigenen, aber miteinander in Beziehung 
stehenden und voneinander abhängigen Akkumulationsregime und Regulationsweisen dar. Wichtig ist, wie 
diese miteinander verknüpft sind und wie diese Dynamik der globalen Akkumulation mit der Regulation 
des Weltmarktes und mit den einzelstaatlichen Regulationszusammenhängen verbindet.“ (S. 101 Hirsch, 
(2005), S. 101.). 
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Lebensstandards existieren. Im Zuge dieser Entwicklung müssen die Nationalstaaten ver-
suchen, dem global agierenden Kapital und den multinationalen Unternehmen die best-
möglichen Investitionsbedingungen bereit zu stellen, um die eigene nationale Wettbe-
werbsfähigkeit im Vergleich zu anderen Staaten sicherzustellen und damit den nationalen 
Akkumulationsprozess absichern zu können. Dabei ist – wie bereits erwähnt – allerdings 
zu beachten, dass diese Entwicklung und Veränderungen nicht wie ein Naturphänomen 
über die Staaten gekommen sind, vielmehr sind Märkte immer das Ergebnis von politi-
schen Entscheidungen. So wurde die Transformation des weltweiten Verwertungs- und 
Akkumulationsregimes von den Staaten als Antwort auf die Krise des Fordismus selber 
herbeigeführt und die Nationalstaaten haben sich von Wohlfahrtsstaaten selbst zu natio-
nalen Wettbewerbsstaaten transformiert. Die neoliberale Entfesselung der Marktkräfte 
führt im Zuge des Umbaus der Wohlfahrtsstaaten zu Wettbewerbsstaaten dazu, dass die 
Staaten für den Ausbau der eigenen Konkurrenzfähigkeit alle gesellschaftlichen Bereiche 
mobilisieren, um optimale Standortbedingungen für multinationale Unternehmen und 
das internationale Kapital zu schaffen.1054 Insofern hängt die Stabilität der einzelnen 
Staaten von ihrer Fähigkeit ab, möglichst attraktive Investitionsbedingungen für das in-
ternationale Kapital zu schaffen.1055 Eine neoliberale Standort- und Wettbewerbspolitik 
beinhaltet u.a. monetaristische Disziplin, die Reduzierung der sozialen Sicherung und der 
staatlichen Gesundheitsversorgung, die Deregulierung von Standards in allen ökonomi-
schen Bereichen, den Schutz von geistigem Eigentum, die Privatisierung von staatlichen 
Aufgaben, eine Flexibilisierung des Arbeitsmarktes, sowie eine auf die Anforderungen des 
Kapitals und des Arbeitsmarktes ausgerichtete Bildungspolitik.1056 Eine solche Politik 
führt aber auch zu sozialen Spaltungen. Während hochqualifizierte Arbeitskräfte und 
Menschen mit Vermögen tendenziell zu den Gewinnern dieser Entwicklung gezählt wer-
den können, sind die eher niedrig qualifizierten Arbeitskräfte, Menschen ohne Kapital-
vermögen und in international nicht wettbewerbsfähigen Industrien beschäftige Subjekte 
als Verlierer einer solchen Wettbewerbspolitik anzusehen.1057 Bildung und die passgenaue 
Arbeitsqualifikation werden damit für die Verteilung individueller Lebenschancen zum 
wesentlichen Faktor.1058 Die staatlichen Bildungsapparate müssen sich dadurch beständig 
an die gesellschaftlichen und ökonomischen Verhältnisse anpassen und damit entspre-
chend selbst transformieren. 

In der postfordistischen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung regiert der neoliberale 
Wettbewerbsstaat nicht wie im Fordismus über die Schaffung von Wohlfahrt und sozialer 
Sicherheit für den Großteil der Gesellschaft, sondern vor allem über die Erzeugung von 

 
1054 vgl. Hirsch (1996), S. 104ff. 
1055 vgl. Hirsch (2005), S. 102ff. 
1056 vgl. Hirsch (2005), S. 143ff. 
1057 vgl. Hirsch (1996), S. 105f. 
1058 vgl. Hirsch (1996), S. 108. 
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Unsicherheit in Bezug auf die gesamte Lebensführung der Subjekte. Die soziale Absiche-
rung wird auf ein Minimum reduziert und die Individuen werden durch gesellschaftliche 
Entwurzelung, Individualisierungsprozesse und steigende Eigenverantwortung für die ei-
gene Existenz verunsichert. Durch die Proklamation von vermeintlich alternativlosen 
ökonomischen Sachzwängen werden die Subjekte dazu gebracht, diese Entwicklung aus 
sich selbst heraus mitzutragen und nicht gegen soziale und gesellschaftliche Zumutungen 
aufzubegehren. Dadurch handeln die Subjekte „freiwillig“ gegen ihre eigenen Interessen 
und im Sinne des neoliberalen Kapitals. Dabei darf der Staat die Verunsicherung nicht 
auf die Spitze treiben, er muss also gegenüber den Forderungen des Kapitals regulierend 
und mäßigend eingreifen, um die bestehende kapitalistische gesellschaftliche Ordnung 
nicht zu gefährden.1059 

Der Prozess der Anpassung der Nationalstaaten an den internationalen Standortwettbe-
werb kann nach Krätke als eine „Ideologie der Anpassung“ beschrieben werden. Im Rah-
men dieser Ideologie wird den Subjekten suggeriert, dass es keinerlei Alternative zur Er-
höhung der nationalstaatlichen Wettbewerbsfähigkeit gebe, da auf dem Weltmarkt eine 
Art vollständige Konkurrenz herrsche, wodurch die einzelnen Staaten, Unternehmen 
und selbstverständlich auch die einzelnen Subjekte nur anpassend und reaktiv handeln 
könnten. Über diese vermeintlichen Sachzwänge kann ein neoliberales Projekt weltweit, 
in einzelnen Staaten oder in einzelnen gesellschaftlichen Bereichen oder staatlichen Ap-
paraten, wie dem der schulischen beruflichen Bildung in Deutschland, hervorragend be-
gründet werden.1060 Politische Entscheidungen werden im neoliberalen Wettbewerbsstaat 
somit vor allem über Sachzwänge begründet und praktisch umgesetzt. Gesellschaftliche, 
soziale und ökonomische Probleme werden vornehmlich als ökonomisch-technische Auf-
gabe angesehen und vermittelt. Die Lösung dieser Probleme bedarf dabei keiner demo-
kratischen öffentlichen Diskussion mehr, vielmehr werden die Subjekte über eine schein-
bar zweckrationale Politik des Sachzwangs entmündigt. Diese Politik der Sachzwänge ist 
damit ein Element der neoliberalen Ideologie.1061 

7.2.5.5 Neuer Konstitutionalismus 

Die neoliberale Standortpolitik der nationalen Wettbewerbsstaaten führt zu einem Be-
deutungsverlust der Demokratie und der demokratischen Mitbestimmungsmöglichkeiten, 
da politische Prozesse immer mehr auf ökonomischen Interessen basieren und Entschei-
dungen möglichst unter geringer Mitwirkung von Parlamenten und der Gesellschaft ge-
troffen werden. Demokratische Prozesse sollen eben nicht dazu führen, dass die Freiheit 
des Marktes beschnitten wird. Der Neoliberalismus sieht die Demokratie generell als Ge-
fahr für die ökonomische und individuelle Freiheit an. Aus diesem Grund wird versucht, 

 
1059 vgl. Lorey (2012), S. 14 und S. 25. 
1060 vgl. Krätke (1998), S. 28. 
1061 vgl. Blankertz (1974b), S. 304f. 
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freie Marktmechanismen zu institutionalisieren, um sie demokratischen Zugriffen zu ent-
ziehen.1062 So erklärt sich auch der in der Realität demokratischer Staaten immer mehr 
zu beobachtende Machtzuwachs der Exekutive und der Judikative und das damit verbun-
dene Regieren über Verordnungen und Erlasse oder die Umsetzung von Gerichtsurtei-
len.1063 Es kommt zu einem Prozess der Entdemokratisierung. Politische Entscheidungen 
werden auf Basis von Sachzwängen unter der Bedingung internationaler Konkurrenz ge-
troffen.1064 Diese Absicherungsstrategien des neoliberalen hegemonialen Projektes kön-
nen mit der von Stephen Gill entwickelten Analysekonzeption des „neuen Konstitutiona-
lismus“1065 beschrieben werden.1066 So lässt sich mit dem Konzept des „neuen 
Konstitutionalismus“ der Prozess der nationalen und internationalen rechtlichen Institu-
tionalisierung ökonomischer und gesellschaftlicher Transformationsprozesse erfassen. 
Das Konzept des „neuen Konstitutionalismus“ korrespondiert mit dem Phänomen des 
sogenannten „disziplinierenden Neoliberalismus“, mit welchem die Entwicklung und In-
tensivierung von Wettbewerbszwängen sowie einer markt- und warenförmigen Unter-
werfung immer weiterer Bereiche der Gesellschaft umschrieben wird.1067  

Der „neue Konstitutionalismus“ geht davon aus, dass der sich selbst regulierende Markt 
ein Mythos ist. So bedürfen funktionsfähige Märkte einer staatlichen Regulation, welche 
der Staat gegebenenfalls auch gegenüber der Ökonomie durchsetzen muss. Der „neue 
Konstitutionalismus“ betrachtet die Verrechtlichung von Marktmechanismen vornehm-
lich aus einer inter-, trans- und supranationalen Perspektive. Die Verrechtlichung der ne-
oliberalen Ökonomie geht dabei u.a. auf die gestiegene Deutungsmacht von transnatio-
nalen Konzernen, der international agierenden Finanzindustrie, internationalen 
Wirtschaftsverbänden und der neoliberal dominierten Wirtschaftswissenschaft zurück. 
Dabei darf allerdings nicht verkannt werden, dass die politische Umsetzung neoliberaler 
Forderungen vor allem auf nationalstaatlicher Ebene geschieht. Die vorher genannten 
Akteure sind also auf eine Kooperation mit den Nationalstaaten angewiesen. Das Ziel der 
im Rahmen des neoliberalen Projektes agierenden Akteure besteht in der institutionellen 
Absicherung von Eigentumsrechten, Marktfreiheiten, Anlagemöglichkeiten etc. und in 
der Schaffung eines marktliberal ausgerichteten Wirtschafts- und Vertragsrechts. Der 
Prozess der Rechtsetzung soll dabei der demokratischen Willensbildung entzogen wer-
den. Die Liberalisierung und Deregulierung der nationalen Wirtschaftsordnungen und 
der internationalen Wirtschaftsbeziehungen geht somit mit einer gleichzeitigen Entdemo-
kratisierung einher. Die Regierungen der Nationalstaaten werden dadurch immer weiter 
internationalen Wettbewerbszwängen unterworfen. Das Verhältnis von Politik und 

 
1062 vgl. Butterwegge (2002), S. 83. 
1063 vgl. Harvey (2005/2007), S. 86. 
1064 vgl. Huss (2008), S. 188. 
1065 vgl. Gill (1992). 
1066 vgl. Bieling (2007b), S. 144 und S. 148. 
1067 vgl. Bieling (2007b), S. 148. 
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Ökonomie wird so neu definiert. Die wirtschaftspolitischen und sozialpolitischen natio-
nalstaatlichen Steuerungs- und Handlungsmöglichkeiten werden einerseits stark einge-
schränkt, andererseits ermöglicht die internationale rechtliche Institutionalisierung von 
Markt- und Wettbewerbsprozessen den Nationalstaaten die Durchführung weiterer wirt-
schaftsliberaler Transformationsprozesse. Die daraus resultierenden ökonomischen Sach-
zwänge dienen der nationalen Politik dabei als Rechtfertigung für die neoliberale Trans-
formation der Staaten. Weiterhin verschiebt diese Entwicklung die Bedeutung der 
einzelnen Apparate in den nationalen Staatsapparate-Ensembles zugunsten der Finanz- 
und Wirtschaftsministerien aber auch der Zentralbanken. Dieses mit der Bezeichnung 
des „neuen Konstitutionalimus“ umschriebene Phänomen führt dazu, dass es auf natio-
nalstaatlicher Ebene nicht mehr vornehmlich um soziale Stabilität geht, sondern vor al-
lem um die Herstellung marktnaher investitionsfreundlicher Bedingungen und Regulati-
onsweisen, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit der eigenen nationalen 
Ökonomie sicherzustellen.1068 Da der Bereich der Bildung für hochentwickelte Industrie-
staaten ein wesentlicher Wettbewerbsfaktor ist, werden auch die bildungsbezogenen 
Staatsapparate in ihrer Bedeutung aufgewertet. Über vermeintliche ökonomische Sach-
zwänge kann auch die Umdeutung von Bildung zu einem Wettbewerbsfaktor begründet 
werden. Die Ausrichtung der Bildung auf die Bedürfnisse des Kapitals wird dabei über 
curriculare Vorgaben institutionalisiert und kann somit auch als Ausdruck des „neuen 
Konstitutionalismus“ verstanden werden.  

7.2.5.6 Die Krise des Neoliberalismus ab 2007 

Mit dem Beginn der Finanz- und Wirtschaftskrise im Jahr 2007, deren Auswirkungen 
noch bis heute, zum Beispiel in der hohen Staatsverschuldung vieler Länder oder in der 
Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB), zu spüren sind1069, ist das neoli-
berale Projekt in die Krise gestürzt. Nach Candeias ist der aktive Konsens zum neolibe-
ralen Projekt spätestens mit Beginn der Finanz- und Wirtschaftskrise zerbrochen. „Der 
Mangel an alternativen Projekten erhält aber noch einen brüchigen Konsens.“ 1070 Die 
Finanz-, Staatsschulden und Wirtschaftskrise kann als langfristige Folge des Zusammen-
bruchs des Bretton-Woods-Abkommens und der nachfolgenden Deregulierung und In-
ternationalisierung der internationalen Finanzmärkte angesehen werden. Die Finanz-
märkte haben sich im Zuge dieser Entwicklung immer mehr von der realen Wirtschaft 
entkoppelt. Die Wirtschaftspolitik der Staaten wurde immer mehr auf die Bedürfnisse der 
internationalen Finanzindustrie ausgerichtet. Gleichzeitig haben sich die Staaten durch 
ihre Deregulierungspolitik selber immer mehr die Möglichkeit genommen, auf die Fi-
nanzindustrie einwirken zu können. Peukert sieht in dieser Entwicklung einen 

 
1068 vgl. Bieling (2007b), S. 148ff. 
1069 vgl. Peukert (2013), S. 14. 
1070 Candeias (2007c), S. 16. 
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wesentlichen Grund für die Entstehung der Finanz- und Wirtschaftskrise. Er spricht in 
diesem Zusammenhang auch von „Staatsversagen“.1071 Gerade die Ereignisse und Aus-
wirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise führten bei den subalternen Klassen zu Zwei-
feln am bestehenden Wirtschaftssystem. Viele Menschen verloren den Glauben daran, 
dass die Früchte der Wirtschaft der breiten Gesellschaft zugutekommen. Dies führte zu 
einer steigenden Verunsicherung, zu Zukunfts- und Abstiegsängsten, zu einer größeren 
Unzufriedenheit mit dem gesellschaftlichen und ökonomischen System und einer insge-
samt immer größeren sozialen Ungleichheit. Der Konsens zum neoliberalen Projekt wird 
somit immer brüchiger. Das neoliberale Projekt reagiert auf diese Entwicklung, indem es 
seine Ziele immer mehr über die Ausübung von Zwang durchsetzt.1072 So wird die wach-
sende internationale Standortkonkurrenz dazu genutzt, immer größeren Druck auf die 
Politik und die Subjekte auszuüben, damit sie sich den Zwängen des internationalen Wett-
bewerbs unterwerfen1073 Ideologisch werden diese Zwänge als unabdingbar und alterna-
tivlos dargestellt. Die Freiheit der Subjekte besteht im neoliberalen Akkumulationsregime 
somit nur darin, sich innerhalb der vom Markt diktierten Sachzwänge bewegen zu kön-
nen. Die Anpassung an diese Zwänge wird für die Menschen zu Pflicht.1074 Die herr-
schenden Gruppierungen im Neoliberalismus setzen damit mittlerweile weniger auf die 
Bildung eines gesellschaftlichen Konsenses als vielmehr auf den „(…) ‚stummen Zwang‘ 
gesellschaftlicher Verhältnisse (..).“1075  

Die vermeintlichen gesellschaftlichen Krisensymptome werden dabei immer wieder re-
flexartig wiederholt und auf die gleichen Ursachen bezogen, wie staatliche Überregulie-
rung, inflexible Arbeitsmärkte, zu hohe Kosten der sozialen Sicherungssysteme etc. 
Dadurch werden die Krisendiagnosen und Lösungsansätze nach einer Zeit von den Sub-
jekten nicht mehr in Frage gestellt. Solche allgegenwärtigen Krisenideologien schränken 
das Terrain möglicher Felder gesellschaftlicher Auseinandersetzungen massiv ein. Den 
Menschen kommt so die Fähigkeit abhanden, Alternativen zu den gegenwärtigen gesell-
schaftlichen, sozialen und ökonomischen Entwicklungen denken zu können. Sie erklären 
sich ihre subjektive Existenz innerhalb der realen bestehenden Verhältnisse nur noch über 
die allgegenwärtige neoliberale Ideologie und stimmen „unvermeidlichen“ Zumutungen 
passiv zu. Es ist allerdings noch nicht absehbar, ob sich auf Basis der erstaunlichen Trans-
formations- und Anpassungsfähigkeit des neoliberalen Projekts ein neuer gesellschaftli-
cher Konsens bilden kann oder ob sich zur Zeit bereits ein post-neoliberales Regulations- 
und Akkumulationsregime herausbildet.1076 Auf jeden Fall ist das neoliberale Projekt wei-
terhin in der Lage, die Ausbeutung der subalternen Klasse immer weiter treiben zu 

 
1071 vgl. Peukert (2007), S. 61ff. 
1072 vgl. Candeias (2007c), S. 13. 
1073 vgl. Scherrer (2007), S. 18. 
1074 vgl. Huss (2018), S. 81. 
1075 Demirovic (2007), S. 38. 
1076 vgl. Candeias (2007c), S. 16. 
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können. Das Marktprinzip wird auf immer mehr gesellschaftliche Areale, wie den Kul-
tur-, Gesundheits-, Wissens- oder Bildungsbereich ausgedehnt, wodurch auch diese Be-
reiche der Kapitalverwertung unterworfen werden. Das neoliberale Projekt reagiert somit 
mit einem beschleunigten neoliberalen Umbau der Gesellschaft auf die eigene Krise. 

Diese Entwicklung geht mit einem Bedeutungsverlust der Legislative und einer Aufwer-
tung der Exekutive und der staatlichen Bürokratie einher, wodurch sich die gesellschaft-
lichen Kräfteverhältnisse weiter zu Ungunsten der subalternen Klasse verschieben. Dies 
führt dazu, dass partikulare gesellschaftliche Interessen nicht mehr wie zuvor auf der 
Ebene der Legislative verhandelt und in Kompromisse überführet werden. Vielmehr sind 
nach 30 Jahren Neoliberalismus ökonomische Interessen unmittelbar in den Staatsappa-
raten und im Denken und Handeln der dort tätigen Subjekte vorherrschend und präsent, 
wodurch die Interessen der subalternen Klasse nur noch marginal beachtet werden. Eng 
verbunden mit dieser Entwicklung ist die veränderte Ausgestaltung von Gesetzten. Sie 
geben nur noch grobe Leitlinien vor, welche dann durch exekutive Verordnungen und 
Erlasse erweitert, ausgehöhlt und für eigene Interessen und Projekte umgedeutet und aus-
gelegt werden. So wird das Recht zu einem eigenständigen Ort der Hegemonieproduk-
tion. Diese Entwicklung ist sowohl auf nationalstaatlicher als auch auf europäischer Ebene 
zu beobachten.1077  

Auch schulische Curricula können als ein Akt der Rechtsetzung verstanden werden. Im 
neoliberalen Akkumulationsregime wird über Curricula vor allem die Ausrichtung von 
Bildung auf die Interessen des Kapitals institutionalisiert (vgl. Kapitel 7.2.5.5). Diese In-
stitutionalisierung wird ebenfalls dem legislativen Aushandlungsprozess entzogen, da 
Curricula im Wesentlichen über Erlasse der jeweiligen Kultusministerien ihre gültige 
Rechtsform erhalten.  

7.2.6 Die Europäische Union und das neoliberale Projekt 

7.2.6.1 Das Verhältnis von Europäischer Union und Neoliberalismus 

Die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ist unmittelbar und untrennbar mit dem 
europäischen Einigungsprozess und der Europäischen Union, also einem transnationalen 
Prozess verflochten. Von daher muss bei der Analyse der historischen Entwicklung des 
neoliberalen Projekts im Bereich des deutschen schulischen beruflichen Bildungssystems 
auch die Entwicklung der EU sowie eines neoliberalen Hegemonieprojekts auf europäi-
scher Ebene betrachtet werden. In diesem Zusammenhang ist die historische Entwicklung 
des Neoliberalismus vor allem als ein transnationaler Prozess zu verstehen. Candeias ver-
steht unter transnationalen Prozessen eine Ansammlung von verschiedenen Entwicklun-
gen, welche „(…) simultan in subnationalen, nationalen und internationalen Arenen 

 
1077 vgl. Oberndorfer (2012), S. 58ff. 
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stattfinden.“1078 Die nachfolgende Analyse des neoliberalen Projekts auf europäischer 
Ebene folgt dieser Definition.  

Um den Nachweis eines neoliberalen hegemonialen Projektes in der schulischen berufli-
chen Bildung in Deutschland auf Basis eines methodisch konsistenten Vorgehens führen 
zu können, muss auch der europäische Integrationsprozess auf Basis der materialistischen 
Staatstheorie analysiert werden.  

Erste Ansätze einer materialistischen Staatstheorie in Bezug auf den europäischen Eini-
gungsprozess entwickelten sich in den 1960er Jahren. In diesem Zeitraum geriet das eu-
ropäische Projekt erstmals ins Stocken und es kamen erste Zweifel an einem linear ver-
laufenden Integrationsprozesses auf.1079 Diese ersten materialistischen europäischen 
Staatstheorien waren wie der Ansatz von Ernst Mandel1080 in ihren Erklärungsansätzen 
allerdings vor allem funktionalistisch und ökonomistisch geprägt.1081 Unter anderem Al-
bert Statz1082 wandte sich in den 1970er Jahren gegen Ansätze, welche die europäische 
Integration als eine automatische Folge der Kapitalkonzentration in Westeuropa ansa-
hen.1083 Statz verstand die europäische Integration als einen regionalen Prozess, welcher 
systematisch auf die ihm innewohnenden strukturellen Widersprüche und Interessenkon-
flikte untersucht werden muss. Dazu ist nach Statz eine grundlegende marxistische The-
orie der politischen Form Europas notwendig. Er ging davon aus, dass der Prozess der 
europäischen Einigung ein Gemeinschaftsinteresse herausbildet, welches auf den partiku-
laren Interessen der Mitgliedsstaaten basiert. Diese partikularen nationalen Interessen 
sind wiederum das Ergebnis der in den Mitgliedsstaaten ausgetragenen Klassen- und 
Machtkämpfe. Der regionale europäische Integrationsprozess ist somit nach Statz keine 
automatische Folge der ökonomischen Entwicklung, auch wenn die Entwicklung Europas 
eng mit der Ökonomie zusammenhängt.1084 Neben Albert Statz entwickelte auch Nicos 
Poulantzas eine Version der materiellen Staatstheorie, welche sich ebenfalls für die Ana-
lyse des europäischen Integrationsprojektes eignet. Georgi und Kannankulam fassen die 
materialistische Staatstheorie Poulantzas in Bezug auf die EU folgendermaßen zusam-
men: „(…) die Internationalisierung der kapitalistischen Produktionsverhältnisse [findet] 
im Inneren der Nationalstaaten statt und ist eng verbunden mit dem strategischen Han-
deln von sehr spezifischen Klassenfraktionen und Klasseninteressen. Diese Internationa-
lisierung führt dazu, dass sich die spezifischen Konstellationen herrschender Klassenfrak-
tionen (von ihm [Nicos Poulantzas] als ,Block an der Macht‘ bezeichnet) der 

 
1078 Candeias (2007c), S. 10. 
1079 vgl. Kannankulam, Georgi (2012), S. 7 und S. 17f. 
1080 vgl. Mandel (1967) und Mandel (1968). 
1081 vgl. Kannankulam, Georgi (2012), S. 8. 
1082 vgl. Statz (1979). 
1083 vgl. Kannankulam, Georgi (2012), S. 9. 
1084 vgl. Kannankulam, Georgi (2012), S. 9ff. 
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Nachkriegszeit zunehmend ausdifferenziert.“1085 Innerhalb der Mitgliedsländer der EWG 
(heute EU), müssen die Widersprüche zwischen den verschiedenen Klassenfraktionen so-
weit austariert werden, dass ein politisch-ideologisches Gesamtprojekt formuliert werden 
kann. Die erst einmal nationalstaatlich organisierten Gesamtprojekte fassen die wider-
sprüchlichen Klasseninteressen zusammen. Im nächsten Schritt treten diese national-
staatlichen Klassenkompromisse aus dem einzelstaatlichen Kontext heraus und nehmen 
Einfluss auf die europäische Integration.1086 Der Erklärungsansatz von Albert Statz bildet 
zusammen mit der materialistischen Staatstheorie von Nicos Poulantzas die Grundlage 
für die neueren materialistischen Staatstheorien im Zusammenhang mit dem europäi-
schen Integrationsprozess, so auch für die staatstheoretische Analyse des europäischen 
Integrationsprozesses der Forschungsgruppe „Staatsprojekt Europa“ am Institut für Poli-
tikwissenschaften der Philipps Universität Marburg. Dabei mussten die Ansätze von Statz 
und Poulantzas, welche unter dem Eindruck der fordistischen Krise erarbeitet wurden, 
weiterentwickelt werden, um diese auf die heutige Zeit anwenden zu können.1087 Für die 
weitere Analyse des europäischen Integrationsprozesses und des Verhältnisses von Euro-
päischer Union zu den Mitgliedsstaaten in Bezug auf ein neoliberales Projekt in der be-
ruflichen Bildung wird auf den Theorierahmen der „Forschungsgruppe Europa“ zurück-
gegriffen. 

7.2.6.2 Die Europäische Integration als materielle Verdichtung von Kräfte-
verhältnissen und das Verhältnis der EU zu den Mitgliedsstaaten 

Ein stabiler Regulationszusammenhang kann sich am besten durch nationale Abgrenzun-
gen nach außen und damit auf nationaler Ebene herausbilden. Dabei wirken aber inner-
staatliche Regulationszusammenhänge auf andere Staaten und werden umgekehrt auch 
von den Regulationsweisen anderer Staaten beeinflusst. Veränderungen der internatio-
nalen ökonomischen Beziehungen gehen damit immer aus Veränderungen auf einzel-
staatlicher Ebene hervor. Aus diesem Grund muss die einzelstaatliche Ebene den Aus-
gangspunkt für die Analyse des europäischen Integrationsprozesses darstellen. Die 
jeweiligen nationalen Regulations- und Akkumulationsmechanismen stehen dabei nicht 
nur in Wechselwirkung mit anderen Staaten, sondern auch mit internationalen Handels-
, Finanz- und Produktionsbedingungen. Nationalstaatliche Regulations- und Akkumula-
tionsregime sind also Ausgangspunkt internationaler kapitalistischer Beziehungen, gleich-
zeitig werden die einzelnen Staaten von den Ausprägungen des internationalen Kapita-
lismus beeinflusst.1088 „Der globale Kapitalismus stellt eine komplexe Verknüpfung 
gesellschaftlich-politischer Einheiten mit je eigenen, aber miteinander in Beziehung 

 
1085 Kannankulam, Georgi (2012), S. 14. vgl. hierzu auch Poulantzas, Nicos (1973/2001). 
1086 vgl. Kannankulam, Georgi (2012), S. 16f. 
1087 vgl. Kannankulam, Georgi (2012), S. 13.vgl. dazu auch: Wissel (2010), S. 84ff., vgl. Buckel, Georgi, 
Kannankulam, Wissel (2014). 
1088 vgl. Hirsch (2005), S. 101f. 
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stehenden und voneinander abhängigen Akkumulationsregimen und Regulationsweisen 
dar. Wichtig ist, wie diese miteinander verknüpft sind und wie diese Dynamik der globa-
len Akkumulation mit der Regulation des Weltmarktes und mit den einzelstaatlichen Re-
gulationszusammenhängen (..)“1089 verbunden ist. Weiterhin begreift die Regulationsthe-
orie „(…) das globale kapitalistische System nicht als von einem Zentrum gesteuertes und 
in seiner Struktur raum-zeitlich festgeschriebenes Dominanz- und Unterordnungs- bzw. 
Zentrum-Peripherie-Verhältnis, sondern als veränderliches Netzwerk gegensätzlicher 
und zugleich miteinander verbundener einzelstaatlicher, gegebenenfalls regionaler Akku-
mulations- und Regulationszusammenhänge.“1090 Dadurch hängt die Stabilität der ein-
zelnen Staaten im Postfordismus von ihrer Fähigkeit ab, sich als attraktiven Investitions-
standort darzustellen zu können. Die Nationalstaaten sind in Zeiten der Globalisierung 
also gezwungen, ihre Politiken auf die Interessen des internationalen Kapitals auszurich-
ten, damit die Kapital- und Investitionsströme ins eigene Land gelenkt werden. Dies be-
dingt auch, dass die nationale Ökonomie international wettbewerbsfähig ist. Der globale 
Kapitalismus ist somit in der Lage, die nationalen Regulations- und Akkumulationsre-
gime gegeneinander auszuspielen.1091 Über diese Entwicklung und Prozesse haben sich 
miteinander verflochtene ökonomische, politische und kulturelle Räume entwickelt, die 
sich über verschiedene Nationalstaaten und Kontinente erstrecken können. Politische, 
soziale, ökonomische und kulturelle Prozesse können staatstheoretisch somit nicht mehr 
kausal auf die Nationalstaaten zurückbezogen werden.1092 Die Entwicklung der Verflech-
tung von Räumen „(..) äußert sich auch in der Organisierung eines europäischen Blocks 
an der Macht, für den europäische- und transnationale Institutionen und Organisation 
zunehmend an Bedeutung gewinnen. Dazu zählt mittlerweile eine weinverzweigte Insti-
tutionalisierung auf europäischer (EuGH, Europäische Kommission, unzählige europäi-
sche Agenturen, etc.) und auf globaler Ebene (WTO, IWF, UNO, NATO, etc.) aber auch 
ein dichtes Netz zur transnationalen Interessenorganisation in Form von Think Tanks, 
Verlagen, Institutionen etc. (…).“1093  

Durch die europäische Integration können emanzipative Prozesse und gesellschaftliche 
und soziale Kämpfe nicht mehr nur auf die Nationalstaaten bezogen bleiben, sondern 
müssen im transnationalen, europäischen Rahmen analysiert und nachvollzogen werden. 
Auch auf Ebene der EU können sich so die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse der Na-
tionalstaaten verdichten.1094 So ist die EU in ihren heutigen Strukturen das Ergebnis von 
nationalstaatlichen gesellschaftlichen Konflikten und Antagonismen.1095  

 
1089 Hirsch (2005), S. 101. 
1090 Hirsch (2005), S. 103. 
1091 vgl. Hirsch (2005), S. 102ff. 
1092 vgl. Wissel (2010), S. 85. 
1093 Wissel (2010), S. 85. 
1094 vgl. Wissel (2010), S. 93. 
1095 vgl. Buckel, Georgi, Kannankulam, Wissel (2012), S. 12. 
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Durch den Prozess der europäischen Integration kommt es auf europäischer Ebene zu 
einer supranationalen Ausdifferenzierung der nationalen Staatsapparate. Innerhalb der 
Europäischen Union bleiben die nationalen Staatsapparate damit zwar sehr bedeutsame, 
aber nicht mehr die alleinigen Akteure auf der politischen Ebene. Dabei scheinen sich die 
politischen Interessen, die politischen Entscheidungen und damit auch die politische 
Form auf europäischer Ebene zunehmend gegenüber den Nationalstaaten zu verselbst-
ständigen und auf supranationaler Ebene zu manifestieren. Mit der Zeit hat sich so ein 
Netzwerk von nationalen, europäischen und internationalen Staatsapparaten herausge-
bildet.1096  

7.2.6.3 Die Neuanordnung der nationalen Staatsapparate und die Bildung 
eines europäischen Staatsapparate-Ensembles 

Die nationalen und europäischen staatlichen Apparate haben sich im Zuge der europäi-
schen Integration immer weiter miteinander verflochten.1097 So hat sich nach Wissel im 
Zuge der europäischen Integration „(…) ein Ensemble aus nationalen Staatsapparaten, 
internationalen Organisationen, europäischen Institutionen und Organisationen und ei-
ner Bürokratie herausgebildet (..), dessen organische Kohärenz und Anordnung weniger 
durch seine – selbst noch umkämpfte – formale Struktur sichergestellt werden kann, als 
vielmehr das Ergebnis eines hegemonialen Projektes ist“.1098 Dieser Entwicklungsprozess 
verlief parallel zur Entwicklung und Verschiebung der gesellschaftlichen Kräfteverhält-
nisse zuungunsten der subalternen Klasse in den Nationalstaaten und in Europa insge-
samt seit den 1970er Jahren.1099 Wissel greift bei seiner Analyse eines europäischen Staats-
apparate-Ensembles vor allem auf die Staatstheorie von Nicos Poulantzas zurück und 
versteht das europäische Staatenensemble als „(…) ‚materielle Verdichtung eines gesell-
schaftlichen Kräfteverhältnisses‘ (…)“ 1100 und nicht als automatischen Ausdruck der öko-
nomischen Prozesse und Verhältnisse des gemeinsamen europäischen Marktes. Wissel 
wendet sich damit gegen eine ökonomistische Sichtweise und Analyse der EU.  

Wissel versteht die EU nicht als ein festes institutionelles Gefüge, sondern als ein „(…) 
komplexes Ensemble aus konkurrierenden Knoten, Macht- und Entscheidungszentren 
innerhalb staatlichen Apparaten“1101, wobei zwischen den Staatsapparaten der EU un-
terschiedliche Beziehungen und Praxen bestehen. Weiterhin besitzt auch die EU eine re-
lative Autonomie gegenüber der herrschenden Klasse. Deswegen können die gesellschaft-
lichen Kräfteverhältnis niemals vollständig und unverändert auf den Staat und die EU 
durchschlagen, beeinflussen aber die Struktur, die Ausrichtung, die Ziele und die 

 
1096 vgl. Hirsch, Kannankulam, Wissel (2015), S. 114. 
1097 vgl. Buckel, Georgi, Kannankulam, Wissel (2014), S. 16. 
1098 Wissel (2010), S. 81. 
1099 vgl. Wissel (2010), S. 81. 
1100 Wissel (2010), S. 88. 
1101 Wissel (2010), S. 88. 
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Apparaturen des Staates und auch der EU. Dabei ordnen sich bestimmte Staatsapparate 
des europäischen Staatsapparate-Ensembles anderen Apparaten oder Fraktionen inner-
halb eines Apparates einer dominierenden Fraktion unter. Innerhalb der führenden 
Staatsapparate bzw. in den dominanten Fraktionen innerhalb eines Staatsapparates ma-
nifestieren sich die partikularen Interessen der hegemonialen Klasse, welche sich dann zu 
einem gemeinsamen, kongenialen Interesse der herrschenden Klasse verdichten und dar-
über die verschiedenen Partikularinteressen der herrschenden Klasse in den Mitglieds-
staaten zusammenführen können.1102 Deswegen ist die EU „(..) also als neues Staatspro-
jekt zu betrachten, in dessen Rahmen sich neue Hierarchien zwischen den 
unterschiedlichen Staatsapparaten und Institutionen auf europäischer Ebene herausbil-
den“.1103 Dabei ist das europäische Staatsapparate-Ensemble noch nicht so gefestigt wie 
das Staatsapparate-Ensemble eines Nationalstaates.1104 

In Europa ist so ein Ensemble von nationalen Staatsapparaten und europäischen Institu-
tionen mit eigenen europäischen rechtlichen Strukturen entstanden, welche auch unmit-
telbar auf die nationalen Staatsapparate wirken. Dabei haben sich auch die nationalen 
Staatsapparate der Mitgliedsstaaten stärker miteinander vernetzt und selber europäisiert. 
Allerdings ist bei diesem Prozess bisher kein europäisches Gewaltmonopol entstanden 
und die Nationalstaaten unterwerfen sich mit unterschiedlicher Intensität dem europäi-
schen Projekt. Die nationalen Staatsapparate haben ihre „privilegierte“ Position im nati-
onalstaatlichen Regulationsprozess verloren und müssen sich zu den europäischen Insti-
tutionen in neues Verhältnis setzen.1105 Damit verändern sich auch die Hierarchien 
innerhalb der nationalen Staatsapparate-Ensemble und die Beziehungen der Staatsappa-
rate untereinander. Weiterhin haben sich zwischen den Staatsapparaten der verschiede-
nen Mitgliedsländer Beziehungen und Netzwerke etabliert und es sind neue supranatio-
nale europäische Staatsapparate entstanden, so dass sich ein Netz von nationalen und 
europäischen Staatsapparaten entwickelt hat. Ein europäischer Staat hat sich im Zuge 
dieser Entwicklung aber nicht herausgebildet. Nach Wissel“(..) ist somit ein Staatsensem-
ble ohne Staat entstanden.“1106 Zu diesem Staatsapparate-Ensemble sind parallel auch 
(Quasi-) Staatsapparate wie die EZB oder auch die Europäische Kommission entstanden, 
welche mittlerweile auch dem europäischen Staatsapparate-Ensemble zuzuordnen sind. 
„Im Integrationsprozess ordnen sich die Apparate neu, gehen Beziehungen ein und rin-
gen um ihre räumliche Reichweite und ihre Kompetenzen.“1107 Dabei ist eine perma-
nente Verschiebung von Machtrelationen und Kompetenzen im europäischen erweiter-
ten Staatsapparate-Ensemble von den nationalen zu den supranationalen europäischen 

 
1102 vgl. Wissel (2010), S. 88. 
1103 Wissel (2010), S. 88. 
1104 vgl. Wissel (2010), S. 88. 
1105 vgl. Wissel (2010), S. 89ff. 
1106 Wissel (2015), S. 27. 
1107 Wissel (2015), S. 27. 
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Staatsapparaten zu registrieren. Diese Entwicklung geht auch mit informellen Politikfor-
men einher, wie zum Beispiel der „Methode der offenen Koordinierung“, mit der die EU 
ihre Ideen und Vorstellungen in Bereichen, in denen sie von den Mitgliedsstaaten keine 
Befugnisse übertragen bekommen hat, durchzusetzen versucht. Dies führt zum Teil zu 
einer Entfremdung der Bevölkerung von Europa oder weniger drastisch formuliert, von 
den europäischen Institutionen.1108 

7.2.6.4 Die zivilgesellschaftlichen Strukturen auf Ebene der EU 

Auch wenn eine Ausweitung der Macht- und Zuständigkeitsbefugnisse der europäischen 
Staatsapparate zu konstatieren ist, bleibt die Verbindung von nationalen staatlichen Ap-
paraten und nationalen Zivilgesellschaften ein zentrales Element für die Herstellung und 
Stabilisierung von Herrschaft auf nationaler und auch auf europäischer Ebene. Partiell 
haben sich auch transnationale zivilgesellschaftliche Elemente herausgebildet, wobei sich 
allerdings eher ein transnationales Elitenetzwerk als eine transnationale europäische Zi-
vilgesellschaft entwickelt hat. Es hat sich bisher noch keine vollständig ausgebildete euro-
päische Zivilgesellschaft herausbildet.1109 Die vorhandenen europäischen zivilgesellschaft-
lichen Strukturen unterscheiden sich wesentlich von den nationalstaatlichen 
Zivilgesellschaften. In diesem Zusammenhang versucht die Europäische Kommission 
,“(…) sich ihren eigenen erweiterten Staat zu schaffen.“1110 Die europäischen Elemente 
einer Zivilgesellschaft bestehen vor allem aus Arbeitsgruppen, informellen Vereinigun-
gen, wissenschaftlichen Einrichtungen und Netzwerken mächtiger ökonomischer Ak-
teure, welche versuchen Einfluss auf die europäische Politik zu nehmen. Dabei ver-
schwimmen die Grenzen zwischen Ökonomie und den europäischen Apparaten immer 
mehr. So wurde das Projekt des europäischen Binnenmarktes maßgeblich vom „Euro-
pean Round Table of Industrials“ mit organisiert. Daraus folgt, dass die europäischen 
Apparate gegenüber den herrschenden Klassen der einzelnen Mitgliedsstaaten eine we-
sentlich geringe Autonomie besitzen, als die nationalen Staatsapparate-Ensembles. 
Dadurch haben sich die Ansätze einer europäischen Zivilgesellschaft und die europäi-
schen Staatsapparate wesentlich stärker ökonomisiert als ihre nationalen Pendants. 
Gleichzeitig ist die Verbindung zwischen den europäischen Staatsapparaten und der Be-
völkerung weniger eng, als zwischen den nationalen Staatsapparate-Ensembles und Zivil-
gesellschaften. Dadurch können die europäischen Staatsapparate die Interessen der sub-
alternen Klasse nicht dauerhaft in ihre Politik mit einbinden.1111 

Aus der Beschreibung des europäischen Staatsapparate-Ensemble nach Wissel folgt, dass 
die europäische Integration nicht über einen gesamtgesellschaftlichen konsensualen 

 
1108 vgl. Wissel (2010), S. 90. 
1109 vgl. Wissel (2015), S. 38ff. 
1110 Wissel (2015), S. 44. 
1111 vgl. Wissel (2015), S. 46. 
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Prozess erfolgt, sondern über den Weg einer „passiven Revolution“. Eine „passive Revo-
lution“ beruht nicht auf konsensualen zivilgesellschaftlichen Prozessen, sondern auf staat-
lich-apparativen Vorgaben.1112 So ist der europäische Integrationsprozess vor allem 
durch fehlende zivilgesellschaftliche Strukturen gekennzeichnet und kann als elitäres, po-
litisch-apparatives Projekt angesehen werden.1113 

7.2.6.5 Fazit – Die Bedeutung der europäischen Integration für ein neolibe-
rales Projekt in der deutschen schulischen beruflichen Bildung 

Europa ist kein monolithisches, einheitliche Gebilde, sondern ein widersprüchliches Kon-
strukt, welches aus den geschichtlichen Entwicklungen, Konflikten und Kräfteverhältnis-
sen der Mitgliedsstaaten hervorgeht. Das europäische Staatsapparate-Ensemble wird 
aber nicht nur von den Mitgliedsstaaten beeinflusst, sondern wirkt auch auf diese zurück. 
Mittlerweile scheinen die transnationalen europäischen Apparate zunehmend ein von 
den nationalen Staatsapparaten unabhängiges Eigenleben zu führen und auch immer 
mehr politisches Gewicht zu bekommen. So beeinflussen die von dem europäischen 
Staatsapparate-Ensemble ausgehenden Politiken und Projekte die nationalen Staatsappa-
rate in einem immer größeren Maße, wobei die Nationalstaaten den europäischen Politi-
ken allerdings nicht willen- und wehrlos ausgeliefert sind. Es scheint aber ein Prozess der 
Verschiebung der Kräfteverhältnisse zugunsten der europäischen Apparate vorzuliegen. 
Diese Erkenntnis ist für die Analyse eines neoliberalen hegemonialen Projektes in der be-
ruflichen Bildung insofern bedeutsam, als das europäische Projekte im Bereich der beruf-
lichen Bildung immer mehr Einfluss auf die nationalen Bildungspolitiken nehmen, auch 
wenn die EU formal keine Befugnisse in diesem politischen Bereich besitzt. Die EU hat 
also einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf nationale berufliche Bildungspolitiken. 

Dabei haben die Interessen der herrschenden Klasse, beziehungsweise der dominanten 
Fraktion innerhalb des Kapitals, einen größeren Einfluss auf die europäischen als auf die 
nationalen Staatsapparate. Dies ist u.a. auf die fehlenden zivilgesellschaftlichen Struktu-
ren auf europäischer Ebene, dem Charakter der EU als ein Eliteprojekt und der geringe-
ren Besonderung der europäischen Apparate gegenüber den Interessen des Kapitals zu-
rückzuführen. In Bezug auf die schulische berufliche Bildung in Deutschland ist dadurch 
nachzuprüfen, inwieweit sich der Einfluss der EU und des Kapitals in diesem Bereich 
widerspiegelt. Dazu wird nachfolgend in einem ersten Schritt untersucht, welche Projekte 
in Europa überhaupt existieren und welche sich in der Geschichte durchgesetzt haben, 
um so den Einfluss des neoliberalen Hegemonieprojektes auf europäischer Ebene 

 
1112 vgl. Wissel (2015), S, 52. Kapitalistische Gesellschaftsformationen und Akkumulationsregime müssen 
sich, um sich selbst erhalten zu können, ständig reformieren und revolutionieren. Nach Gramsci kann dieser 
Transformationsprozess über aktive konsensuale Prozesse, also unter Einbindung der subalternen Klasse 
oder durch eine „passive Revolution“ von oben organisiert werden, wodurch die subalternen Klasse durch 
die scheinbare Unabwendbarkeit und durch die Alternativlosigkeit von Maßnahmen passiviert werden. 
(vgl. Wissel (2015), S. 52 und Gramsci (1991ff.) S. 1748.). 
1113 vgl. Wissel (2015), S. 53f. 
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abschätzen und darüber Rückschlüsse auf die Art und den Umfang des europäischen 
Einflusses auf die deutsche schulische berufliche Bildung ziehen zu können. 

7.2.6.6 Die Entwicklung und die Geschichte der EU – Die EU als neolibera-
les hegemoniales Projekt? 

Wie in den vorherigen Kapiteln aufgezeigt werden konnte, führt die europäische Integra-
tion zur Bildung eines aus nationalen und supranationalen Apparaten bestehenden euro-
päischen Staatsapparate-Ensembles, welches den nationalen gesellschaftlichen und öko-
nomischen Akteuren neue Möglichkeiten zur Durchsetzung ihrer politischen Projekte 
ermöglicht.1114 Die Aufgabe einer kritischen Theorie der europäischen Integration be-
steht folglich darin zu analysieren, wie und warum gesellschaftliche Kräfte das europäi-
sche Integrationsprojekt beeinflussen.1115 In Bezug auf die dieser Arbeit zu Grunde lie-
gende Fragestellung, muss vor allem die Rolle des neoliberalen Projekts auf europäischer 
Ebene beleuchtet werden.  

Projekte, die sich auf die Europäische Union beziehen, sind nicht nur Hegemoniepro-
jekte, sondern gleichzeitig auch Staatsprojekte. „Die unterschiedlichen Staatsprojekte 
wiederum verdichten sich zu einem europäischen Staatsprojekt.“1116 Das europäische 
Staatsprojekt zielt dabei auf die Umgestaltung der politischen und zivilgesellschaftlichen 
Strukturen aller Mitgliedsländer der EU.1117 

Im Zuge eines Staatsprojekts werden die Kompetenzen und Positionen der einzelnen 
Staatsapparate auf Basis gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse, welche sich auch innerhalb 
der einzelnen Apparate zeigen, neu geordnet. Dadurch erhält das Staatsapparate-Ensem-
ble eine kohärente Struktur, d.h. die einzelnen Staatsapparate beachten die formalen Re-
geln gesellschaftlicher Auseinandersetzungen und staatlicher Interventionen und sehen 
diese als Voraussetzung für das eigene Handeln an. In ein Staatsprojekt gehen in der 
Regel verschiedene gesellschaftliche Projekte mit ein, jedoch wird ein Staatsprojekt durch 
ein hegemoniales Projekt dominiert. Dabei bestimmen die auf den Staat bezogenen ge-
sellschaftlichen Auseinandersetzungen die Positionen und die Hierarchie der einzelnen 
Staatsapparate zueinander. Gleichzeitig bestimmen die gesellschaftlichen Kräfteverhält-
nisse, wie die Konflikte auf Ebene der Staatsapparate ausgetragen werden. „Es geht also 
darum, welche Apparate die Führung übernehmen und welche sich unterordnen. Gelingt 
die Strukturierung und Bündelung der unterschiedlichen Apparate in einem homogenen 
Staatsprojekt, kann der Staat die Terrains und die Form der sozialen Auseinandersetzun-
gen vorgeben. Es schafft also das Terrain, auf dem soziale Auseinandersetzungen nach 

 
1114 vgl. Buckel, Georgi, Kannankulam, WIssel (2014), S. 19 und Kannankulam, Georgi (2012), S. 43ff. 
1115 vgl. Kannankulam, Georgi (2012), S. 4f. 
1116 Wissel (2015), S. 62f. 
1117 vgl. Wissel (2015), S. 41. 
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bestimmten Spielregeln ausgetragen werden.“1118 Politische Projekte dienen also dazu, 
die Struktur der Staatsapparate und die einzelnen Staatsapparate selektiv auf das hege-
moniale Staatsprojekt auszurichten.1119 

Das europäische Staatsprojekt besteht neben den nationalstaatlichen Projekten und ver-
sucht diese zu koordinieren und zu inkorporieren, steht aber gleichzeitig in Konkurrenz 
zu diesen. Die Stellung der einzelnen nationalen und europäischen Apparate zueinander 
verändert sich ständig und ist Gegenstand eines ständigen Aushandlungsprozesses, da das 
europäische Staatsprojekt noch keine hegemoniale Stellung herausbilden konnte. Gleich-
zeitig haben die Kräfte, welche auf die europäische Integration wirken, noch immer na-
tionale Grundlagen und basieren auf den nationalen gesellschaftlichen Kräfteverhältnis-
sen.1120 Die europäischen Apparate sind allerdings nicht als passive Akteure anzusehen, 
welche einem hegemonialen Projekt willenlos ausgeliefert sind, sondern sie versuchen sel-
ber aktiv die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse zu beeinflussen.1121 So versuchen euro-
päische Apparate u.a. durch die eigene Auslegung und Weiterentwicklung von europäi-
schen Verträgen und die Ausweitung europäischer Projekte auf Politikfelder, in denen sie 
bisher keine Zuständigkeit hatten, den eigenen Einfluss auszubauen und die Kräftever-
hältnisse in ihrem Sinne zu beeinflussen.1122 Alle europäischen Apparate haben somit ein 
institutionelles Eigeninteresse, welches auf die Ausweitung ihrer eigenen Kompetenzen 
gerichtet ist.1123  

Hegemoniale Projekte stellen das Bindeglied zwischen dem europäischen Staatsapparate-
Ensemble und den gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen in den Mitgliedsländern dar, 
wobei die einzelnen Apparate entsprechend der unterschiedlichen gesellschaftlichen In-
teressen auch verschiedene Positionen vertreten können. Das europäische Staatsappa-
rate-Ensemble ist damit kein homogenes Gebilde, sondern in sich zum Teil widersprüch-
lich und konfliktbehaftet.1124 

In Europa existieren unterschiedliche Hegemonieprojekte, die miteinander um Hegemo-
nie ringen. Die Stellung der europäischen Apparate zu diesen Hegemonieprojekten ist 
unterschiedlich und hängt auch immer vom historischen Kontext ab. Einzelne Apparate 
oder Teile einzelner Apparate können dabei Stützpunkte miteinander konkurrierender 
Projekte sein.1125 Buckel, Georgi, Kannankulam und Wiesel unterscheiden fünf Hegemo-
nieprojekte (das neoliberale, das national-soziale, das national-konservative, das 

 
1118 Wissel (2015), S. 29. 
1119 vgl. Wissel (2015), S. 29. 
1120 vgl. Wissel (2015), S. 40ff. 
1121 vgl. Wissel (2015), S. 75. 
1122 vgl. Puntscher Riekmann (1998), S. 87. 
1123 vgl. Wissel (2015), S. 75. 
1124 vgl. Wissel (2015), S. 76. 
1125 vgl. Wissel (2015), S. 75. 
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proeuropäische-soziale und das linksliberal-alternative Hegemonieprojekt), welche um 
die Vorherrschaft und Deutungshoheit im Prozess der europäischen Integration ringen. 
Nachfolgend werden die historischen Entwicklungen und Stellungen dieser verschiede-
nen Projekte analysiert, um Rückschlüsse auf deren Bedeutung im Prozess der europäi-
schen Integration ziehen zu können.1126  

In Anlehnung an Patrick Ziltener können drei Phasen der europäischen Integration un-
terschieden werden, die fordistische Phase, die Phase der Krise des Fordismus und des 
Übergangs zur wettbewerblichen Integration und schließlich die Phase der wettbewerbli-
chen Integration.1127 Diese Phaseneinteilung stimmt im Wesentlichen mit der in dieser 
Arbeit vorgenommen Einteilung der Geschichte des Neoliberalismus überein, so dass die 
Geschichte der europäischen Integration simultan zur Entwicklung des neoliberalen Pro-
jektes beleuchtet werden kann. Dadurch wird es möglich, Parallelen und Wechselwirkun-
gen zwischen der Entwicklung des neoliberalen Projekts und der europäischen Integra-
tion zu erkennen und so die Bedeutung des neoliberalen Projekts auf europäischer Ebene 
besser abschätzen zu können. 

I. Phase 1945-1973 

Die europäische Einigung und Integration basierte in ihrer frühen Phase, also in der un-
mittelbaren Nachkriegszeit, vor allem auf dem Wunsch eine stabile Friedensordnung in 
Europa zu schaffen. Eine zentrale Rolle spielten dabei die Erfahrungen aus zwei Welt-
kriegen innerhalb von knapp 30 Jahren. Die europäische Bewegung in der Nachkriegszeit 
war stark von einem idealistischen Friedensideal getragen, wurde von einer großen Mehr-
heit der europäischen Bevölkerung unterstützt und war weitgehend unumstritten. Die eu-
ropäische Integration wurde also ursprünglich von dem Wunsch nach einem dauerhaften 
Frieden in Europa getragen. Dieser Konsens über das Leitmotiv und die Notwendigkeit 
der europäischen Integration war bis in die 1990er Jahre in allen europäischen Gesell-
schaften vorherrschend. In den 1990er Jahren wurde das Friedensmotiv aber zunehmend 
von anderen Projekten überlagert. Eng mit dem Friedensmotiv der europäischen Eini-
gung verbunden war die sogenannte „Deutsche Frage“. Deutschland, welches seit seiner 
Gründung 1871 als Unsicherheits- und destabilisierender Faktor in Europa empfunden 
wurde, das selber destabilisierend handelte und maßgeblich am Ausbruch zweier verhee-
render Weltkriege beteiligt war, sollte in eine europäische Nachkriegsordnung eingebun-
den werden. Dieses Motiv spielte bei der Gründung der Montanunion im Mai 1950 und 
auch bei der Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) 1957/58 eine 
dominierende Rolle. Die westdeutsche Regierung und die Mehrheit der Bevölkerung ak-
zeptierten den Wunsch der anderen europäischen Länder nach der Einbindung von 

 
1126 vgl. Buckel, Georgi, Kannankulam, Wissel (2012), S. 24ff. und Buckel, Georgi, Kannankulam, Wissel 
(2014), S. 66ff. 
1127 vgl. Ziltener (1999). 
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Westdeutschland in ein europäisches Projekt. Auch die Gründung der europäischen 
Währungsgemeinschaft in den 1970er Jahren wurde vor diesem Hintergrund vollzogen. 
Maßgeblich wurde die Frage nach der Einbindung Deutschlands in Europa noch einmal 
im Rahmen der deutschen Wiedervereinigung 1989/1990, da in Europa Angst vor einem 
übermächtigen Deutschland aufkam. So stimmten die vier Siegermächte der deutschen 
Einigung nur vor dem Versprechen Deutschlands zu, einem vertieften europäischen In-
tegrationsprozess zuzustimmen und aktiv daran teilzunehmen. Vor diesem Hintergrund 
wurde auch die Wirtschafts- und Währungsunion ausgehandelt. Sie ist vor allem das Er-
gebnis politischer Entscheidungen und weniger das Resultat ökonomischer Kalküle. 
Deutschland sollte tiefergehender in Europa verwurzelt werden. Die europäische Integra-
tion ist bis heute ein wesentliches Leitmotiv für jede deutsche Regierung. In der deutschen 
Gesellschaft und der öffentlichen Wahrnehmung ist dieses Motiv allerdings in den Hin-
tergrund gerückt. Ursprünglich war die Zustimmung Westdeutschlands zur europäischen 
Integration auch von dem Wunsch getragen, wieder als unabhängiger Staat und als selbst-
ständiges Mitglied der Völkergemeinschaft agieren zu können. Dafür war der Beitritt 
Westdeutschlands zur Montanunion und in die NATO unabdingbare Voraussetzung. 
Die Mitgliedschaft in diesen Organisationen garantierte die nationale Selbstständigkeit 
der BRD. Ein weiteres Motiv der europäischen Einigung ging aus dem zunehmenden 
Bedeutungsverlust der europäischen Staaten nach dem Ende des II. Weltkrieges (diese 
Entwicklung zeichnete sich schon nach dem I. Weltkrieg ab) hervor. Europa war nach 
1945 nicht mehr das wirtschaftliche, kulturelle und politische Zentrum der Welt. Kein 
europäisches Land war nach dem Krieg in der Lage, sich mit der Sowjetunion oder den 
USA messen oder eine von den Supermächten unabhängige Politik betrieben zu können. 
Von daher war die Gründung der EWG auch dazu gedacht, ein Gegengewicht zu den 
neuen Supermächten schaffen zu können. So sollte ein geeintes Europa als „Dritte Kraft“ 
existieren. Dieses Anliegen spielte auch bei der Gründung europäischen Währungsunion 
noch eine Rolle. Auch in der „Gemeinsamen europäischen Außen- und Sicherheitspolitik 
(GASP)“ lässt sich dieses Motiv wiederfinden. Die europäische Integration ist damit von 
Beginn an auch eine Folge der Krise der europäischen Nationalstaaten, da sich die euro-
päischen Staaten alleine nicht mehr in der Lage fühlten, bestimmte staatliche Aufgaben 
erfüllen zu können. Aus diesem Grund übertrugen die Staaten einer transnationalen eu-
ropäischen Instanz nationalstaatliche Zuständigkeiten und Aufgaben. Supranationale eu-
ropäische Instanzen dienen somit auch der Aufgabe, finanzielle Ausgaben gemeinschaft-
lich zu schultern, die einzelne Staaten nicht mehr alleine bewerkstelligen können.1128 Das 
europäische Integrationsprojekt war damit von verschiedenen Motiven geleitet und 
wurde von verschiedenen Projekten beeinflusst. Die Gründung der EGKS und auch der 
EWG basierte vor allem auf friedens- und sicherheitspolitischen Interessen Deutschlands, 
Frankreichs und anderer europäischer Länder. Mit der Zeit sind diese Interessen und 

 
1128 vgl. Thiemeyer (2007), S. 197ff. 
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Ziele bei den weiteren europäischen Integrationsschritten zugunsten von ökonomischen 
Motiven in den Hintergrund getreten. Die europäische Integration ist somit das Ergebnis 
verschiedener Motive und Projekte, wobei die ökonomischen Motive mit der Zeit immer 
weiter in den Vordergrund getreten sind.1129 

Neben diesen Gründungsmotiven dominierte bis in die 1960er und 1970er Jahre eine 
fordistisch keynesianisch geprägte Integrationsweise. Diese äußerte sich u.a. in der Schaf-
fung der europäischen Zollunion und dem damit verbundenen Schutz der einheimischen 
europäischen Industrie und Agrarwirtschaft. Die europäische Zollunion kann somit als 
eine sozialpolitisch motivierte Binnenorientierung Europas beschrieben werden.1130  

Zusammenfassend kann somit festgehalten werden, dass der europäische Integrationspro-
zess bis in die 1970er Jahre nicht vorrangig ökonomisch orientiert war. Vielmehr basierte 
das europäische Projekt zunächst vor allem auf dem Wunsch, einen dauerhaften Frieden 
in Europa zu schaffen. Auch geopolitische Motive waren im europäischen Einigungspro-
zess bis in die 1970er Jahre ein gewichtiger Faktor. Das neoliberale Projekt spielte in die-
sem Zeitraum auf europäischer Ebene, genau wie im internationalen Kontext, noch kei-
nerlei Rolle. Weiterhin gab es in dieser ersten Phase der europäischen Integration nur 
unbedeutende Versuche seitens europäischer Institutionen, Einfluss auf die nationalen 
beruflichen Bildungssysteme auszuüben. Insofern kann diese erste Phase der europäi-
schen Integration bei der Analyse des Einflusses europäischer Institutionen auf die natio-
nalen beruflichen Bildungssysteme vernachlässigt werden.1131 

II. Phase von 1973-1984: Phase der Stagnation 

Die ökonomischen und gesellschaftlichen Krisen führten in den 1970er Jahren zu einem 
Zusammenbruch des bestehenden Systems der internationalen fordistischen Regulations-
weise (vgl. Kapitel 7.2.2.4.3). Die Krise des Fordismus traf das europäische Staatsappa-
rate-Ensemble weitgehend unvorbereitet. Durch den Rückgang der Wachstumsraten und 
die immer weiter ansteigenden Staatsschulden auf Ebene der Nationalstaaten konnten 
immer weniger sozialpolitische Projekte finanziert werden. Die Stagnation der europäi-
schen Ökonomien ging mit einer abnehmenden Handlungsfähigkeit der nationalen und 
europäischen Staatsapparate einher. Diese bis in die 1980er Jahre andauernde Krise der 
europäischen ökonomischen Entwicklung und Integration wurde auch unter dem Namen 
„Euroskerose“ bekannt. Die Mitgliedsstaaten reagierten auf diese Entwicklung mit vor-
nehmlich nationalen Programmen und Anstrengungen. Die Krise war aber gleichzeitig 
auch Ausgangspunkt für eine neue Phase der europäischen Integration. Diese zielte vor 

 
1129 vgl. Thiemeyer (2007), S. 210f. 
1130 vgl. Ziltener (1999), S. 105ff. 
1131 vgl. Ziltener (1999), S. 139. 
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allem auf eine stärke ökonomische Integration und führte nach und nach zur Verwirkli-
chung einer neoliberalen Wirtschaftspolitik auf europäischer Ebene.1132 

III. Phase 1985 bis heute: Wettbewerbsstaatliche Integrationsweise  

Nach dem Zusammenbruch des Bretton-Woods-System beschleunigte sich die Globali-
sierung, Deregulierung und Liberalisierung der internationalen Handelsbeziehungen und 
der Finanz- und Kapitalmärkte. Zuvor waren die internationalen Handelsbeziehungen 
im Wesentlichen auf die Gütermärkte beschränkt gewesen. Im Zuge dieser Entwicklun-
gen verschoben sich die Kräfteverhältnisse in den westlichen Ländern zugunsten des Ka-
pitals. Diese Entwicklungen hatten auch Einfluss auf den weiteren Verlauf des europäi-
schen Integrationsprozesses. Ab den 1980er Jahren waren immer mehr 
Integrationsschritte im Kern neoliberal ausgerichtet, wie das „Europäische Währungssys-
tem“ von 1979, die Einführung des Binnenmarktes, welche mit der Liberalisierung, Fle-
xibilisierung und Deregulierung der Güter-, Finanz-, Dienstleistungs- und Arbeitsmärkte 
einherging sowie die Wirtschafts- und Währungsunion, die im Kern vor allem moneta-
ristisch ausgerichtet ist.1133 Die mit der Krise des Fordismus verbundene Verschiebung 
der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse auf nationaler Ebene führte auch innerhalb des 
europäischen Staatsapparate-Ensembles zu einer Veränderung der Kräfteverhältnisse 
und einer wettbewerbsstaatlichen Integrationsweise.1134 Die Entwicklung einer wettbe-
werbsstaatlichen Integrationsweise wurde institutionell (vgl. Kapitel 7.2.5.5) durch die 
„Einheitliche Europäische Akte“ angestoßen und durch den Vertrag von Maastricht fort-
geführt und ausgeweitet. Mit dem Binnenmarkt und der Verwirklichung der Wirtschafts- 
und Währungsunion wurde eine monetaristisch-neoliberal ausgerichtete Integrations-
weise institutionalisiert. Dadurch wurde die Möglichkeit der Mitgliedsländer einge-
schränkt, eine auf Geld- und Fiskalpolitik ausgerichtete Wirtschaftspolitik betreiben zu 
können. Die Wettbewerbsfähigkeit der einzelnen Mitgliedsstaaten musste folglich durch 
neoliberale Strukturreformen sichergestellt werden. Die Ausweitung und Sicherstellung 
der europäischen und nationalstaatlichen Wettbewerbsfähigkeit wurde zu dem zentralen 
Element der europäischen Integration.1135 Der Plan zur Schaffung eines europäischen 
Binnenmarktes ging u.a. aus einer Zusammenarbeit des „European Round Table of In-
dustrials“1136 mit der Europäischen Kommission hervor. Die Einführung des Binnen-
marktes führte zu einer Ausweitung des Wettbewerbs, einer verstärkten Kooperation der 
Mitgliedsstaaten untereinander und einem verstärkten ökonomischen 

 
1132 vgl. Wissel (2015), S. 84f. 
1133 vgl. Bieling (2007a), S. 217. 
1134 vgl. Wissel (2015), S. 91. 
1135 vgl. Hickel (2011), S. 5. 
1136 Im Zuge der neoliberalen Integration haben auch europäische Konzerne ihre Interessen in Hinblick 
auf die weitere europäische Integration in den frühen 1980er Jahren formuliert und so das europäische 
Binnenmarktprojekt, seine Struktur und Ausrichtung, auch als Antwort auf die immer stärker werdende 
Konkurrenz aus Japan und den USA, maßgeblich mit beeinflusst (vgl. Ziltener (1999), S. 136ff.). 
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Konzentrationsprozess.1137 Der Binnenmarkt und die Wirtschafts- und Währungsunion 
sind somit die zentralen Elemente des neoliberalen Hegemonieprojektes auf europäischer 
Ebene. Dabei gelang es dem neoliberalen Projekt, andere Hegemonieprojekte zu integ-
rieren und Teile dieser Projekte für sich zu vereinnahmen.1138 

Die neoliberal geprägte europäische Integration funktioniert vor allem über Institutiona-
lisierungsprozesse und damit verbundenen Anpassungsprozessen in den Mitgliedsstaaten. 
Europäische Richtlinien, Verordnungen und Entscheidungen führen zu einer unmittel-
baren und mittelbaren regulativen Angleichung der entsprechenden Regelungen in den 
Mitgliedsstaaten und dienen damit der direkten Herstellung eines einheitlichen Wirt-
schaftsraums mit gemeinsamen Wettbewerbsbedingungen. Darüber ist die EU auch in 
der Lage, Integrationsprozesse in Politikfeldern in ihrem Sinne zu steuern, in denen sie 
keine oder wenige Kompetenzen von den Mitgliedsländern übertragen bekommen hat. 
Dazu initiiert die Europäische Kommission Diskurse, um einen künstlichen Wettbewerb 
zwischen den Mitgliedsstaaten herbeizuführen. Über diese sogenannte Regime-Konkur-
renz kommt es zu einer indirekten Institutionalisierung der europäischen Integrationspro-
zesse. Neben der regulativen Angleichung und der Regime-Konkurrenz hat sich seit den 
1990er Jahren ein dritter Mechanismus etabliert, die sogenannte „Methode der offenen 
Koordinierung (OMK)“. Im Rahmen dieser Methode ermittelt und nutzt die Europäi-
sche Kommission Leitlinien, Benchmarks und Best Practices Beispiele, um die National-
staaten einem Anpassungs- und Übernahmedruck auszusetzen.1139 Diese europäischen 
Institutionalisierungsprozesse führen allerdings nicht zwingend zu einer neoliberal domi-
nierten Integration, begünstigen diese aber. So fördern gerade der Binnenmarkt und die 
Wirtschafts- und Währungsunion die ökonomische Integration und den binnenmarktin-
ternen Handel mit Waren und Dienstleistungen, sowie die Flexibilisierung, Deregulie-
rung und Integration der europäischen Finanzmärkte. Diese Entwicklungen haben zur 
Folge, dass sich der Standortwettbewerb unter den europäischen Staaten verschärft. Im 
Zusammenhang mit der tendenziell monetaristisch und auf Austerität ausgerichteten 
Wirtschafts- und Währungsunion kann von einer neoliberalen Wirtschaftspolitik der EU 
gesprochen werden. Dabei versucht gerade die Europäische Kommission, immer neue 
Politikbereiche zu europäisieren und dem Marktmechanismus zu unterwerfen, um so die 
Wettbewerbsfähigkeit Europas zu stärken.1140  

Diese neoliberale Ausrichtung der europäischen Integration hat nicht nur zu einer verän-
derten Zusammensetzung des europäischen Staatsapparate-Ensembles geführt, sondern 
auch zu einer Transformation der nationalen Staatsapparate, welche immer mehr durch 

 
1137 vgl. Ziltener (1999), S. 157. 
1138 vgl. Wissel (2015), S. 95. 
1139 vgl. Bieling (2007a), S. 219ff. 
1140 vgl. Bieling (2007a), S. 221. 
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europäisches Recht europäisiert werden. Dabei werden auch die Strukturen der national-
staatlichen Bürokratien aufgebrochen und von der EU wesentlich beeinflusst. 1141 

Seit den 1980er Jahren haben sich die Motive der europäischen Integration somit verän-
dert. Das neoliberale Projekt dominiert seitdem immer mehr Politikbereiche der EU und 
konnte in einigen Feldern sogar hegemonial werden. Dem neoliberalen Projekt gelang es, 
in immer mehr gesellschaftlichen Bereichen Prozesse der Deregulierung, Flexibilisierung 
und Privatisierung durchsetzen und damit die ökonomischen Reproduktionsmechanis-
men in vielen Bereichen zu verändern.1142 Es gibt aber auch gemeinschaftliche Bereiche, 
wie die gemeinsame Agrarpolitik oder die Regionalpolitik, die eben nicht auf neoliberalen 
Prinzipien basieren. In Bezug auf die gesamte EU kann somit nicht von einem hegemo-
nialen neoliberalen Projekt gesprochen werden.1143 Insgesamt verschränken sich in der 
Geschichte der europäischen Integration immer wieder politische und ökonomische Mo-
tive, wobei sich die Kräfteverhältnisse zwischen beiden Motiven immer wieder verschie-
ben.1144 

Mit der Krise der neoliberalen Ideologie und des neoliberalen Projektes ab dem Jahr 2007 
(vgl. Kapitel 7.2.5.6) geriet auch das europäische Projekt in die Krise, auch wenn der 
Neoliberalismus weiterhin fest in allen gesellschaftlichen Bereichen, den staatlichen Ap-
paraten und Institutionen sowie den Alltagspraxen verankert ist. Es ist in diesem Zusam-
menhang zu beobachten, dass sich neoliberale Praxen radikalisieren und auch gegen den 
Willen gesellschaftlicher Mehrheiten durchgesetzt werden. Die Krise der Europäischen 
Union stellt sich somit vor allem auch als eine Krise des hegemonialen neoliberalen Pro-
jekts dar, welches sich in dem Auseinanderdriften des vormals einheitlichen neoliberalen 
Projektes zeigt. So manifestiert sich die neoliberale europäische Integrationsweise seit den 
1980er Jahren vor allem in den Projekten des Binnenmarktes und der Wirtschafts- und 
Währungsunion. Die Autoren der Forschungsgruppe Europa haben drei neoliberale Stra-
tegien auf europäischer Ebene identifiziert, welche aus dem einheitlichen und vor allem 
ökonomisch geprägten neoliberalen Hegemonieprojekt hervorgegangen sind: Die proeu-
ropäische-neoliberale Strategie, die autoritär-neoliberale Strategie und nationale neolibe-
ralen Strategien. Die proeuropäisch-neoliberale Strategie wird vor allem von den euro-
päischen sozialdemokratisch geprägten Staaten getragen und zielt auf eine stärkere 
Regulierung der Finanzmärkte, um wesentliche Errungenschaften des neoliberalen Pro-
jekts, wie den Binnenmarkt und die Wirtschafts- und Währungsunion, zu erhalten. Das 
autoritär-neoliberale Projekt wird im Wesentlichen von den europäischen Exportindust-
rien vertreten. Diese zielen auf eine Einführung von Eurobonds bei gleichzeitiger Beibe-
haltung der Austeritätspolitiken, um die eigene ökonomische Basis, wie den freien Handel 

 
1141 vgl. Ziltener (1999), S. 204. 
1142 vgl. Bieling (2007a), S. 213f. 
1143 vgl. Thiemeyer (2007), S. 210f. 
1144 vgl. Bieling (2007a), S. 216. 
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und Kapitalverkehr in Europa, zu sichern. Die nationalen-neoliberalen Strategien wer-
den vor allem von den Regierungen Deutschlands, Finnlands, Österreichs, den Nieder-
landen und bis zur Entscheidung über den Brexit auch vom Vereinigten Königreich ge-
tragen. Diese Staaten lehnen eine gesamteuropäische Krisenlösung ab und fordern 
neoliberale Strukturreformen in europäischen Krisenländern.1145 Die nationalen-neolibe-
ralen Strategien ermöglichen es den Nationalstaaten und der EU, den wettbewerbsstaat-
lichen Umbau auf nationaler Ebene und die wettbewerbsstaatliche Integration der EU 
trotz der Krise des hegemonialen Projekts weiterzuführen und abzusichern. Gerade die 
staatlichen exekutiven Apparate der EU weisen, im Vergleich zu nationalen Apparaten, 
eine nur geringe Autonomie gegenüber den herrschenden gesellschaftlichen Kräften auf, 
so dass die europäischen Institutionen besonders selektiv zu Gunsten der herrschenden 
Klasse und damit im Sinne eines neoliberalen europäischen Projektes handeln. Durch 
eine solche neoliberal dominierte Politik der EU wirkt sich das neoliberale Projekt auch 
immer mehr auf die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse auf nationaler Ebene aus und 
verschiebt die Kräfteverhältnisse weiter zu Ungunsten der Subalternen. Dabei wird die 
wettbewerbsstaatliche Integrationsweise von den meisten dominanten Staatsapparaten 
der Mitgliedsstaaten mitgetragen, so dass dem weiteren wettbewerbsstaatlichen Umbau 
der Staaten und Gesellschaften nur noch wenig Widerstand entgegengebracht wird.1146 

7.3 Die neoliberale Ideologie in der beruflichen Bildung 

7.3.1 Die Ideologie des Neoliberalismus 

Die neoliberale Ideologie ist wie der Neoliberalismus selber keine einheitliche Theorie 
oder Doktrin, sondern setzt sich aus Theorieelementen verschiedener geschichtlicher 
Epochen zusammen und verändert sich in einem Prozess wechselseitiger Beeinflussung 
mit den gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen auch immer wieder.1147 In den verschiede-
nen Elementen der neoliberalen Ideologie kann ein „Primat der Ökonomie“ und des 
Marktes konstatiert werden. Der Markt besitzt Vorrang vor allen anderen Entscheidungs-
kriterien.1148 Wesentliche Elemente der neoliberalen Ideologie stellen der Markt und die 
Freiheit der Individuen dar, wobei die neoliberale Ideologie den Markt und die individu-
elle Freiheit als identisch ansieht.1149  

Aus analytischen Gründen werden im weiteren Verlauf der Arbeit die neoliberale Ideo-
logie des Marktes sowie das neoliberale Verständnis von Individuen und der Freiheit in 
getrennten Kapiteln dargestellt. Allerdings werden die Inhalte der entsprechenden 

 
1145 vgl. Buckel, Georgi, Kannankulam, Wissel (2012), S. 30ff. 
1146 vgl. Oberndorfer (2012), S. 58ff. 
1147 vgl. Althusser (1965/1958), S. 187. 
1148 vgl. Krebs (1998), S. 357. 
1149 vgl. Brand (2007), S. 231. 
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Kapitel aufeinander bezogen, um den Zusammenhang zwischen den neoliberalen Vor-
stellungen von Markt, Freiheit und Individuen in der neoliberalen Ideologie darstellen zu 
können. 

Der Neoliberalismus nimmt aus seinem eigenen Selbstverständnis heraus das Interesse 
der Subjekte an ihrem eigenen Wohlstand zum Ausgangspunkt seiner Theorie und Ideo-
logie.1150 Weiterhin ist der Neoliberalismus für die neoliberalen Intellektuellen der einzige 
Weg, um die dauerhafte Steigerung des Wohlstandes einer gesamten Gesellschaft sicher-
stellen zu können. Der Neoliberalismus basiert auf einem individuellen Wohlfahrtsbegriff, 
wonach der Wohlstand eines jeden einzelnen Menschen auf individuellen, selbstständigen 
und selbstverantwortlichen Handlungen beruht.1151 Durch diese grundlegenden Postulate 
werden alternative gesellschaftliche und ökonomische Ansätze letztendlich ausgeschaltet. 
Die individuelle Wahrnehmung der realen Verhältnisse durch die Subjekte findet damit 
nur innerhalb des neoliberalen Theoriegebäudes und der neoliberalen Praxen statt. Die 
neoliberale Ideologie erlangt dadurch materielle Wirkungsmächtigkeit. Dies führt u.a. 
dazu, dass durch neoliberale Praxen hervorgerufene gesellschaftliche und ökonomische 
Krisen auch nur noch mit neoliberalen Konzepten bekämpft werden. Für die Sicherung 
und den Ausbau der bestehenden Herrschaftsverhältnisse hat die materielle Wirkungs-
mächtigkeit der neoliberalen Ideologie ebenfalls erhebliche Auswirkungen. Die Internali-
sierung der neoliberalen Ideologie durch die Subjekte führt dazu, dass diese sich ihre ei-
genen Lebensverhältnisse nur innerhalb der neoliberalen gesellschaftlichen Verhältnisse 
erklären können. Die neoliberale Ideologie ist somit nicht nur eine Vorstellung im Denken 
der Subjekte, sondern eine gelebte und sich in den Alltagsgewohnheiten der Subjekte re-
produzierende Praxis. 1152 Der Neoliberalismus ist kein reines ideologisches Überbauphä-
nomen, kein reiner Mythos, keine Lüge oder falsches Bewusstsein. Vielmehr sind die ne-
oliberalen Produktions- und Lebensweisen mit einer neuen und veränderten 
Wahrnehmung der eigenen Subjektivität durch die Subjekte selber verbunden, was wie-
derum zu einem veränderten Verhältnis der Subjekte zu den realen gesellschaftlichen 
Verhältnissen führt.1153 Die Subjekte führen ihr Leben, träumen ihre Träume in neolibe-
ralen Verhältnissen und sind zu großen Teilen nicht mehr in der Lage, in Alternativen zu 
Denken und Utopien zu formulieren. Die neoliberalen Praxen und Verhältnisse werden 
als alternativlos wahrgenommen und die Subjekte können sich in der eigenen Wahrneh-
mung diesen Verhältnissen nur ergeben und unterordnen. 

Die neoliberale Ideologie integriert dabei in ihrer geschichtlichen Entwicklung immer 
wieder Teilbereiche andere Theorien, Konzepte und Ideologien in ihr eigenes Theorie-
gebäude. Der Neoliberalismus ist somit in der Lage, verschiedene gesellschaftliche 

 
1150 vgl. Wegner (2012), S. 81. 
1151 vgl. Wegner (2012), S. 4. 
1152 vgl. Maiolino (2014), S. 184. 
1153 vgl. Candeias (2007c), S. 10. 
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Interessen in die eigene Ideologie zu integrieren. Dieser Umstand trägt zur Sicherung der 
neoliberalen Hegemonie bei, da so der mittlerweile rissige Konsens zum hegemonialen 
neoliberalen Projekt besser abgesichert werden kann.1154 Da sich die gesellschaftlichen 
Kräfteverhältnisse ständig verändern, muss sich gleichzeitig auch der gesellschaftliche 
Konsens und damit auch die neoliberale Ideologie immer wieder verändern. Die neoli-
berale Ideologie besitzt somit einen dynamischen und zum Teil auch integrativen Cha-
rakter.1155 So hat die neoliberale Ideologie auch Ideen und Forderungen der 1968er Be-
wegung übernommen und für ihre Ziele und Theorien umgedeutet und angepasst. 
Dadurch konnte die neoliberale Ideologie emanzipative Elemente der 1968er Bewegung, 
wie die Forderung nach der Vielfältigkeit von Lebensstilen oder der Humanisierung von 
Arbeit, übernehmen und für sich umdeuten und damit die gesellschaftliche Zustimmung 
zum hegemonialen neoliberalen Projekt absichern.1156 

7.3.1.1 Individualismus und Freiheit als Elemente der neoliberalen Ideolo-
gie 

Das Menschenbild des Neoliberalismus basiert auf einem radikalen Individualismus, wel-
cher wiederum auf dem methodologischen Individualismus aufbaut (vgl. Kapitel 7.2.2.1). 
Dem neoliberalen Menschenbild liegt die Annahme zu Grunde, dass es nur Individuen 
gibt und die Gesellschaft das Ergebnis von ungeplanten individuellen Handlungen ist. Die 
individuellen Handlungen basieren auf dem menschlichen Eigeninteresse. Der menschli-
che Egoismus ist für den Neoliberalismus die Grundlage aller Existenzen und allen Han-
delns, d.h. alle Handlungen von Individuen werden auf das natürliche menschliche Be-
dürfnis nach Selbsterhaltung und Wohlstandsvermehrung zurückgeführt. Der Mensch 
kann unter der Bedingung der Knappheit von Gütern nur egoistisch und nutzenmaxi-
mierend handeln, d.h. die Individuen müssen immer entscheiden, wie sie die knappen 
Ressourcen möglichst nutzenmaximierend einsetzen können.1157 Die freien Wahl-, Ent-
scheidungs- und Handlungsmöglichkeiten der Individuen sind damit Ausgangspunkt für 
alle gesellschaftlichen und ökonomischen Bedingungen und Entwicklungen.1158 Im Ver-
ständnis des Neoliberalismus gibt es somit keine Gesellschaft, sondern nur Individuen, die 
ihre eigenen Interessen verfolgen, um letztendlich ihren eigenen Nutzen zu maximie-
ren.1159  

Nach neoliberaler Vorstellung tragen die Individuen durch die Verfolgung ihrer indivi-
duellen Interessen durch die steuernde und regulierende Kraft des Marktes zum Wohle 
der Allgemeinheit bei. Damit der Markt nach neoliberaler Vorstellung seine 

 
1154 vgl. Jacobitz (1991), S. 19. 
1155 vgl. Sablowski (1994), S. 152. 
1156 vgl. Candeias (2007b), S. 51ff., Atzmüller (2010), S. 143ff. 
1157 vgl. Steffens (2007), S. 265ff. 
1158 vgl. Spahn (2009), S. 295. 
1159 vgl. Demirović (2007), S. 37f. 
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wohlstandssteigernde Kraft entfalten kann, ist es notwendig, dass die Subjekte rechtlich-
formal frei und gleichgestellt sind. Nur so können sie vorgeblich freiwillige Vertragsbezie-
hungen zum scheinbar gegenseitigen Nutzen eingehen. Gleichzeitig sind die Subjekte, 
aufgrund unterschiedlicher Benachteiligungen und Diskriminierungen, materiell nicht 
gleichgestellt und auch nicht materiell frei. Der Neoliberalismus zeichnet sich also durch 
eine gleichzeitige formale Gleichheit, Freiheit und materielle Ungleichheit und Unfreiheit 
aus, wobei diese Gleichzeitigkeit die notwendige Voraussetzung für das Funktionieren des 
neoliberalen Marktes darstellt.1160 Dieses neoliberale Freiheitsverständnis erzwingt eine 
subtile Art der Unterwerfung der Subjekte unter die gesellschaftlichen Verhältnisse, da 
die rechtliche Freiheit und Gleichheit der Subjekte nicht mit einer materiellen Freiheit 
gleichzusetzen ist. Diese gleichzeitige Freiheit und Unfreiheit wird den Subjekten durch 
die hochgehaltenen Ideale der bürgerlichen Freiheit und des Individualismus allerdings 
verschleiert. So sind die vorherrschenden positiv besetzten gesellschaftlichen Werte, wie 
die individuelle Freiheit, Selbstverwirklichung, Individualismus oder auch Autonomie in 
Wahrheit Ausdruck der gesellschaftlichen Reproduktions- und Produktionsbedingungen. 
Die Subjekte vereinigen so in ihrem Denken und Handeln die kollektiven Anforderungen 
der gegenwärtigen kapitalistischen Produktionsverhältnisse und die von den Subjekten 
selber inkorporierten Werte, Anforderungen und gewünschten Eigenschaften, welche 
wiederum mit den gesellschaftlichen Anforderungen an die Subjekte identisch sind. Somit 
agieren und denken die Subjekte freiwillig im Sinne der herrschenden Verhältnisse und 
reproduzieren diese automatisch.1161 Der Neoliberalismus durchdringt die Subjekte somit 
vollständig und bestimmt deren Verhältnis zur und ihre Wahrnehmung von einer von 
den Menschen entfremdeten Realität. Die Menschen sehen sich dabei selber als freies 
und selbstbestimmtes Subjekt an.1162  

Der neoliberale Freiheitsbegriff verschleiert aber nicht nur die gleichzeitige Freiheit und 
Unfreiheit und die Dialektik von Fremd- und Selbstbestimmung. Die Freiheit und Gleich-
heit der Subjekte bezieht sich für den Neoliberalismus nur auf die freie Teilnahme am 
Marktprozess. Die individuelle Freiheit der Subjekte kann im Neoliberalismus nur inner-
halb der spontanen Ordnung verwirklicht werden.1163 Freiheit und Markt sind für den 
Neoliberalismus somit identisch. Es geht im Neoliberalismus nicht um die Freiheit des 
Individuums und schon gar nicht um die materielle Freiheit und Gleichheit der Indivi-
duen, sondern um die Freiheit der Kapitalverwertung.1164 Die Freiheit des einzelnen Sub-
jekts wird durch den Markt bzw. die Marktmechanismen begrenzt. Die Freiheit der Indi-
viduen bezieht sich im Neoliberalismus nur auf die freie und gleichzeitig zwanghafte 

 
1160 vgl. Kannankulam, Georgi (2012), S. 53. 
1161 vgl. Bernhard (2017a), S. 163. 
1162 vgl. Holloway (2004), S. 88f. 
1163 vgl. Ptak (2008), S. 62f. 
1164 vgl. Brand (2007), S. 231. 
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Teilnahme an Marktprozessen. Freiheit ist also im Neoliberalismus nur als wirtschaftliche 
Freiheit zu verstehen, welche vor allem eine rechtliche Nicht-Diskriminierung an der 
Marktteilhabe bedeutet. Insofern stellen soziale Ungleichheiten für den Neoliberalismus 
keine Unfreiheit dar1165 Durch das Hochhalten der individuellen Freiheit in der neolibe-
ralen Ideologie wird das einzelne Subjekt zum einzigen Verantwortlichen für seine Ent-
scheidungen sowie deren Folgen gemacht, welche es innerhalb der Regeln und Ordnung 
des Marktes trifft.1166 Nicht der Markt ist für Erfolge oder Misserfolge der Subjekte ver-
antwortlich, sondern immer nur das Subjekt selbst.  

Dem Menschen bleibt also nichts anderes übrig, als sich den Zwängen des Marktes un-
terzuordnen und vollständig in diesen aufzugehen.1167 

Da der Neoliberalismus Markt und Freiheit gleichsetzt, garantiert in dieser Logik auch 
nur die freie Marktwirtschaft die Freiheit der Individuen. Aus diesem Grund muss auch 
die Marktwirtschaft gegen eventuelle marktfeindliche oder -kritische gesellschaftliche 
Mehrheiten verteidigt werden, damit die Individuen nicht „unfrei“ werden. Gerade staat-
liche Eingriffe in Marktprozesse, Regulierungen und Bevormundung führen im neolibe-
ralen Denken zu Zwang und zur Unterdrückung der individuellen Freiheit. Deswegen 
muss der Staat seine Eingriffe in die Mechanismen des Marktes auf ein Minimum be-
schränken und gleichzeitig die Marktwirtschaft und Marktprozesse gesetzlich und institu-
tionell absichern, durchsetzen und möglichst auf immer mehr gesellschaftliche Bereich 
auszuweiten.1168 Der Neoliberalismus versteht kollektive demokratische Entscheidungen, 
welche die individuelle Entscheidungsfreiheit einschränken, als Ideologie. Er wendet sich 
damit gegen demokratische Willensbildungsprozesse, welche die individuelle Handlungs-
freiheit beschneiden.1169  

Wenn sich Subjekte gegen den Neoliberalismus und seine Ziele wenden, schätzen sie nach 
neoliberalen Vorstellungen ihre wahren Präferenzen nur falsch sein. So neigen die Men-
schen nach der Ansicht neoliberaler Intellektueller dazu, sich durch kollektive gesell-
schaftliche antiliberale Entscheidungen selbst zu schaden, da solche Entscheidungen zu 
Wohlfahrtsminderungen und individuellen Freiheitseinschränkungen führen würden.1170 
Alle demokratischen politischen Entscheidungen müssen von daher nach Wegner auf in-
dividuelle Wohlstandsverluste analysiert werden, damit die Subjekte ihre wahren Präfe-
renzen, welche nach Wenger in der Steigerung ihres individuellen Wohlstandes liegen, 
erkennen. Auch neoliberale Theoretikerinnen und Theoretiker und Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler konstatieren so einen grundsätzlichen Konflikt zwischen der 

 
1165 vgl. Ptak (2008), S. 62f. 
1166 vgl. Dammer (2015), S. 13f. 
1167 vgl. Ptak (2008), S. 58ff. 
1168 vgl. Brand (2007), S. 231. 
1169 vgl. Wegner (2012), S. 82. 
1170 vgl. Wegner (2012), S. 206. 
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Demokratie und dem Neoliberalismus, da die „falschen“ Präferenzen der Subjekte über 
den kollektiven demokratischen Willensbildungsprozess in einen Gegensatz zum Neoli-
beralismus geraten können.1171 Damit dies nicht passiert, müssen Marktprozesse, Privat-
eigentum, Wettbewerb und darüber letztendlich die individuelle Freiheit institutionell 
durch eine demokratische Selbstbindung der Staaten ordnungspolitisch abgesichert wer-
den, um diese Normen demokratischen Zugriffen zu entziehen.1172 Der Schutz von Wett-
bewerb, Marktprozessen und privaten Eigentum steht für den Neoliberalismus somit über 
der Demokratie.1173 

7.3.1.2 Der Markt als Ideologie und als materielle Praxis 

Das neoliberale Freiheitsverständnis hängt unmittelbar und untrennbar mit dem Markt 
zusammen. In der Literatur wird der Neoliberalismus auch als Marktradikalismus, Markt-
fundamentalismus oder Marktideologie bezeichnet. Dabei soll das Marktprinzip nach ne-
oliberaler Zielsetzung in alle gesellschaftlichen Bereiche eindringen und zum zentralen 
gesellschaftlichen und ökonomischen Steuerungsmechanismus werden.1174 Der Markt 
wird im Neoliberalismus auf Basis von Hayeks Theorie der „spontanen Ordnung“ als 
End- und Höhepunkt einer evolutionären, natürlichen Entwicklung angesehen und kann 
und darf von daher durch keine andere Gesellschaftsordnung und keinen anderen gesell-
schaftlichen und ökonomischen Koordinationsmechanismus ersetzt werden.1175 Dieses al-
ternativlose neoliberale Marktdogma wird durch theoretische Annahmen der Neoklassik 
untermauert, wonach nur der Markt die bestmögliche Allokation knapper Ressourcen 
sicherstellt und darüber die größtmögliche Freiheit, Gerechtigkeit und Effizienz sowie den 
größtmöglichen gesellschaftlichen Wohlstand ermöglicht.1176 Die neoliberale Ideologie 
setzt den Markt somit mit einem Naturgesetz gleich. Der Markt wird als eine nicht zu 
widerlegende Tatsache angesehen, wodurch sich das Marktprinzip aus neoliberaler Sicht 
jeglicher Kritik entzieht.1177 Der Markt wird somit nicht als ein von Menschen in ge-
schichtlichen Prozessen entwickeltes Konstrukt, sondern als eine naturgegebene Ordnung 
angesehen.1178 Der Markt ist für den Neoliberalismus der Inbegriff aller Vernunft.1179 Da-
raus folgt auch, dass der Markt als oberste ethische Leitinstanz angesehen wird, wodurch 

 
1171 vgl. Wegner (2012), S. 238ff. 
1172 vgl. Wegner (2012), S. 273. 
1173 vgl. Wegner (2012), S. 238. 
1174 vgl. Huss (2008), S. 171. 
1175 vgl. Scherrer (2007), S. 23. 
1176 vgl. Krätke (1998), S. 17. 
1177 vgl. Krätke (1998), S. 13. 
1178 vgl. Krätke (1998), S. 20. 
1179 vgl. Senf (2008), S. 266. 
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die Unterwerfung aller gesellschaftlichen und sozialen Bereiche und auch des Menschen 
selber unter das Marktprinzip gerechtfertigt scheint.1180  

Marktparadoxien und Marktversagen werden von der neoliberalen Ideologie weitgehend 
ausgeblendet, da der Markt ohne staatliche Einmischungen reibungslos funktioniere und 
sich Veränderungen automatisch anpasse. Ökonomische Krisen entstehen in der neoli-
beralen Theorie vielmehr durch staatliche Einmischungen und Eingriffe, da Marktpro-
zesse nicht vom Staat antizipiert werden können. Darum führen staatliche Eingriffe in 
den Markt grundsätzlich zu Fehlallokationen und zu Krisen. Die neoliberale Ideologie 
des Marktes vereinigt neoklassische Theorieelemente mit der „spontanen Ordnung“ nach 
Hayek, wobei sich der Neoliberalismus von der neoklassischen Grundannahme eines per-
fekten Marktwettbewerbs verabschiedet. Vielmehr setzt der Neoliberalismus auf die The-
orie des dynamischen Wettbewerbs. Danach sind marktwirtschaftliche Prozesse grund-
sätzlich offen und unvorhersehbar, woraus sich gerade die Dynamik marktwirt-
schaftlicher Prozesse ergibt.1181 Weiterhin versteht sich der Neoliberalismus im Unter-
schied zur Neoklassik nicht nur als wirtschaftswissenschaftliche Theorie, sondern als ein 
universelles Prinzip mit allgemeiner Gültigkeit.1182  

Soziale Ungleichheiten und Krisen gehören zum neoliberalen Marktverständnis dazu. 
Nach neoliberalen Verständnis besteht die Moral des Marktes darin, dass über den 
Marktmechanismus für die gesamte Gesellschaft stets das höchste Wohlfahrtsniveau er-
reicht wird, auch wenn der Wohlstand ungleich verteilt ist.1183 Der Neoliberalismus ist 
somit „(…) ein wertorientiertes, ethisches Prinzip.“1184 Weiterhin wird der Markt auch als 
Ausdruck sozialer Beziehungen angesehen. Über den Markt verbindet und verknüpft sich 
das begrenzte Wissen der einzelnen Subjekte miteinander, worüber Wissen und soziale 
Beziehungen generiert werden. Soziale Interaktionen und Verhältnisse können sich nach 
der neoliberalen Ideologie damit nur innerhalb der Marktordnung entwickeln, wodurch 
die menschliche Existenz auch nur innerhalb des Marktes stattfinden kann.1185 Der Markt 
wird durch die neoliberale Ideologie grundsätzlich als natürliche Ordnung dargestellt und 
nicht als das Ergebnis eines geschichtlichen Prozesses, welcher wiederum auf menschli-
chen Handlungen und Entscheidungen basiert.  

Die neoliberale Ideologie rechtfertigt ihren Universalitätsanspruch über die scheinbare 
Naturgegebenheit und Alternativlosigkeit des Marktes. Auch die Notwendigkeit der Aus-
weitung des Marktprinzips auf alle gesellschaftlichen und privaten Bereiche wird darüber 
begründet. Die mit dem Markt- und Konkurrenzprinzip einhergehenden sozialen und 

 
1180 vgl. Harvey (2005/2007), S. 204f. 
1181 vgl. Ptak (2008), S. 29ff. und Krätke (1998), S. 17ff. 
1182 vgl. Bieling (2007), S. 214. 
1183 vgl. Krätke (1998), S. 19. 
1184 Ptak (2008), S. 31. 
1185 vgl. Pirker (2004), S. 48ff. 
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ökonomischen Ungleichheiten, Ausbeutungsverhältnisse, die Ausbeutung der Natur oder 
auch die Diskriminierung des weiblichen Geschlechts dienen aber im Endeffekt nur der 
Sicherung, Ausweitung und Reproduktion der aktuellen kapitalistischen Verhältnisse und 
damit den Herrschafts- und Machtinteressen der herrschenden Klasse, bzw. der aktuell 
hegemonialen Fraktion innerhalb der herrschenden Klasse.1186 Diese Zusammenhänge 
werden für die Subjekte aber durch die neoliberale Ideologie verschleiert.1187  

Die Subjekte leben innerhalb des neoliberalen Marktsystems. Diese Verhältnisse selber 
sind somit nicht das Produkt einer Täuschung, sondern real. Die Subjekte versuchen sich 
diese Realität mit den durch die bestehenden Herrschafts- und Machtverhältnisse vorge-
gebenen Kategorien zu erfassen und darüber ihre eigenen Existenzbedienungen inner-
halb dieser Verhältnisse für sich selbst zu rechtfertigen. Weiterhin wird die neoliberale 
Ideologie für die Subjekte über ökonomische, soziale und gesellschaftliche Praxen mate-
riell erfahrbar und schleicht sich darüber in ihr Denken und Handeln ein. Die neoliberale 
Ideologie und die neoliberalen materiellen Praxen stimmen so in ihrer Erfahrbarkeit und 
ihren Deutungsmustern für die Subjekte überein und erlangen damit auch materielle Wir-
kungsmächtigkeit (vgl. Kapitel 3.5).1188 Der Markt und seine Funktionsweise ist so heute 
für alle Subjekte selbstverständlich, geschichtslos und damit quasi naturgegeben und da-
mit alternativlos, so dass das herrschende System nur noch wenig hinterfragt wird und 
Alternativen kaum noch gedacht werden können. Durch die Allgegenwärtigkeit des 
Marktes ist es kein Wunder, dass der Markt und der neoliberal geprägte Kapitalismus 
unser gesamtes Denken und Handeln bestimmen und wir den Markt und das Konkur-
renzprinzip mittlerweile mit der menschlichen Natur selber gleichsetzen.1189 Der Markt 
ist somit gleichzeitig gelebte materielle Praxis und auch Ideologie.1190  

Der Neoliberalismus wirkt dabei über seine Ideologie und seine Praxen auf die bestehen-
den Verhältnisse ein. Gleichzeitig muss sich der Neoliberalismus aber auch den veränder-
ten Verhältnissen anpassen. Dadurch verändern sowohl die neoliberale Ideologie als auch 
die neoliberalen Praxen immer wieder ihre Erscheinungsform.1191 

Die aktuellen materiellen Praxen des Marktes äußern sich vor allem in einer Intensivie-
rung der Markt- und Konkurrenzverhältnisse, welche vor allem über eine staatliche De-
regulierungs- und Flexibilisierungspolitik durchgesetzt werden. Die Marktgesellschaft ist 
also nicht durch einen Rückzug des Staates gekennzeichnet, sondern durch eine geän-
derte Regulationsweise der gesellschaftlichen, sozialen und ökonomischen Verhält-

 
1186 vgl. Hall (2004b), S. 20ff. 
1187 vgl. Hall (2004b), S. 20ff. 
1188 vgl. Hall (2004b), S. 18ff. 
1189 vgl. Hall (2004b), S. 24ff. 
1190 vgl. Ptak (2008), S. 31. 
1191 vgl. Huss (2008). 
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nisse.1192 Das Verhältnis von Staat und Ökonomie wird somit neu definiert und alle ge-
sellschaftlichen Bereiche auf das Markt- und Wettbewerbsprinzip hin ausgerichtet.1193 Im 
Zuge dieser neoliberalen Regulationsweise unterwerfen sich der Staat, die Politik und die 
staatlichen Bürokratien den Anforderungen und Zwängen des Marktes.1194 Der Staat ent-
wickelt sich in der neoliberalen Praxis dabei gleichzeitig zu einem Minimal- und Maxi-
malstaat. Der Staat ist ein Minimalstaat bezüglich staatlicher Eingriffe in Markt- und 
Wettbewerbsprozesse, ein Maximalstaat bei der Gewährleistung und Durchsetzung von 
freien Marktprozessen und Wettbewerb.1195 In der politischen Praxis weisen die Einfüh-
rung von Markt- und Wettbewerbsformen in bisher nicht vom Marktprinzip gesteuerten 
und organisierten gesellschaftlichen und sozialen Bereichen auf neoliberale Praxen 
hin.1196 Die Staaten wandeln sich zu neoliberalen Wettbewerbsstaaten (vgl. Kapitel 
7.2.5.4), in denen die Subjekte ihre Interessen der nationalen ökonomischen Wettbe-
werbsfähigkeit unterwerfen müssen. Dabei muss aber auch festgehalten werden, dass ne-
oliberale Intellektuelle in der Praxis soziale Umverteilung nicht rundweg ablehnen, da 
diese zur Sicherung des sozialen und gesellschaftlichen Friedens notwendig sind und da-
mit eine Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Kapitalakkumulation darstellen kön-
nen. Jedoch darf diese Umverteilung nicht über ein absolut nötiges Maß hinaus gehen. 
Neoliberale Sozialpolitik steht somit für einen sozialpolitischen Minimalismus.1197 Aller-
dings geht im Zuge dieser Entwicklung in allen gesellschaftlichen Bereichen und im 
menschlichen Wesen selber der Sinn für Gemeinschaft und Solidarität verloren.1198 

7.3.2 Grundlagen einer neoliberalen Ideologie im Bildungsbereich 

Nachfolgend werden die wesentlichen Elemente einer neoliberalen Ideologie der berufli-
chen Bildung herausgearbeitet und dargestellt und dann auf die wesentlichen Konstruk-
tionselemente von schulischen beruflichen Curricula bezogen, um so die Existenz und das 
Ausmaß von neoliberaler Ideologie in beruflichen Curricula nachzuweisen und abschät-
zen zu können.  

Die Darstellung und Analyse einer neoliberalen Ideologie in der beruflichen Bildung er-
folgen dabei im ersten Schritt auf einer wissenschaftstheoretischen Ebene. In diesem Zu-
sammenhang werden die Steuerung und die konkrete curriculare Ausgestaltung der be-
ruflichen Bildung auf den Einfluss der von Dammer nachgewiesenen 
herrschaftsstabilisierenden Verbindung zwischen dem Kritischen Rationalismus und 

 
1192 vgl. Hirsch (2005), S. 154. 
1193 vgl. Bieling (2007), S. 214. 
1194 vgl. Krätke (1998), S. 32. 
1195 vgl. Huss (2008), S. 77. 
1196 vgl. Bieling (2007), S. 214. 
1197 vgl. Reef (2007), S. 174ff. 
1198 vgl. Boudon (1988), S. 170. 
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Neoliberalismus hin untersucht. Diese Verbindung hat das Wissenschaftsverständnis ab 
den 1970er Jahren wesentlich geprägt.1199 Dieser analytische Schritt erfolgt in der An-
nahme, dass wesentliche Elemente der Steuerung des ideologischen Staatsapparates der 
beruflichen Bildung und die konkrete curriculare Ausgestaltung der beruflichen Lehr-
Lern-Prozesse wissenschaftstheoretisch auf der Verbindung vom Kritischen Rationalis-
mus und Neoliberalismus beruhen. Somit kann die Wirkung und die konkrete Ausfor-
mung der neoliberalen Ideologie und der materiellen Praxen in curricularen Konstrukti-
onselementen in der beruflichen Bildung methodisch nur durch den Einbezug dieser 
wissenschaftstheoretischen Ebene aufgezeigt werden. 

Auf dieser Basis werden dann wesentliche Elemente einer neoliberalen Ideologie der be-
ruflichen Bildung identifiziert und dargestellt. Dazu werden die in den vorherigen Kapi-
teln herausgearbeiteten Merkmale der neoliberalen Ideologie auf den Bereich der schuli-
schen beruflichen Bildung bezogen, um so konkrete Ausformungen der neoliberalen 
Ideologie in Theorien, Konzeptionen, Modellen und Curricula der schulischen berufli-
chen Bildung sichtbar machen und die Einflüsse des neoliberalen hegemonialen Projektes 
bestimmen zu können.  

Da einzelne Akteure innerhalb der Bildungsbürokratie, die wesentlich an der Entwicklung 
und Konzeption von beruflichen Curricula teilgenommen haben, aufgrund der schlech-
ten Quellenlage so gut wie nicht identifiziert werden können1200, erfolgt die Analyse der 
konkreten Ausformung eines hegemonialen neoliberalen Projekts in der beruflichen Bil-
dung im Wesentlichen über die ideologiekritische Analyse beruflicher curricularer Kon-
struktionselemente. Diesem Vorgehen liegt, wie bereits erwähnt, die Annahme zu 
Grunde, dass das neoliberale hegemoniale Projekt versucht, u.a. über (berufliche) Bil-
dungsprozesse das Bewusstsein der Subjekte vollständig zu durchdringen, damit sie sich 
freiwillig im Sinne der neoliberalen hegemonialen Herrschaftsverhältnisse steuern und 
sich dem neoliberalen Projekt unterwerfen. Die konkrete Bestimmung einer neoliberalen 
Ideologie in beruflichen curricularen Konstruktionselementen erfolgt über das Ziel eines 
neoliberalen hegemonialen Projektes. Es werden die Elemente in beruflichen Curricula 
aufgespürt, die die neoliberale Ideologie in das Denken und Handeln der Subjekte imple-
mentieren sollen. Die ideologiekritische Analyse beruflicher Curricula wird dabei mit der 
Darstellung der geschichtlichen Entwicklung schulischer beruflicher curricularer Kon-
struktionselemente kombiniert. Durch dieses Vorgehen sollen die Entwicklung in der be-
ruflichen Bildung mit den gesamtgesellschaftlichen und ökonomischen Entwicklungen in 
einen Zusammenhang gebracht werden, um darüber Macht- und Herrschaftsverhältnisse 
aufzeigen und sichtbar machen zu können. In diesem Zuge wird trotz der schlechten 
Quellenlage auch versucht, wesentliche Akteure im Bereich der beruflichen Bildung zu 

 
1199 vgl. Dammer (2015), S. 58ff. 
1200 vgl. Buschfeld, Dilger, Göckede, Hille (2014), S. 129. 
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identifizieren, um so ggfs. den Ideologieverdacht in der beruflichen Bildung erhärten zu 
können. 

7.3.2.1 Die Ideologie der beruflichen Bildung – wissenschaftstheoretische 
Ebene 

Im Folgenden wird im Zusammenhang mit dem sogenannten „Positivismusstreit“ das 
Wissenschaftsverständnis Karl Poppers1201, der sogenannte „Kritischen Rationalismus“, 
dargestellt und analysiert. Auf Basis der so gewonnenen Erkenntnisse soll dann die Be-
deutung des Kritischen Rationalismus für den späteren Siegeszug des Neoliberalismus 
deutlich gemacht werden. Karl-Heinz Dammer spricht hier auch von einer Symbiose 
zwischen Kritischen Rationalismus und Neoliberalismus. Die im Zusammenhang mit 
dem „Positivismusstreit“ von Adorno geäußerte Kritik am Kritischen Rationalismus und 
den empirischen Sozialwissenschaften wird in diesem Kapitel methodisch vor allem dazu 
genutzt, um das Einfallstor für Ideologie in den auf dem empirischen Dogma basierenden 
Sozial-, Bildungs- und Wirtschaftswissenschaften aufzeigen zu können. Die Verbindung 
von Kritischen Rationalismus und Neoliberalismus ist, wie Dammer aufgezeigt hat, auch 
die wesentliche Voraussetzung für die heutige Dominanz der empirischen Bildungswis-
senschaft innerhalb der Pädagogik und ist damit maßgeblich verantwortlich für die 
Durchsetzung eines neoliberalen „Bildungsverständnisses“ und einer neoliberaler Steue-
rung von (beruflicher) Bildung.1202 Das Wissenschaftsverständnis Adornos kann somit 
auch für eine Kritik an der empirisch-analytischen Bildungswissenschaft fruchtbar ge-
macht werden.1203 

7.3.2.1.1 Der „Positivismusstreit“ in der deutschen Soziologie 

Nach 1945 waren in Westdeutschland bezüglich der Frage nach dem Verhältnis von Wis-
senschaft und Ideologie vor allem zwei philosophische-wissenschaftstheoretische Positio-
nen von Bedeutung: Einerseits der sogenannte „Kritische Rationalismus“ welcher im wei-
testen Sinne in der Tradition eines positivistischen Aufklärungsverständnisses steht. 
Vertreter des „Kritischen Rationalismus“ sind u.a. Karl Popper, Hans Albert oder auch 
Ernst Typisch; andererseits die Kritische Theorie der „Frankfurter Schule“ mit ihren Ver-
tretern Max Horkheimer, Theodor W. Adorno oder auch Herbert Marcuse, welche ihre 
Grundlage vor allem in marxistischen Denkansätzen hat. Beide Positionen haben sich vor 
allem in den 1960er Jahren aneinander abgearbeitet und ihre jeweilige Position in Ausei-
nandersetzung mit der jeweils anderen Position geschärft und weiterentwickelt. Beide 
Denkansätze sahen den Zusammenhang von Ideologiekritik und Aufklärung als 

 
1201 Karl Popper war einer der Protagonisten im sogenannten „Positivismusstreit“ in den 1960er Jahren. 
Dabei hat sich Popper von seinen Kritikern allerdings in wesentlichen Punkten missverstanden gefühlt (vgl. 
Geier (1994), S. 115f.). 
1202 vgl. Dammer (2015), S. 58ff. 
1203 vgl. Reetz (1984), S. S. 56. 
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gesellschaftsveränderndes Momentum, warfen sich aber gegenseitig vor, an der Gegen-
aufklärung der Gesellschaft mitzuarbeiten. Wesentlich in dieser Auseinandersetzung wa-
ren die Zusammenhänge von Wissenschaft und Ideologie, Theorie und Empirie, Theorie 
und Praxis sowie Erkenntnis und Werturteil. Sowohl für den Kritischen Rationalismus 
als auch für die Kritische Theorie waren die Erfahrungen des Nationalsozialismus aber 
auch des Stalinismus prägend. 

Auf der Arbeitstagung der Deutschen Gesellschaft für Soziologie vom 19. bis 21. Oktober 
1961 hielten Karl Popper und Theodor W. Adorno die Hauptreferate über die „Logik 
der Sozialwissenschaften“. Beide gingen davon aus, dass es eine Logik der Sozialwissen-
schaften gebe. Über die Frage, was unter dieser „Logik“ zu verstehen sei, entwickelte sich 
der sogenannte „Positivismusstreit“. Dieser wurde vor allem über die grundsätzliche Aus-
richtung der soziologischen Forschung geführt. So gab es in den theoretischen Positionen, 
in den moralischen und politischen Grundhaltungen und über die Methoden und die 
Ziele bzw. Normen der Sozialwissenschaften unterschiedliche Positionen.1204 Karl Pop-
per entwickelte den Positivismus1205 weiter und war wesentlich an der Durchsetzung des 
Universalvertretungsanspruchs bzw. des absoluten Geltungsanspruchs des Positivismus in 
den Sozialwissenschaften beteiligt. Sein aus dem Positivismus entwickelter Kritischer Ra-
tionalismus entwickelte sich später „(…) zu einer theoretischen und politischen Stütze des 
Neoliberalismus.“1206 Vertreterinnen und Vertreter der Kritischen Theorie warfen Karl 
Popper vor, einen naiven Positivismus zu vertreten und nur Einzelfragen zu betrachten. 
Karl Popper selber sah in dem Ansatz des Kritischen Rationalismus letztlich die An-
nahme des Positivismus bestätigt, dass eine objektive und normfreie Beobachtung prinzi-
piell möglich wäre. Die Vertreterinnen und Vertreter der Kritischen Theorie gingen je-
doch davon aus, dass jede Beobachtung von der „Totalität der versteckten Struktur der 
Gesellschaft“, beeinflusst sei. Die „gesellschaftliche Totalität“ besteht dabei aus allen Wer-
ten und Strukturen, in welchen ein Mensch durch seine Familie, Bildung etc. verankert 
ist. Die Sozialwissenschaften sollten von daher mit dem Ziel betrieben werden, diese To-
talität mit einem ganzheitlichen Ansatz aufzudecken und dadurch zu verändern. Aus die-
sem Grund müssen sich nach der Ansicht Adornos auch die sozialwissenschaftlichen Me-
thoden von denen der Naturwissenschaften unterscheiden.1207 Vor allem Adorno 

 
1204 vgl. Dahrendorf (1969), S. 145f. 
1205 Im Positivismus kann Wissen nur auf positiven, tatsächlich überprüfbaren Befunden basieren. Verschie-
dene Ansätze dieses Wissenschaftsverständnisses können unter dem Terminus der „traditionellen Theorie“ 
zusammengefasst werden. Dieser auf Horkheimer zurückgehende Begriff umfasst dabei verschiedene For-
men des Empirismus, Rationalismus oder auch Positivismus, welche bis auf Galilei, Bacon oder Descartes 
zurück gehen. Bei der traditionellen Theorie handelt sich um kein einheitliches Theoriegebäude, vielmehr 
gibt es zwischen den Ansätzen verschiedener Vertreter der traditionellen Theorie, wie Auguste Comte, 
Ludwig Wittgenstein oder Karl Popper zum Teil erhebliche Differenzen (S. 18 Dammer (2015), S. 18.). 
1206 Karl Popper hatte seine Professur an der London School of Economics vor allem Friedrich August von 
Hayek, zu verdanken. Beide stimmten in wesentlichen Punkten ihres politischen Denkens überein (vgl. 
Dammer (2015), S. 47.). 
1207 vgl. Dahrendorf (1969), S. 145ff. 
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kritisierte am Ansatz Poppers, dass dieser kein „(…) theoretisch fundiertes Gesellschafts-
verständnis habe und deswegen auch sein Postulat der (positivistischen) Einheit von Na-
tur- und Sozialwissenschaft bei letzterer ihren Gegenstand verfehle, so dass die Gefahr 
einer von diesem Ansatz nicht durchschauten und nicht durchschaubaren Affirmation 
kritikwürdiger gesellschaftlicher Verhältnisse bestehe.“1208  

Trotz dieser grundsätzlichen Kritik am Wissenschaftsverständnis des Kritischen Rationa-
lismus hat sich dieser im Wissenschafts- und Weltverständnis durchgesetzt und beherrscht 
auch das heutige wissenschaftliche Denken und damit auch die Erziehungswissenschaft. 
So haben sich auf der „traditionellen Theorie“ beruhende Kriterien für Wissenschaft, wie 
Validität, Objektivität oder Reliabilität als gemeinverbindliche Kriterien für Wissenshaft 
durchgesetzt.1209  

Im Folgenden werden der „Kritische Rationalismus“ nach Karl Popper und die Kritik 
Adornos an diesem Wissenschaftsverständnis dargestellt, um auf dieser Basis dann den 
Einfluss von Ideologie auf Pädagogik und speziell Verbindungen zwischen Neoliberalis-
mus und empirischer Bildungsforschung analysieren zu können.  

7.3.2.1.2 „Kritischer Rationalismus“ nach Karl Popper 

Karl Popper bezeichnete sein Wissenschaftsverständnis in Bezug auf die Sozialwissen-
schaften selber mit „Kritischen Rationalismus“. Beide Wörter sind Schlüsselbegriffe für 
seine Philosophie, bedürfen nach Dammer allerdings der Erläuterung, da Popper beide 
Begriffe abweichend vom traditionellen Verständnis verwendet. Rationalismus ist für 
Popper vor allem eine individuelle Kategorie.1210 Das Prinzip der Kritik bezieht Popper 
vornehmlich auf die menschliche Unwissenheit, welche nach seiner Ansicht mit jeder 
neuen Entdeckung steigt. „Unsere Unwissenheit ist grenzenlos und ernüchternd. Ja, es ist 
gerade der überwältigende Fortschritt der Naturwissenschaften (auf den meine erste 
These anspielt), der uns immer von neuem die Augen für unsere Unwissenheit öffnet, 
(…).“1211 Der Kritikbegriff wird von Popper sehr eng, als reines wissenschaftliches Kor-
rektiv und damit methodologisch verstanden.1212 Kritik soll so nur der Überprüfung und 
der vorläufigen Bewährung von wissenschaftlichen Aussagen dienen.1213 Wissenschaftli-
che Erkenntnisse können nach Karl Popper dabei nur auf dem Weg der Deduktion er-
langt werden. Die Empirie dient so zur Verifikation bzw. der Falsifikation einer Aussage 

 
1208 Dammer (2015), S. 47f. 
1209 vgl. Dammer (2015), S. 18. Zur Betrachtung der einzelnen in der Tradition der „traditionellen Theorie“ 
stehenden Ansätze von Francis Bacon bis Ludwig Wittgenstein: Dammer, Karl-Heinz (2015): Vermessene 
Bildungsforschung. Wissenschaftsgeschichtliche Hintergründe zu einem neoliberalen Herrschaftsinstru-
ment. Baltmannsweiler. 
1210 vgl. Dammer (2015), S. 48. 
1211 Popper (1969), S. 103. 
1212 vgl. Dammer (2015), S. 48. 
1213 vgl. Dahrendorf (1969), S. 146. 
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und ist damit nicht der Ausgangspunkt einer Aussage.1214 „Soweit man überhaupt davon 
sprechen kann, daß die Wissenschaft irgendwo beginnt, so gilt folgendes: Die Erkenntnis 
beginnt nicht mit Wahrnehmungen oder Beobachtungen oder der Sammlung von Daten 
oder Tatsachen, sie beginnt mit Problemen.“1215 In Abgrenzung zu nicht empirischen Aus-
sagesystemen müssen nach Popper Aussagen so formuliert sein, dass sie durch eine empi-
rischen Prüfung widerlegt werden können. Deduktion und Falsifizierbarkeit werden da-
mit von Popper als die Grundprinzipien von empirischen Wissenschaften angesehen. Die 
Objektivität von wissenschaftlichen Aussagen soll über das Prinzip der Falsifikation ge-
währleistet werden, d.h. die Objektivität von wissenschaftlichen Erkenntnissen basiert auf 
der intersubjektiven Nachprüfbarkeit dieser Erkenntnisse.1216 Aus diesem Grund ist die 
Objektivität von wissenschaftlichen Aussagen auch nicht an der einzelnen Wissenschaft-
lerin oder dem einzelnen Wissenschaftler festzumachen, sondern wird durch den kriti-
schen wissenschaftlichen Diskurs hergestellt.1217 Das Postulat der Wertfreiheit wird damit 
im Verständnis von Karl Popper zu einem sozialen Phänomen und hängt von den gesell-
schaftlichen und sozialen Verhältnissen ab.1218  

Für Popper lässt sich allerdings eine gesellschaftliche Totalität, wie von der Kritischen 
Theorie postuliert, nicht wissenschaftlich erfassen. Die Umgestaltung der Gesellschaft zu 
einer lebenswerten Gesellschaft dürfe und könne nach Popper somit nicht über eine um-
fassende und totale Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse erfolgen, sondern 
nur über kleine Schritte mittels einer „Stückwerk-Technologie“. Die Thesen einer solchen 
Technologie sind dabei immer anhand der Praxis zu überprüfen.1219 Popper legt Krite-
rien fest, denen die empirische Forschung zwingend folgen muss, wodurch er wesentlich 
die Methoden und die heutige Monopolstellung der empirischen Sozialwissenschaften be-
gründet hat. Eine wissenschaftliche Wahrheit ist nach Popper dann vorhanden, wenn eine 
Aussage allen Prüfkriterien genügt. Eine Wahrheit kann allerdings immer nur vorläufig 
gelten.1220  

Dabei ist nach seiner Ansicht das für die empirischen Sozialwissenschaften grundlegende 
Kriterium der Falsifizierbarkeit selber nicht falsifizierbar. Das Kriterium der Falsifizier-
barkeit wäre nach Popper nur durch nicht wissenschaftliche Aussagesysteme zu falsifizie-
ren. Diese besitzen für ihn aber keinen Wahrheitsanspruch. Das Prinzip der Falsifikation 
ist für Popper somit das einzige wissenschaftliche Aussagesystem, das einen umfassenden 
Wahrheitsanspruch erheben kann. Der von Popper als anti-dogmatisch bezeichnete 

 
1214 vgl. Dammer (2015), S. 49. 
1215 Popper (1969), S. 104. 
1216 vgl. Dammer (2015), S. 49f. 
1217 vgl. Popper (1969), S. 112f. 
1218 vgl. Dammer (2015), S. 49f. 
1219 vgl. Dammer (2015), S. 51. 
1220 vgl. Dammer (2015), S. 62. 
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Kritische Rationalismus ist somit aber selber dogmatisch und entzieht sich jeglicher Kri-
tik. Mit dem Kritischen Rationalismus bezog Popper den Positivismus auf die Lösung 
konkreter wissenschaftlicher Probleme und entwickelte in diesem Zusammenhang Krite-
rien, um die empirischen Sozialwissenschaften von anderen wissenschaftlichen Aussage-
systemen abzugrenzen. Empirische Sozialwissenschaften gewinnen nach Karl Popper 
ihre Erkenntnisse auf deduktivem Wege anhand kausal-logischer Erklärungen der Wirk-
lichkeit. Wissenschaft und wissenschaftliche Erkenntnisse müssen nach Popper frei von 
Wertung zu sein, um einen universalen Gültigkeitsanspruch vertreten zu können.1221 Karl 
Popper bezieht dieses Postulat aber nicht auf die einzelne Wissenschaftlerin oder den ein-
zelnen Wissenschaftler, „(…) sondern als zu erstrebendes Resultat des auf gegenseitige 
Kritik zielenden wissenschaftlichen Diskurses (…).“1222 

7.3.2.1.3 Die Kritik von Theodor W. Adorno am „Kritischen Rationalismus“ Karl Poppers 

Adornos Kritik am „Kritischen Rationalismus“ und den empirischen Sozialwissenschaf-
ten stellt die Grundlage für die nachfolgende Analyse der Verbindungen zwischen Neoli-
beralismus und den empirischen Bildungswissenschaften dar. Um Adornos Argumenta-
tion nachvollziehen zu können, wird zunächst Adornos Kritik am „Kritischen 
Rationalismus“ dargestellt, da diese die theoretische Grundlage für seine weitere Ausei-
nandersetzung mit den empirischen Sozialwissenschaften darstellt.  

Adornos Kritik am „Kritischen Rationalismus“ nach Karl Popper basiert auf einem sehr 
unterschiedlich verstandenen Wahrheitsbegriff. Wahrheit kann für Adorno nicht nur 
durch die auf wissenschaftlichen Kriterien basierende Prüfung von Aussagen erkannt wer-
den. Vielmehr ist Wahrheit im Sinne der Erkenntnis über die „wahre Gesellschaft“ für 
Adorno auch ein normativer Begriff.1223 Für ihn können gesellschaftliche Verhältnisse 
nicht empirisch nachgewiesen werden, die Idee der Wahrheit kann nicht von der Idee der 
wahren Gesellschaft getrennt werden. „Entweder ist die Erkenntnis der Gesellschaft mit 
dieser verflochten und die Gesellschaft geht konkret in die Wissenschaft von ihr ein, oder 
diese ist einzig ein Produkt subjektiver Vernunft, jenseits aller Rückfrage nach ihren eige-
nen objektiven Vermittlungen.“1224 Dieser Einwand Adornos ist aus der Sicht Poppers 
aber dogmatisch, lässt sich aber nach Dammer dennoch mit der deduktiven Vorgehens-
weise des Kritischen Rationalismus verbinden. „Wissenschaftliche Aussagen werden auf 
der Basis von Theorien gefällt und sind nur unter diesen Bedingungen wahrheitsfähig, es 
bedarf also einer Theorie der Gesellschaft jenseits der Stückwerk-Perspektive, um wahre 

 
1221 vgl. Dammer (2015), S. 54f. 
1222 Dammer (2015), S. 62. 
1223 vgl. Dammer (2015), S. 55. 
1224 Adorno (1969a), S. 8f. 
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Aussagen über sie zu formulieren und um die vermeintlich objektiven Tatsachen als stets 
schon gesellschaftlich interpretierte und produzierte erkennen zu können.“1225  

Basierend auf dem sehr unterschiedlichen Wahrheitsverständnis von Adorno und Popper 
ergibt sich auch ein unterschiedliches Kritikverständnis. Kritik dient für Adorno in erster 
Linie dazu, die „gesellschaftliche Totalität“ aufzudecken.1226 Eine „gesellschaftliche To-
talität“ in demokratischen Ländern ist für Adorno keine direkte Form von Herrschaft und 
Unterdrückung, sondern eine Art der Vermittlung von Herrschaft über Ideologie, durch 
welche sich die Subjekte den herrschenden Verhältnissen mehr oder weniger freiwillig 
unterwerfen. „Totalität ist in den demokratisch verwalteten Ländern der industriellen Ge-
sellschaft eine Kategorie der Vermittlung, keine unmittelbare Herrschaft und Unterwer-
fung. Dabei reproduziert sich die gesellschaftliche Totalität durch ihre eigenen Ausprä-
gungen hindurch. Kein Element der einzelnen Bestandteile kann dabei ohne Analyse der 
Gesamtheit der Totalität verstanden werden. System und Einzelheit sind reziprok und 
nur in ihrer Reziprozität zu erkennen.“1227 Fakten über eine Gesellschaft werden durch 
die Gesellschaft selber vermittelt und entstehen im Rahmen der „gesellschaftlichen Tota-
lität“. Aus diesem Grund muss die Wissenschaft nach Adorno ihre Fragestellungen, Aus-
sagen, Theorien und Methoden selbstkritisch hinterfragen und reflektieren, da sie selber 
Bestandteil der „gesellschaftlichen Totalität“ ist und von ihr beeinflusst wird. Dabei reicht 
es nicht, die genutzten Methoden kritisch zu hinterfragen, vielmehr muss das Wissen-
schaftsverständnis und der Untersuchungsgegenstand Gegenstand von Selbstkritik wer-
den. Die Soziologie/Sozialwissenschaften müssen somit zwingend kritisch sein.1228 „Der 
Verzicht der Soziologie auf eine kritische Theorie der Gesellschaft ist resignativ: man wagt 
das Ganze nicht mehr zu denken, weil man daran verzweifeln muss, es zu verändern.“1229 
und weiter „Was immer Aufklärung an Entzauberung vollbringt, will dem eigenen Sinn 
nach die Menschen vom Bann befreien; von dem der Dämonen einst, heute von dem, 
welchem die menschlichen Verhältnisse über sie ausüben. Wissenschaft die das nicht be-
rücksichtigt beraubt sich ihrer Berechtigung.“1230 Durch den Verzicht des „Kritischen 
Rationalismus“ auf die empirische Prüfung der faktischen Geltung der von ihm gesetzten 
Rahmenbedingungen widerspricht dieser sich nach Adorno in seinem Anspruch als ob-
jektive und wertfreie empirische Wissenschaft selber. Nur über diese Widersprüchlichkeit 
kann der „Kritische Rationalismus“ den Anspruch erheben, das einzig wahre wissen-
schaftliche Aussagesystem darzustellen.1231 Der Kritikanspruch des „Kritischen Rationa-
lismus“ bezieht sich damit nicht auf den „Kritischen Rationalismus“ als Theorie selber, 

 
1225 Dammer (2015), S. 55. 
1226 vgl. Dahrendorf (1969), S. 146. 
1227 Adorno (1969c), S. 127. 
1228 vgl. Adorno (1969c), S. 132ff. 
1229 Adorno (1969c), S. 142. 
1230 Adorno (1969c), S. 143. 
1231 vgl. Dammer (2015), S. 92. 
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sondern nur auf Forschungsverfahren und Methoden. Daraus folgt, dass Karl Popper 
Wissenschaft vor allem als theoretisches Mittel zur Lösung von reellen Problemen be-
trachtet.1232  

Adorno dagegen wollte die ganze Gesellschaft analysieren, kritisieren und verändern. 
Popper dagegen sah im Vollziehen von vielen kleinen Schritten die einzige Möglichkeit, 
gesellschaftliche Veränderungen anzustoßen.1233 

7.3.2.1.4 Adornos Kritik an den empirischen Sozialwissenschaften  

Nach Adorno erfassen und sammeln die empirischen Sozialwissenschaften in Anlehnung 
an die Naturwissenschaften vor allem Zahlen, Daten und Fakten und klären die notwen-
digen und vorhandenen Methoden und Forschungsfragen. Allerdings berücksichtigen die 
empirischen Sozialwissenschaften nach der Ansicht Adornos nicht, dass diese Daten, In-
halte und Methoden durch die „gesellschaftliche Totalität“ determiniert sind.1234 Für ihn 
ist in Abgrenzung zu dem empirischen Wissenschaftsverständnis die Analyse der ganz-
heitlichen gesellschaftlichen Verhältnisse die vorrangige Aufgabe von Wissenschaft. Da-
gegen betrachtet die empirische Forschung eher Einzelphänomene und nicht die „gesell-
schaftliche Totalität“ in ihrer Gesamtheit. Durch diese szientistische Betrachtungsweise 
können nach Adorno nur kategorische Oberbegriffe gewonnen werden, nicht aber die 
Begriffe und Hintergründe, welche die „gesellschaftliche Totalität“ selber ausmachen.1235  

Soziologie beinhaltet für Adorno ein weites Feld und umfasst unterschiedliche Gegen-
standsbereiche und Methoden. Dabei steht entweder die „gesellschaftliche Totalität“ bzw. 
die Aufdeckung von Herrschafts- und Machtverhältnissen im Vordergrund oder die (em-
pirische) Analyse einzelner sozialer Phänomene. Nach Adorno sieht die empirische Wis-
senschaft in der Aufdeckung der „gesellschaftlichen Totalität“ bzw. in der Analyse gesell-
schaftliche Zusammenhänge einen philosophischen und wissenschaftstheoretischen 
Rückstand. Empirische Sozialwissenschaften sollen nach der Ansicht ihrer Vertreterinnen 
und Vertreter nur aufzeigen, was objektive Wirklichkeit ist. In Abgrenzung dazu misstraut 
die Kritische Theorie der objektiven Wirklichkeit und versucht die Hintergründe und 
Zusammenhänge dieser vermeintlich objektiven Wirklichkeit aufzudecken. Nach Adorno 
kann die Theorie nicht vollständig durch die Empirie ersetzt werden. Nur die Theorie 
betrachtet die „gesellschaftliche Totalität“ inklusive ihr inhärenter gesellschaftlicher Me-
chanismen. Aus diesem Grund muss die Theorie die Auswirkungen der Totalität auf die 
Forschung und Theoriebildung ebenfalls kritisch hinterfragen. „Mit anderen Worten, 
Theorie ist unabdingbar kritisch“.1236 Adorno steht also für den Primat der Theorie 

 
1232 vgl. Dammer (2015), S. 48f. 
1233 vgl. Dahrendorf (1969), S. 151f. 
1234 vgl. Adorno (1669c), S. 125. 
1235 vgl. Adorno (1969b), S. 83. 
1236 Adorno (1969b), S. 82. 
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gegenüber der Empirie.1237 Empirische Verweise bleiben für Adorno immer anfechtbar. 
Die vermeintliche empirische Objektivität ist für ihn nur ein Trugschluss. Die empirische 
Forschung ist wie die Wissenschaft insgesamt in Bezug auf ihre Fragestellungen, finan-
zierten Projekte, ihren Gegenstandsbereich und ihre Interpretationen von Ergebnissen 
durch die Gesellschaft bzw. durch die verborgene „gesellschaftliche Totalität“ beeinflusst. 
Dadurch werden alle Fragen zu bestimmten Gegenstandsbereichen nur innerhalb des 
Systems, nur innerhalb der bestehenden Verhältnisse beantwortet. Empirische Methoden 
durchdringen dadurch nicht die Vergegenständlichung der Sache. Dadurch werden ver-
borgene Macht- und Herrschaftsverhältnisse nicht zum Frage- bzw. Antwortbereich von 
(empirischen) Sozialwissenschaften erhoben.1238  

7.3.2.1.5 Die Verbindung zwischen empirischer sozialwissenschaftlicher Forschung und „dem“ Neo-
liberalismus 

Folgt man Adornos Kritik an der empirischen positivistischen Forschung, herrscht in der 
empirischen Forschung der Primat der Methode über das Erkenntnisziel und den Gegen-
stand des Erkenntnisinteresses. Die Objektivität des Erkenntnisprozesses wird vermeint-
lich über die korrekte Anwendung der richtigen Methode sichergestellt. Der Untersu-
chungsgegenstand selber steht nicht im Vordergrund des Interesses, sondern die zur 
Verfügung stehende Methode. Dadurch fetischisiert die Methode die Untersuchungsge-
genstände und wird selber zum Fetisch. „Die Methode droht sowohl ihre Sache zu fetschi-
sieren wie ihrerseits zum Fetisch zu entarten.“1239 Schon die Definition und Auswahl von 
Untersuchungsgegenständen ist durch die gesellschaftliche Totalität und eine hegemoni-
ale Ideologie beeinflusst. Der Hang der empirischen Wissenschaften zur Definition ist nur 
vermeintlich objektiv, in Wahrheit aber höchst subjektiv, da die konkrete Ausgestaltung 
der Definition vor allem von der inneren Einstellung des die Definition vornehmenden 
Subjekts abhängig ist. In den empirischen Sozialwissenschaften spielen die Auswirkungen 
gesellschaftlicher Bedingungen auf das Forschungsdesign nur eine marginale Rolle. Em-
pirische Forschung zielt somit eben nicht darauf, mit dem Untersuchungsgegenstand ver-
bundene Macht- und Herrschaftsverhältnisse aufzudecken. Empirische Forschung ist 
dadurch in der Regel nicht kritisch. Bezieht man sich auf das Wissenschaftsverständnis 
Adornos, muss aber Wissenschaft gerade kritisch sein, um die in allen Thesen, Theorien 
und Forschungsfragen inhärente „gesellschaftliche Totalität“ aufdecken zu können.1240 
Die Unterwerfung der Sozialwissenschaften und auch der Pädagogik unter den Primat 
der Empirie führt damit nicht zu mehr Objektivität in deren Aussagen und Erkenntnissen, 
da empirische Fragestellungen und Forschungsdesigns, ebenso wie auf Empirie 

 
1237 vgl. Dahrendorf (1969), S. 148f. 
1238 vgl. Adorno (1969b), S. 84f. 
1239 vgl. Adorno (1969b), S. 86. 
1240 vgl. Adorno (1969b), S. 86ff. 
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beruhende Ergebnisse, von Ideologie durchdrungen und beeinflusst sind bzw. im Sinne 
einer Ideologie interpretiert und instrumentalisiert werden können.1241 

Die Vielfalt der Methoden und Erhebungen innerhalb der empirischen Forschung sug-
geriert, die „gesellschaftliche Totalität“ über empirische Forschung abbilden zu können, 
obwohl die empirische Forschung immer nur gesellschaftliche Teilbereiche betrachtet. 
Das Prinzip der Falsifikation als wissenschaftliches Aussagesystem wird von den Akteu-
rinnen und Akteuren in den empirischen Sozialwissenschaften mit einem absoluten 
Wahrheitsanspruch vertreten, in Wirklichkeit können die empirischen Sozialwissenschaf-
ten aber nur Teile der Wahrheit erkennen. Verborgene Mechanismen, Zusammenhänge 
und Hintergründe werden durch empirische Methoden nicht offengelegt. Es wird nur der 
ideologische Schleier betrachtet. Dadurch werden die herrschende Ideologie und die ge-
sellschaftliche Totalität reproduziert.1242 Ideologie wird somit durch die empirische Wis-
senschaft nicht greifbar und die geschichtlichen und gesellschaftlichen Bedingungen, die 
das menschliche Leben maßgeblich beeinflussen, werden verschleiert.1243 Heute gibt es 
nach Adorno einen eindeutigen Primat der empirischen Forschung und Wissenschaft und 
damit eine Hinwendung der Wissenschaft zur praktischen Verwertbarkeit ihrer Ergeb-
nisse.1244 

Empirische Sozialwissenschaften können nur Ausschnitte aus den gesellschaftlichen Ver-
hältnissen betrachten. Sie bewegen sich nur innerhalb der bestehenden Macht- und Herr-
schaftsverhältnisse und hinterfragen nicht die gesellschaftliche Totalität in ihrer Gesamt-
heit. Im Rahmen der empirischen Sozialwissenschaften werden vermeintlich objektive 
Fragestellungen und Forschungsdesigns immer nur innerhalb der bestehenden Macht- 
und Herrschaftsverhältnisse gedacht. Auch die Interpretation der Daten erfolgt nur in-
nerhalb der „gesellschaftlichen Totalität“. Damit sind die empirischen Sozialwissenschaf-
ten grundsätzlich geeignet, bestehende Herrschafts- und Machtverhältnisse zu legitimie-
ren und zu stützen. Sie können dazu genutzt werden, den totalitären Wahrheitsanspruch 
eines hegemonialen Projektes und einer hegemonialen Ideologie durchzusetzen und tra-
gen so zur Durchsetzung und Stabilisierung der herrschenden Verhältnisse bei. Im Rah-
men eines hegemonialen neoliberalen Projektes bewegt sich die sozialwissenschaftliche 
Empirie somit nur innerhalb neoliberaler Ideologie und Praxen, stellt ihre Erkenntnisse 
aber als allgemeingültig und objektiv und damit mit einem universellen Wahrheitsan-
spruch dar. Durch die Dominanz der Empirie können sich die neoliberale Ideologie, ne-
oliberalen Praxen und somit letztendlich ein hegemoniales neoliberales Projekt immer 
wieder reproduzieren, erneuern und von selbst konstituieren. 

 
1241 vgl. Heitkämper (1972), S. 80. 
1242 vgl. Adorno (1969b), S. 90. 
1243 vgl. Adorno (1969b) S. 95ff. 
1244 vgl. Adorno (1969b), S. 83f. 
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7.3.2.1.6 Wissenschaftstheoretische Nähe zwischen den empirischen Sozialwissenschaften und 
„dem“ Neoliberalismus 

In diesem Kapitel werden wissenschaftstheoretische und philosophische Verbindungen 
zwischen den empirischen Sozialwissenschaften und dem Neoliberalismus analysiert. 
Diese Verbindung wird nicht nur durch ihre wissenschaftstheoretische Nähe, sondern 
auch durch das persönliche Verhältnis zwischen Friedrich August von Hayek und Karl 
Popper als zwei der wesentlichen Protagonisten des Neoliberalismus bzw. des Kritischen 
Rationalismus begünstigt. So war Hayek maßgeblich an der Berufung von Karl Popper 
an die London School of Economics beteiligt.1245 Sowohl der „Kritische Rationalismus“ 
als auch der Neoliberalismus wollen keine gesellschaftliche Utopie entwerfen, sie bewegen 
sich nur innerhalb der bestehenden Verhältnisse. So besteht das wesentliche Ziel des Ne-
oliberalismus in der Aufrechterhaltung der kapitalistischen Kapitalakkumulation unter 
veränderten Bedingungen.1246  

Wissenschaftstheoretisch vertreten sowohl der „Kritische Rationalismus“ bzw. die empi-
rischen Sozialwissenschaften als auch der Neoliberalismus einen totalen Wahrheitsan-
spruch. Der Wahrheitsanspruch des „Kritischen Rationalismus“ wird dabei mit der An-
wendung der empirischen Methode auf sozialwissenschaftliche Probleme begründet. So 
sind nach dem „Kritischen Rationalismus“ nur auf Empirie beruhende Forschungsan-
sätze und Ergebnisse als wissenschaftlich anzusehen, alle anderen wissenschaftliche An-
sätze werden als unwissenschaftlich abqualifiziert. Sozialwissenschaftliche Erkenntnisse 
und Gegenstände werden damit weitestgehend auf empirisch falsifizierbare Tatsachen 
reduziert. Theorien und Hypothesen müssen damit immer empirisch auf ihre Validität 
überprüft werden können.1247 Mithilfe der Empirie verifizierte Hypothesen gelten damit 
so lange als wahr, bis sie widerlegt werden. Der Wahrheitsanspruch einer verifizierten 
Hypothese kann somit immer nur vorläufig bestehen.1248 Die Prinzipien der empirischen 
Forschung sind gut mit der Theorie des Neoliberalismus, bzw. mit der „spontanen Ord-
nung“ nach Hayek zu vereinbaren. Danach finden Marktprozesse innerhalb fester Regeln 
und einem festen Rahmen statt, sind aber gleichzeitig dynamisch und haben einen expe-
rimentalen Charakter. Die aktuelle Ausformung des Marktes hat somit immer nur einen 
vorläufigen Charakter und verändert sich ständig. Sowohl Hayek als auch Popper beto-
nen dabei, dass das menschliche Bewusstsein von Unwissen über die gegenwärtigen und 
zukünftigen gesellschaftlichen und ökonomischen Verhältnisse geprägt ist. Die Individuen 
können somit immer nur vorläufige Erkenntnisse in gesellschaftlichen Teilbereichen er-
langen und niemals endgültige und totale Wahrheiten. Der vor allem von Hayek formu-
lierte Wahrheitsanspruch des Neoliberalismus im Sinne seiner „spontanen Ordnung“ ist 

 
1245 vgl. Böhm (2009), S. 230ff. 
1246 vgl. Dammer (2015), S. 58. 
1247 vgl. Spahn (2009), S. 293. 
1248 vgl. Popper (1969), S. 116f. 
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total, gleichzeitig verändert sich die „spontane Ordnung“ immer wieder. Auch Popper 
vertritt bezüglich des wissenschaftlichen Aussagesystems der Falsifikationen einen absolu-
ten Wahrheitsanspruch. Da über diese Methode gewonnene Erkenntnisse aber prinzipiell 
widerlegbar sein müssen, haben diese Erkenntnisse immer nur einen vorläufigen Charak-
ter. Für Hayek und Popper haben sowohl der Neoliberalismus als auch der „Kritische 
Rationalismus“ bzw. die empirischen Sozialwissenschaften einen totalen und gleichzeitig 
aber auch immer nur vorläufigen Wahrheitsanspruch.1249  

Auch auf der Ebene der Gesellschaftstheorie und des Freiheitsverständnisses gibt es the-
oretische Verbindungen zwischen Neoliberalismus und dem „Kritischen Rationalismus“. 
Der „Kritische Rationalismus“ betrachtet wie der Neoliberalismus nur die Ebene der In-
dividuen. Vernunft und Rationalität sind bei beiden Theorien nur auf Ebene der Indivi-
duen vorhanden. Dadurch sind ausschließlich die einzelnen Menschen für ihre eigenen 
Handlungen verantwortlich. Freiheit bedeutet sowohl für Popper als auch für Hayek in-
dividuelle Freiheit. Allerdings versteht Popper unter Freiheit nicht nur die Freiheit des 
Marktes, vielmehr hat der Staat für ihn auch die Aufgabe, die negativen Folgen des Ka-
pitalismus auf die Individuen abzumildern.1250 

Der Neoliberalismus und die empirischen Sozialwissenschaften zeichnen sich wissen-
schaftstheoretisch und anthropologisch durch eine große Nähe zueinander aus. Insofern 
liegt der Verdacht nahe, dass die empirischen Sozialwissenschaften in das neoliberale Pro-
jekt integriert wurden und dazu genutzt werden, das neoliberale Projekt zu stabilisieren 
und auszuweiten. 

7.3.2.1.7 Die Analyse von Verbindungen zwischen dem neoliberalen Projekt und der empirischen Bil-
dungsforschung – methodisches Vorgehen 

Die geschichtliche Entwicklung der empirischen Bildungsforschung innerhalb der Erzie-
hungswissenschaft ist untrennbar mit dem Siegeszug der empirischen Sozialwissenschaf-
ten verbunden. Die Dominanz der empirischen Bildungswissenschaften innerhalb der Er-
ziehungswissenschaft bezieht sich auf den gesamten Bereich der Pädagogik und ist somit 
kein alleiniges Phänomen der Berufspädagogik. Da die empirischen Bildungswissenschaf-
ten als ein Bestandteil der empirischen Sozialwissenschaften angesehen werden können, 
liegt die Vermutung nahe, dass die empirische Bildungsforschung ein bedeutender Be-
standteil eines neoliberalen Projekts im Bildungsbereich ist.1251  

Die aktuelle Vorherrschaft der empirischen Bildungswissenschaften in der Erziehungs-
wissenschaft ist untrennbar mit dem Paradigmenwechsel bezüglich der Steuerung von 
Bildungssystemen verbunden. So werden das allgemeinbildende und das berufliche 

 
1249 vgl. Dammer (2015), S. 58. 
1250 vgl. Dammer (2015), S. 58. 
1251 vgl. Bernhard (2015b), S. 15ff. 
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Bildungssystem unter Rückgriff auf das Konzept der „Neuen Steuerung“ von einer Input- 
auf eine Output- bzw. Wettbewerbssteuerung umgestellt (vgl. 6.6.1.2.3).1252 Im Kapitel 5 
wurde der Verdacht formuliert, dass die Outcome-Steuerung von Bildungssystemen 
ebenfalls neoliberale Ideologie beinhaltet und auch Bestandteil eines neoliberalen Projek-
tes in der beruflichen Bildung ist. Es gibt somit starke Indizien dafür, dass sowohl die 
empirische Bildungsforschung als auch das Konzept der „Neuen Steuerung“ eine wesent-
liche Rolle im neoliberalen Projekt im Bereich der beruflichen Bildung spielen (vgl. Ka-
pitel 7.3.3.1.8).  

Nachfolgend wird zunächst die Rolle der empirischen Bildungsforschung innerhalb des 
neoliberalen Projekts in der beruflichen Bildung ideologiekritisch analysiert. Durch diesen 
Arbeitsschritt sollen die Auswirkungen des empirischen Forschungsparadigmas und der 
empirischen Bildungsforschung auf die Konstruktion beruflicher Curricula abgeschätzt 
werden. Die anschließende Analyse des Konzepts der „Neuen Steuerung“ dient demsel-
ben Ziel. Da scheinbar die empirische Bildungsforschung und der Siegeszug der empiri-
schen Bildungswissenschaften im Zusammenspiel mit dem Konzept der „Neuen Steue-
rung“ erhebliche Auswirkungen auf die Ausrichtung und Steuerung der beruflichen 
Bildung und beruflicher Curricula haben, werden beide Elemente auch in ihrer Ver-
schränkung miteinander auf den Einfluss neoliberaler Ideologie und Praxen untersucht. 
Durch diesen Schritt soll ein ganzheitliches Bild des neoliberalen Projekts in der berufli-
chen Bildung gewonnen werden. 

Die Funktion des beruflichen Bildungsapparates im Herrschaftsgefüge (vgl. Kapitel 6.7), 
die Art und Weise seiner Steuerung und die Merkmale einer Input- oder Outcome-Steu-
erung (vgl. Kapitel 6.6.1.2.3) wurden in dieser Arbeit bereits untersucht und dargestellt. 
Auf die in den entsprechenden Kapiteln gewonnen Erkenntnisse wird im Folgenden zu-
rückgegriffen.  

Da sich der Siegeszug der empirischen Bildungswissenschaften und die Durchsetzung des 
Konzepts der „Neuen Steuerung“ sowohl auf den allgemeinbildenden als auch auf den 
beruflichen Bildungsbereich auswirken, beziehen sich die nachfolgenden Ausführungen 
und gewonnenen Erkenntnisse nicht nur auf die schulische berufliche Bildung, sondern 
auf das gesamte deutsche Bildungssystem. Aus diesem Grund werden die Bedeutung der 
empirischen Bildungsforschung und der „Neuen Steuerung“ für das neoliberale Projekt 
auch außerhalb der Akteurs- und Prozessanalyse dargestellt. Die nachfolgend gewonne-
nen Erkenntnisse über die Verbindungen von empirischer Bildungsforschung, „Neuer 
Steuerung“ und neoliberalem Projekt fließen in die ideologiekritische Analyse der Kon-
struktionselemente schulischer beruflicher Curricula und ihrer geschichtlichen Entwick-
lung mit ein.  

 
1252 vgl. Bellmann, Weiß (2009), S. 286. 
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7.3.2.1.8 Die Verbindung zwischen empirischer Bildungsforschung und der neoliberalen Ideologie 

In den 1960er Jahren wurde die Dominanz der geisteswissenschaftlichen Pädagogik 
durch die Kritische Pädagogik und die empirische Erziehungswissenschaft aufgebrochen 
und dann schließlich durch die empirische Bildungsforschung abgelöst.1253 Die Erzie-
hungswissenschaft wurde zu einer „(…) empirische(n) Vermessungswissenschaft (…).“1254  

Nach den Bildungsreformen in den 1960er und 1970er Jahren kamen die bildungspoliti-
schen Reformen in Deutschland zunächst weitestgehend zum Stillstand.1255 Die Bildungs-
reformen der 1960er und 1970er Jahre beinhalteten neben ökonomischen Motiven auch 
noch den Anspruch auf die Demokratisierung von Schule und des Arbeitslebens.1256 Mitte 
der 1990er Jahre wurden wieder Reformen im Bildungsbereich angegangen. Diese zielten 
vor allem auf die Effektivität von Bildungsprozessen und die konkrete ökonomische Ver-
wertbarkeit von Bildung. Die Durchsetzung der empirischen Bildungsforschung in 
Deutschland ist eng mit diesen Bildungsreformen in den 1990er Jahren verbunden. Die 
Grundlagen für den Siegeszug der empirischen Bildungsforschung wurden durch die 
Teilnahme der Bundesrepublik Deutschland an der Vergleichsstudie TIMSS gelegt. Die 
Ergebnisse von TIMSS fanden zwar nicht im gleichen Umfang wie die PISA-Studie Ein-
gang in die öffentlichen und bildungspolitischen Diskurse, waren aber der Grundstein für 
eine immer größere Ausweitung der empirischen Bildungsforschung in Deutschland. So 
wurde in den Bundesländern eine systematische empirische Überprüfung des Outputs an 
Bildungsleistungen eingeleitet.1257 Der Begriff der „Bildungswissenschaften“ existiert seit 
Beginn der 1960er Jahre, wurde aber in seinem heutigen Verständnis ab den 2000er Jah-
ren von der OECD geprägt. Ursprünglich wollte die OECD mit dem Begriff der Bil-
dungswissenschaften der wissenschaftlichen Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern 
eine größere Legitimität verleihen. Die Lehrerinnen und Lehrer sollten in die Lage ver-
setzt werden, den Schülerinnen und Schülern in einer dynamischen Wissensgesellschaft 
die benötigen Kompetenzen zu vermitteln. Der Terminus der Bildungswissenschaften ist 
somit von Anfang mit der Ausrichtung von Bildung auf ihre ökonomische Verwertbarkeit 
verbunden. Aus diesem ursprünglichen Kontext heraus verbreitete sich der Begriff der 
Bildungswissenschaften weiter und ersetzt mehr und mehr die Bezeichnung Erziehungs-
wissenschaft.1258  

Die empirische Bildungsforschung soll wissenschaftlich fundierte Aussagen über den Zu-
sammenhang und die Wirkungsmechanismen von Lehr-Lernprozessen generieren, um so 
evidenzbasierte bildungspolitische und pädagogische Entscheidungen treffen zu können. 

 
1253 vgl. Bernhard (2015b), S. 16ff. 
1254 Bernhard (2015b), S. 19. 
1255 vgl. Niemann (2015), S. 144. 
1256 vgl. Bernhard (2015b), S. 25. 
1257 vgl. Niemann (2015), S. 144f. 
1258 vgl. Bernhard (2015b), S. 21. 
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Das vorrangige Forschungsinteresse der empirischen Bildungsforschung liegt in der Stei-
gerung der Effizienz und Effektivität von Bildungsprozessen. Über dieses Ziel soll auch 
die internationale Wettbewerbsfähigkeit der eigenen Nation gesteigert werden.1259  

Im eigenen Selbstverständnis generieren die empirischen Bildungswissenschaften objek-
tive Daten über den Bildungsbereich oder Bildungsprozesse. Die empirischen Bildungs-
wissenschaften unterliegen damit aber der Selbsttäuschung, da sie die Wirklichkeit nur 
abbilden. Sie überprüfen nur Hypothesen und Fragestellungen, die von den in den empi-
rischen Bildungswissenschaften tätigen Subjekten aufgestellt wurden. Die entsprechenden 
Subjekte sind aber von den gesellschaftlichen Verhältnissen und einer hegemonialen Ide-
ologie durchdrungen. Dies bedeutet, dass sich das Forschungsinteresse der Akteurinnen 
und Akteure auch nur auf Fragestellungen beziehen dürfte, welche sich innerhalb der 
gesellschaftlichen Verhältnisse bewegen.1260 Empirische Daten sind aber im „(…) Zusam-
menhang der gesellschaftlichen Totalität strukturiert (..)“1261. Die Methode darf aber nach 
Adorno nicht über der Struktur eines Gegenstandes stehen, die Einzelbeobachtung muss 
immer in einen Zusammenhang mit der gesellschaftlichen Totalität gestellt werden.1262 
Nur so können Erkenntnisse über Macht- und Herrschaftsverhältnisse aufgedeckt wer-
den, die hinter den eigentlichen „Fakten“ liegen.1263 Da die empirischen Sozial- und Bil-
dungswissenschaften diese Zusammenhänge aber weitestgehend nicht beachten, stellen 
sie sich in den Dienst einer hegemonialen Ideologie.1264 Für die empirischen Bildungswis-
senschaften hat nur das Geltung, was nachgewiesen werden kann. Empirisch überprüft 
und nachgewiesen werden aber nur Hypothesen, auf die sich das Forschungsinteresse be-
zieht. Dadurch erlangt die empirische Bildungsforschung „(…) Definitionshoheit nicht 
nur über das, was wirksam ist, sondern auch über das, was Geltung beanspruchen kann 
(…).“1265  

Der umfassende Wahrheitsanspruch der empirischen Sozialwissenschaften und die Do-
minanz der Empirie in der (sozialwissenschaftlichen) Forschung führt dazu, dass die Men-
schen an das Dogma empirischer Wissenschaften glauben und nicht mehr in Frage stel-
len. Das „(…) Prinzip empirischer Normativität“ wird so in der Gesellschaft und im 
Denken und Handeln der Subjekte verankert.1266 Utopische Perspektiven und alternative 
Denkansätze, die das aktuelle Herrschaftsverhältnis in Frage stellen und eine soziale, de-
mokratische und friedliche Gesellschaft entwickeln wollen, sind und können nicht 

 
1259 vgl. Bernhard (2015b), S. 25f. 
1260 vgl. Tillmann (2015), S. 310. 
1261 Adorno (1669c), S. 126. 
1262 vgl. Adorno (1969c), S. 126f. 
1263 vgl. Adorno (1969c), S. 132f. 
1264 vgl. Tillmann (2015), S. 310. 
1265 Bernhard (2015b), S. 26. 
1266 vgl. Dammer (2015), S. 151. 
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Gegenstand empirischer Fragestellungen sein.1267 Empirische Bildungswissenschaften un-
tersuchen damit auch nur Fragestellungen, die konform zu den bestehenden Verhältnis-
sen sind und beeinflussen somit auch die Wahrnehmung der realen Verhältnisse durch 
die Subjekte. Die empirischen Bildungswissenschaften sind somit selber Ideologie. Durch 
ihre Selbsttäuschung über die vermeintliche Objektivität ihrer Ergebnisse sind sie gleich-
sam auch von Ideologie durchdrungen. Gleichzeitig sind empirische (Bildungs-) Wissen-
schaften auch materielle Praxis, da sie die sozial- und bildungswissenschaftliche For-
schung real beeinflussen und dominieren und so eine praktische Wirksamkeit entfalten 
können.  

Das Ziel der empirischen Bildungswissenschaften bezieht sich nur auf die Umsetzung und 
Überprüfung von effizienten und wirksamen Lehr-Lernprozessen. Empirische Bildungs-
wissenschaften generieren somit nur Anwendungswissen. Diese Zielsetzung wird vor al-
lem mit gesellschaftlichen und ökonomischen Zwängen begründet. Die im kritischen Bil-
dungsbegriff enthaltende Selbstverfügung der Subjekte über sich selbst und gegenüber 
gesellschaftlicher Fremdverfügung wird von der empirischen Bildungsforschung dagegen 
nicht beachtet.1268  

Die empirische Bildungsforschung fußt auf wesentlichen Elementen der neoliberalen Ide-
ologie. Die Subjekte werden als untereinander um die besten Zukunftschancen konkur-
rierende Individuen angesehen. Das Konkurrenzprinzip wird aber nicht nur auf die In-
dividuen angewendet, sondern auch auf die nationalen Bildungssysteme. So werden die 
einzelnen Bereiche des Bildungssystems, wie zum Beispiel die berufliche oder die univer-
sitäre Bildung, als auf einem Bildungsmarkt miteinander in Konkurrenz stehende Sys-
teme verstanden. Auch im internationalen Wettbewerb spielt Bildung nach Ansicht der 
empirischen Bildungsforschung für die Konkurrenzfähigkeit der einzelnen Staaten eine 
wesentliche und immer wichtiger werdende Rolle. Konkurrenz und Markt sind damit 
konstituierende Prämissen einer empirischen Bildungsforschung und finden über die Pra-
xen empirischer Bildungsforschung immer weiter Eingang in das Bildungssystem und 
Lehr-Lern-Prozesse.1269 Die empirische Bildungsforschung ist somit von neoliberaler Ide-
ologie und neoliberalen materiellen Praxen durchdrungen und übt gleichzeitig einen 
nicht unerheblichen Einfluss auf das Bildungssystem und damit auch auf die schulische 
berufliche Bildung aus. 

Die empirische Bildungsforschung ist ein Feld gesellschaftlicher Praxis und ein wesentli-
ches Element des neoliberalen Projekts in der beruflichen Bildung. Sollte im weiteren 
Verlauf der Arbeit festgestellt werden, dass das neoliberale Projekt in der beruflichen Bil-
dung mittlerweile eine hegemoniale Stellung innehat, hätte dieser Umstand einen 

 
1267 vgl. Tillmann (2015), S. 310. 
1268 vgl. Bernhard (2015b), S. 27ff. 
1269 vgl. Tillmann (2015), S. 310. 
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erheblichen Einfluss auf die empirische Berufsbildungsforschung. Dann wären nämlich 
nur noch mit neoliberaler Ideologie konforme Hypothesen und Fragestellungen Gegen-
stand empirischer Überprüfung und die empirische Berufsbildungsforschung würde sich 
nur noch in einem selbstreferenziellen System bewegen. 1270 

Die empirischen Bildungswissenschaften als Bestandteil des neoliberalen Projekts würden 
somit der Durchsetzung von Herrschaft dienen und könnten damit als ein Herrschaftsin-
strument angesehen werden.1271  

7.3.2.2 Das Konzept der „Neuen Steuerung“ als weiteres Element der neoli-
beralen Ideologie in der beruflichen Bildung  

In der Steuerung von Bildungsprozessen und des Bildungssystems insgesamt hat in 
Deutschland ein Paradigmenwechsel von einer Input- zu einer Output-Steuerung statt-
gefunden, über den bei den wesentlichen Akteuren in der deutschen Bildungspolitik ein 
weitgehender Konsens besteht. Diese Steuerungsstrategie steht im Zusammenhang mit 
dem Konzept der sogenannten „Neuen Steuerung“ (vgl. 6.6.1.2.3).1272 

Der Begriff und das Konzept der „Neuen Steuerung“ hängt im Bildungsbereich eng mit 
der Dominanz der empirischen Bildungswissenschaften zusammen. Dabei ist das Kon-
zept der „Neuen Steuerung“, anders als es die Bezeichnung impliziert, keineswegs eine 
Erfindung der jüngeren Vergangenheit oder des Neoliberalismus. Vielmehr kann die Ge-
schichte des Konzepts der „Neuen Steuerung“ bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhun-
derts zurückverfolgt werden. Die Geschichte der „Neuen Steuerung“ und eine damit ver-
bundene Output- und Outcome-Steuerung im Bildungsbereich ist allerdings in 
Vergessenheit geraten. So wurden im angelsächsischen Raum schon im 19. Jahrhundert 
Versuche unternommen, Zielnormen für Bildungsprozesse zu entwickeln und deren Er-
reichung zu evaluieren.1273 Unter dem heute kaum noch bekannten Begriff der „social 
efficiency“ wurden Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts verschie-
dene Reformansätze im britischen und us-amerikanischen Raum zusammengefasst, wel-
che Erziehung und Bildung vor allem als Mittel ansahen, der eigenen Nation einen Vor-
teil im Wettbewerb der Nationen zu verschaffen. In diesen Ansätzen finden sich viele 
Elemente der heutigen Diskurse über die Steuerung von Bildungssystemen über den Out-
put bzw. den Outcome wieder. Im Rahmen der „social efficiency“ wurde das Bildungs-
verständnis auch schon Anfang des 20. Jahrhunderts auf die Befähigung von Schülerin-
nen und Schülern zur Ausführung von gesellschaftlich und ökonomisch nützlichen 
Handlungen reduziert. Die Effizienz von Bildungsprozessen sollte dabei über den Output 

 
1270 vgl. Bernhard (2015b), S. 33. 
1271 vgl. Tillmann (2015), S. 301. 
1272 vgl. Bellmann, Weiß (2009), S. 286. 
1273 vgl. Bellmann, Waldow (2012), S. 139f. 
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von Bildungsprozessen gemessen werden. Allerdings gab es auch schon Anfang des 20. 
Jahrhunderts in der Erziehungswissenschaft Kritik an diesem Bildungsverständnis.1274 

In den USA wurde die Entwicklung der Steuerung von Bildungssystemen und -prozessen 
über den Output unter der Sammelbezeichnung „scientific management“ vorangetrie-
ben. Der Ansatz des „scientific management“ ist eng mit der kapitalistischen Formation 
des Fordismus verbunden. Im Rahmen dieses Ansatzes wurde versucht, das fordistische 
Produktionsmodell aus der industriellen Fertigung auf Bildungsprozesse zu übertragen. 
Aus diesem Vorhaben entwickelte sich dann in den USA unter der bereits bekannten 
Bezeichnung „social efficiency“ eine eigene Curriculumtradition.1275 Diese umfasste und 
verband verschiedene reformpädagogische und technokratische Motive. Im Rahmen der 
„social efficiency“ setzte sich zumindest in den USA ein funktional-pragmatisches Ver-
ständnis von Lernen und Bildung durch, was mit einer grundsätzlichen neuen Ausrich-
tung der Erziehungswissenschaft einherging. Die Schülerinnen und Schüler sollten nicht 
bloß träges Wissen anhäufen, vielmehr wurden die Menschen vor allem als handelnde 
Subjekte angesehen und verstanden. Wissen hatte nach diesem Bildungsverständnis nur 
einen Wert, wenn es in konkreten Handlungssituationen eingesetzt werden konnte. Der 
Begriff Kompetenz wurde im Zusammenhang mit „social efficiency“ noch nicht verwen-
det, das Bildungsverständnis entspricht aber in etwa dem heutigen Kompetenzverständ-
nis. Die Debatte um träges Wissen und Kompetenzen ist somit keine Entwicklung der 
letzten 30 Jahre, sondern in Wahrheit schon viel älter.1276 

Aus dieser Entwicklung ergab sich auch eine Verwissenschaftlichung von Pädagogik und 
es entwickelten sich unter dem Stichwort „scientific management“ erste Ansätze einer 
evidenzbasierten pädagogischen Forschung und Praxis. Dabei kam auch die Idee von 
Bildungsstandards auf, deren Erreichen empirisch überprüfbar sein sollte. Darüber soll-
ten Best-Practices Modelle abgeleitet werden, welche Bildungsreformen auf einer empi-
risch-wissenschaftlichen Basis ermöglichen sollten. Pädagogische Fragen sollten nicht 
mehr über Erfahrungen und Theorien, sondern über wissenschaftlich-empirische „Tat-
sachen“ beantwortet werden. „Social efficiency“ wurde in der damaligen Zeit aber nicht 
nur als eine auf wissenschaftlichen Maßstäben beruhende Pädagogik verstanden, sondern 
im eigenen Selbstverständnis auch als moralisches Projekt. Es ging nicht nur um die Stei-
gerung der Effizienz von Bildungsprozessen, sondern auch um die Herstellung von öko-
nomischer und sozialer Gerechtigkeit. Über die Schaffung von Chancengleichheit in der 
Bildung in Verbindung mit Wettbewerb im Bildungssystem sollte eine optimale Alloka-
tion der individuellen Talente ermöglicht werden, wodurch wiederum auch die Leistun-
gen der eigenen Nation im internationalen Wettbewerb weiter verbessert werden sollten. 
Das Ziel bestand somit in der Unterordnung des Individuums unter allgemeine 

 
1274 vgl. Bellmann (2012), S. 143f. 
1275 vgl. Bellmann, Waldow (2012), S. 140f. 
1276 vgl. Bellmann (2012), S. 144ff. 
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gesellschaftliche und ökonomische Interessen. Die Subjekte sollten durch Bildung dazu 
befähigt werden, ihre Fähigkeiten zum Wohle der Nation optimal entfalten zu können.1277  

Trotz der Parallelen zwischen den historischen Strömungen der „social efficiency“ und 
des „scientific management“ und der heutigen outputorientierten verwertungsorientier-
ten Steuerung von Bildung, gibt es doch wesentliche geschichtliche Differenzen zwischen 
den damaligen Strömungen und der heutigen Entwicklung im Bildungssystem. Auch der 
gesellschaftliche Ausgangspunkt für die aus dem 19. und dem frühen 20. Jahrhundert 
stammenden Ansätze war ein vollständig anderer. Das us-amerikanische Schulsystem war 
um die Zeit um 1900 erheblich zersplittert. Die Zuständigkeit für Bildung lag vor allem 
auf der lokalen Ebene. Durch die Einführung von Standards sollte eine einheitlichere 
Steuerung des Bildungssystems über die Resultate von Bildung ermöglicht werden. Die 
intendierte Output-Steuerung war somit auch eine Reformstrategie zur politisch-admi-
nistrativen Regulierung und Vereinheitlichung des us-amerikanischen Bildungssystems. 
Weiterhin wurden Benchmarks, die empirische Erfassung von Bildungsoutputs und die 
Formulierung von Best Practices Beispielen nur aus einer nationalen und nicht wie heute 
aus einer europäischen oder internationalen Perspektive begründet. Die Europäische 
Kommission oder die OECD nutzen mittlerweile Benchmarks, um Bildungssysteme in 
einem internationalen Kontext zu vergleichen und einem künstlichen internationalen 
Wettbewerb auszusetzen. Dennoch war auch schon um 1900 klar, dass Bildung im Wett-
bewerb der Nationen ein wichtiger Faktor war. Allerdings wurde diese Schlussfolgerung 
vor allem sozialdarwinistisch und imperialistisch begründet. Heute steht die Output-Steu-
erung von Bildungsprozessen oder Bildungssystemen vor allem im Zusammenhang mit 
der Ökonomisierung von Bildung. In den USA wurde die Output-Steuerung im Rahmen 
des „scientific management“ aus der Pädagogik selber heraus entwickelt. Anders als heute 
wurden also keine betriebswirtschaftlichen Prinzipien auf die Pädagogik angewendet. Die 
Erziehungswissenschaft verändert sich also auch aus sich selbst heraus, allerdings immer 
in einem wechselseitigen Verhältnis zu den gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen. In Be-
zug auf die Analyse der heutigen Entwicklung von Bildung und Pädagogik bedeutet dies, 
dass nicht nur ein einseitiger Einfluss der Ökonomie auf die Bildung betrachtet werden 
darf und angenommen werden kann. Vielmehr müssen Pädagogik und Ökonomie in ih-
rem wechselseitigen Verhältnis zueinander und vor dem Hintergrund der Entwicklung 
der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse analysiert werden. Da Veränderungen auch aus 
der Pädagogik selber hervorgehen können, müssen auch Entwicklungslinien innerhalb 
der Erziehungswissenschaft betrachtet werden, um ein hegemoniales Projekt in diesem 
Bereich aufdecken und nachweisen zu können.1278 

 
1277 vgl. Bellmann (2012), S. 148ff. 
1278 vgl. Bellmann (2012), S. 154f. 
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Das heute gängige, mit dem Paradigmenwechsel in der Steuerung von Bildungssystemen 
und -prozessen einhergehende Konzept der Output- und Outcome-Steuerung entstammt 
dem Diskurs über das „New Public Management“ aus den 1980er Jahren. Im deutsch-
sprachigen Raum wurde dafür die Bezeichnung „Neue Steuerung“ üblich. Mittels des 
Konzeptes des „New Public Managements“ sollte das öffentliche Verwaltungshandeln ef-
fizienter gestaltet werden. Mit dem „New Public Management“ sind Begriffe wie Budge-
tierung, Effizienzkontrolle, Kundenorientierung, Benchmarking, Qualitätsmanagement, 
Standards, Evaluation etc. verbunden. Durch das „New Public Management“ sollte ein 
kostenbewusstes Wirtschaften, eine Optimierung von Verwaltungsleistungen und eine 
Qualitätsverbesserung im Bereich der öffentlichen Verwaltung geschaffen werden. Die 
Optimierung von Leistungen sollte den Nutzern öffentlicher Dienstleistungen zu Gute 
kommen, überalterte Strukturen aufbrechen und neue Autonomie- und Gestaltungs-
räume in der öffentlichen Verwaltung generieren. Durch ökonomische und gesellschaft-
liche Veränderungen wie der Globalisierung, Europäisierung, der Einführung neuer 
Technologien und Produktionsweisen und der Liberalisierung der Wirtschaft wurden 
diese neuen Steuerungselemente auch für die Steuerung des Bildungsbereichs übernom-
men und angepasst, um auch Bildungssysteme und -prozesse effizienter gestalten zu kön-
nen.1279  

Die Entwicklung der Kompetenzmodelle in der beruflichen Bildung seit den 2000er Jah-
ren sind auch als eine unmittelbare Folge dieser Entwicklung anzusehen.1280 Im Rahmen 
der Output- bzw. Outcome-Steuerung wurden vor allem betriebswirtschaftliche Steue-
rungs- und Organisationsprinzipien auf den Bildungsbereich übertragen, so dass die 
Denk-, Handlungs- und Verfahrensweisen des Bildungsbereichs an die Ökonomie ange-
passt wurden. Dadurch wurden betriebswirtschaftliche Kategorien in den Bildungsbüro-
kratien, den empirischen Bildungswissenschaften und auch in den eigentlichen Bildungs-
prozessen zu handlungsleitenden Maximen.1281 Die Übernahme von betriebs-
wirtschaftlichen Topoi und die Ausrichtung der Steuerung von Bildungssystemen und -
prozessen auf betriebswirtschaftliche Prinzipien stellt somit ein starkes Indiz dafür dar, 
dass mit der Einführung der „Neuen Steuerung“ im Bildungsbereich und dem Siegeszug 
der empirischen Bildungsforschung auch neoliberale Ideologie Einzug in den Bildungs-
bereich gehalten hat (vgl. Kapitel 5). Diesem Verdacht wird im Rahmen der ideologiekri-
tischen Analyse von Konstruktionsprinzipien beruflicher Curricula und der Steuerungs-
mittel beruflicher Bildungsprozesse im Rahmen der HMPA weiter nachgegangen. 

Dem Prinzip der Output-Steuerung von Bildungssystemen liegt die Annahme zu Grunde, 
dass Wettbewerb innerhalb des Bildungsbereichs zu mehr Effizienz, Effektivität und 

 
1279 vgl. Eckert (2013), S. 71f und 79. 
1280 vgl. Eckert (2013), S. 71f und 79. 
1281 vgl. Pongratz (2009), S. 53. 
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damit insgesamt zu Leistungssteigerungen führt.1282 Im Rahmen der Einführung einer 
Output-Steuerung im deutschen Bildungssystem werden Bildungsziele vorgegeben, die 
zu erreichen sind. Der Grad der Zielerreichung wird dann gemessen und überprüft. Ein 
Bildungssystem wird somit über die Output-Kontrolle und damit über die Effizienz von 
Bildungsprozessen gesteuert.1283 Die „Qualität“ von Bildungsprozessen wird dann an-
hand dieses Outputs bewertet und häufig als einziges Beurteilungskriterium von Bildung 
herangezogen.1284 Die Steuerung von Bildung über den Output- bzw. den Outcome ba-
siert in der allgemeinen und beruflichen Bildung auf entsprechend entwickelten Kompe-
tenzmodellen. Diese zielen auf den Erwerb von vorab definierten und festgelegten Fähig-
keiten, Fertigkeiten, Wissen und erwünschten Verhaltensweisen ab. Diese Anforderungen 
werden entsprechend den Funktionserfordernissen einer Gesellschaft ermittelt. Die Steu-
erung von Bildungssystemen und Bildungsprozessen basiert damit auf utilitaristischen 
Motiven.1285  

Die für Bildungsprozesse vorgegebenen Rahmen- und Zielvorgaben in Form von Kom-
petenzen und Bildungszielen können über verschiedene Wege erreicht werden. Darüber 
kann ein Wettbewerb zwischen verschiedenen Bildungssystemen und Bildungsprozessen 
initiiert werden. Durch die Evaluation des Outputs können Benchmarks der verschiede-
nen miteinander im Wettbewerb stehenden Systeme und Prozesse geschaffen werden. 
Diese Benchmarks dienen dann als Referenzpunkt, der möglichst erreicht werden soll. 
Die Benchmarks bzw. die Rahmen- und Zielvorgaben sind allerdings normative Setzun-
gen und damit auch anfällig für den Einfall von Ideologie, da diese Vorgaben von den in 
der gesellschaftlichen Totalität enthaltenen Strukturen und Kräften und damit auch von 
einer ggfs. hegemonialen Ideologie beeinflusst sind. Das Erreichen der normativ-ideolo-
gischen Zielvorgabe wird mittels empirischer Methoden ermittelt, die Messung der Ziel-
vorgaben erfolgt damit nur innerhalb eines vorgegebenen ideologischen Rahmens. Das 
heißt aber auch, dass sich die gesamte Steuerung von Bildungssystemen und -prozessen 
in einer ideologischen Schleife bewegt.1286  

Der Paradigmenwechsel in der Steuerung von Bildungssystemen und der Siegeszug der 
empirischen Bildungswissenschaften sind somit untrennbar miteinander verbunden. 
Diese Symbiose ermöglicht die künstliche Schaffung von Konkurrenz und Märkten im 
Bildungsbereich und eine scheinbar effiziente und ideologiefreie Steuerung von Bil-
dung.1287 Die scheinbar objektive Steuerung und Messung von Bildungsprozessen ver-
schleiert aber gerade die Herrschafts- und Machtinteressen, die mit der Schaffung von 

 
1282 vgl. Münch (2018), S. 17. 
1283 vgl. Bellmann, Weiß (2009), S. 287. 
1284 vgl. Tillmann (2015), S. 309. 
1285 vgl. Bellmann, Weiß (2009), S. 302. 
1286 vgl. Dammer (2015), S. 142f. 
1287 vgl. Bellmann, Weiß (2009), S. 287. 
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Bildungsmärkten und Wettbewerb einhergehen. Die Durchsetzung von Marktprinzipien 
und Wettbewerb im Bildungswesen über die Outcome- und Output-Steuerung und die 
Messung von Zielvorgaben können somit als wesentliche Bestandteile einer neoliberalen 
Ideologie und eines neoliberalen Projekts angesehen und identifiziert werden. Sie werden 
automatisch in eine Bildungspraxis umgesetzt, weil die konkreten gesellschaftlichen Be-
dingungen von Forschung von den Bildungswissenschaften nicht reflektiert werden. Die 
Output-Steuerung beinhaltet damit zentrale Elemente der neoliberalen Ideologie und 
kann so als ein wesentlicher Bestandteil eines neoliberalen Hegemonieprojekts in der Bil-
dung angesehen werden. 

Durch die Schaffung von Konkurrenzverhältnissen zwischen den verschiedenen nationa-
len Bildungssystemen wird ein dynamischer Wettbewerb im Bildungsbereich in Gang ge-
setzt. Die Nationalstaaten werden unter einen fortwährenden Handlungsdruck gesetzt, 
sich immer wieder von neuem an neuen Benchmarks orientieren und anpassen zu müs-
sen. Die Benchmarks selber werden auf der Basis normativ-ideologischer Bildungsziele 
empirisch ermittelt. Durch die Anpassung der einzelnen Bildungssysteme an diese ideo-
logischen Vorgaben können sich die Bildungssysteme auch nur innerhalb der bestehen-
den Verhältnisse und nur im Sinne eines hegemonialen Projektes entwickeln.1288 

Freie Märkte und Wettbewerb sind wesentliche Elemente der neoliberalen Ideologie (vgl. 
Kapitel 7.3.2.2). Den Subjekten wird über die neoliberale Marktideologie suggeriert, dass 
die Schaffung von Märkten und Wettbewerb im Bildungsbereich alternativlos ist, da nur 
so die internationale Konkurrenzfähigkeit des eigenen Bildungssystems und der nationa-
len Ökonomie insgesamt gewährleistet werden kann. Darüber wird die Wahrnehmung 
der realen Verhältnisse durch die Subjekte im Sinne des neoliberalen Projektes beein-
flusst. Gleichzeitig wird über die Schaffung von Benchmarks und Bildungsmärkten Hand-
lungsdruck auf die Bildungspolitik aufgebaut, sich den Zwängen des internationalen Wett-
bewerbs zu unterwerfen und die Steuerung der Bildungssysteme entsprechend 
neoliberaler Maßgaben umzubauen, so dass die Output-Steuerung nicht nur ein Element 
der neoliberalen Ideologie darstellt, sondern gleichzeitig auch zur neoliberalen materiel-
len Praxis gerät.1289 Damit wird das selbstständige Handeln der bildungspolitischen Ak-
teure in einem Land und der nationalen Bildungspolitik auf die vorgegebenen Ziele und 
Gestaltungsspielräume beschränkt.1290  

 
1288 vgl. Dammer (2015), S. 151f. 
1289 vgl. Niemann (2015), S. 143. 
1290 vgl. Dammer (2015), S. 143. 
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7.3.2.3 Wissenschaftstheoretische Verbindungen zwischen empirischer Bil-
dungsforschung, der Output- bzw. Outcome-Steuerung und dem 
Kompetenzbegriff in der Bildung  

Im Folgenden Kapitel wird der Frage nachgegangen, ob bzw. inwieweit das Kompetenz-
konzept ein wesentlicher Baustein des neoliberalen hegemonialen Projekts in der berufli-
chen Bildung ist. Um diesen Verdacht zu überprüfen, wird einmal die Bedeutung von 
Kompetenzen für die Umsetzung einer Output-Steuerung im Bildungssystem beleuchtet 
und der Zusammenhang zwischen empirischer Bildungsforschung, Output-Steuerung 
und Kompetenzbegriff analysiert. Diesem Vorgehen liegt die Annahme zu Grunde, dass 
die curriculare Verankerung von Kompetenzen wesentlich für die Operationalisierung 
einer Output-Steuerung im Bildungsbereich ist. Der Kompetenzbegriff wäre damit ein 
Bestandteil der neoliberalen Ideologie in der Bildung und gleichzeitig neoliberale Praxis.  

Neben diesem methodischen Aspekt zielen Kompetenzen direkt darauf, das gesamte 
menschliche Wesen zu beeinflussen.1291 Kompetenzen sind somit prädestiniert, (neolibe-
rale) Ideologie in der Persönlichkeit von Subjekten zu verankern. Inwieweit und auf wel-
che Art und Weise ein neoliberales hegemoniales Projekt das Kompetenzkonzept zur Be-
einflussung des gesamten menschlichen Wesens nutzt, wird in diesem Kapitel ebenfalls 
untersucht. Die nachfolgende ideologiekritische Analyse des Kompetenzbegriffs im Bil-
dungsbereich beruht auf der These, dass jener ein wesentlicher Bestandteil eines neolibe-
ralen Hegemonieprojekts in der (beruflichen) Bildung ist, auf wesentlichen Elementen der 
neoliberalen Ideologie basiert und reale geschichtliche Wirkungsmächtigkeit entfalten 
kann.1292  

Dabei wird der Kompetenzbegriff erst einmal allgemein beleuchtet und nicht auf das 
Kompetenzverständnis der beruflichen Bildung beschränkt, um die theoretischen und ge-
schichtlichen Grundlagen des Kompetenzkonzeptes umfassend aufzeigen zu können. Um 
die Verbindungen zwischen empirischer Bildungsforschung, der Output-Steuerung von 
Bildungssystemen und dem Kompetenzbegriff besser darstellen zu können, wird die ide-
ologiekritische Analyse des Kompetenzbegriffs in die Kontextanalyse integriert. Im Rah-
men der Akteurs- und Prozessanalyse werden dann die Ergebnisse der ideologiekritischen 
Analyse des Kompetenzbegriffs auf das berufliche Kompetenzverständnis bezogen.  

Ursprünglich stammt der Begriff Kompetenz vom römischen Rechtsbegriff „competen-
tia“ ab. Mit diesem Begriff wurde bis ins 20. Jahrhundert nicht eine individuelle Fähigkeit, 
sondern eine gesellschaftlich und politisch zugestandene Handlungsbefugnis verstan-
den.1293 Der Begriff der Kompetenz in seinem heutigen Verständnis entstammt ebenfalls 
dem lateinischen und basiert je nach Bedeutung auf zwei unterschiedlichen Wörtern: 

 
1291 vgl. Dammer (2015), S. 123f. 
1292 vgl. Bernhard (2005), S. 131. 
1293 vgl. Dammer (2015), S. 119. 
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„competens“ im Sinne von angemessen und „competere“ im Sinne von zusammentreffen. 
Die Beschreibung von Zuständigkeiten in der Organisationslehre oder in der öffentlichen 
Verwaltung geht auf das Wort „competens“ zurück. Der im Bildungsbereich verwendete 
Kompetenzbegriff geht auf das lateinische Wort „competere“ zurück. In einer sehr weiten 
Deutung und Auslegung der deutschen Übersetzung dieses Wortes entstehen Kompeten-
zen, wenn eine bestimmte Situation durch ein Individuum mit bestimmten Fähigkeiten 
und Fertigkeiten bewältigt werden kann.1294  

Der Begriff der „Kompetenzorientierung“ ist seit den 2000er Jahren eines der wichtigsten 
Schlagworte in der Erziehungswissenschaft und in der Bildungspolitik. Trotz seiner Po-
pularität gibt es in der Erziehungswissenschaft kein einheitliches Verständnis und keine 
einheitliche Definition von Kompetenzen.1295 Die Kompetenzbegriffe in der allgemeinen 
und beruflichen Bildung entstammen verschiedenen Theorietraditionen. Um Unter-
schiede und Gemeinsamkeiten zwischen dem Kompetenzverständnis in der allgemeinen 
und der beruflichen Bildung analysieren und Entwicklungslinien identifizieren zu können, 
wird im nachfolgenden Kapitel zunächst die Geschichte des Kompetenzbegriffs darge-
stellt und nachvollzogen, bevor der berufliche Kompetenzbegriff ideologiekritisch analy-
siert und auf Verbindungen zur Output-Steuerung von Bildungsprozessen und zu der 
empirischen Bildungsforschung untersucht wird.1296 Das Kompetenzverständnis in der 
allgemeinen Bildung basiert vornehmlich auf der kognitionstheoretischen Konzeption 
nach Weinert.1297 Weinert beschreibt Kompetenz als " (…) die bei Individuen verfügba-
ren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, bestimmte Prob-
leme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen 
Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösung in variablen Situationen erfolg-
reich und verantwortungsvoll nutzen zu können."1298 Dagegen wird das Kompetenzver-
ständnis der beruflichen Bildung vor allem handlungstheoretisch begründet.1299 Dabei ist 
nicht nur das Kompetenzverständnis innerhalb der verschiedenen Teilbereiche der Pä-
dagogik und des deutschen Bildungswesens unterschiedlich, auch international wird 
Kompetenz unterschiedlich verstanden. Das Verständnis von Kompetenz wird somit von 
nationalen und internationalen politischen, gesellschaftlichen und ökonomischen Kräfte-
verhältnissen, damit verbundenen bildungstheoretischen Entwicklungslinien, gewachse-
nen Traditionen auf dem Arbeitsmarkt und dem jeweiligen Berufsverständnis 

 
1294 vgl. Vonken (2005), S. 16.f 
1295 vgl. Vonken (2005), S. 34. 
1296 vgl. Vonken (2005), S. 15. 
1297 vgl. Buschfeld, Dilger (2013), S. 110. 
1298 Weinert (2001), S. 27f. 
1299 vgl. Buschfeld, Dilger (2013), S. 110. 
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beeinflusst.1300 Daneben gibt es weder auf nationaler noch auf internationaler Ebene eine 
theoretisch und empirisch fundierte Kompetenztheorie.1301  

Dennoch bestehen auch Gemeinsamkeiten zwischen den unterschiedlichen nationalen 
und internationalen Kompetenzverständnissen. Diese Übereinstimmungen werden nach-
folgend dargestellt. Allgemein „(..) wird eine Kompetenz als internalisierte Disposition ei-
nes Individuums aufgefasst, die in spezifischen Situationen aktualisiert werden kann und 
werden muss, um daraus individuelle Handlungen zu generieren. Auf Basis der sichtbaren 
Handlung eines Individuums in einer gegebenen Situation kann der Rückschluss auf die 
individuelle Ausprägung der Kompetenz vorgenommen werden und die damit verbun-
dene Interpretation, dass in strukturgleichen Situationen eine ähnliche Performanz er-
wartbar ist.“1302 Kompetenzen zielen auf die kognitiven, motorischen, motivationalen 
und volitionalen Fähigkeiten eines Subjektes und damit auf das gesamte Wesen eines 
Menschen. Weiterhin zeigen und offenbaren sich Kompetenzen erst in konkreten Hand-
lungen, d.h. Kompetenzen können nur im Sinne einer Performanz über die Beobachtung 
einer konkreten Handlung erfasst werden.1303 Kompetenzen können damit nur indirekt 
über die empirische Beobachtung von Handlungen gemessen werden.1304  

In der Literatur werden Kompetenzen grob in die Dimensionen Sach-, Personal- und 
Sozialkompetenzen unterteilt, wobei die Bezeichnungen der einzelnen Teilkompetenzen 
variieren können. Eine Sachkompetenz wird als individuelle Disposition in Bezug auf das 
Wissen eines Individuums verstanden und bezieht sich vor allem auf Berufs- und Arbeits-
anforderungen.1305 Unter dem Übergriff der Sozialkompetenz werden u.a. das individu-
elle Kommunikationsvermögen oder die Fähigkeit zur Gruppenarbeit subsumiert.1306 Die 
Dimension der Sozialkompetenz bezieht individuelle Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertig-
keiten auf Verhaltensweisen anderer Personen und Gruppen und soll das Subjekt zur Be-
wältigung von sozialen Situationen befähigen. Über die Personalkompetenz sollen indivi-
duelle Dispositionen mit dem eigenen Wesen eines jeden Menschen verbunden werden. 
Die Personalkompetenz zielt im Allgemeinen auf die Beeinflussung der Motivation, der 
Interessen und auch der Metakognition eines Subjekts.1307 Dadurch wird auch die sub-
jektive Motivation und der eigene subjektive Wille und damit die Selbstkonstruktion eines 
jeden Subjekts in den Dienst einer konkreten Handlung gestellt, einem vorgegebenen Ziel 
untergeordnet und soll und muss so über Lehr-Lernprozesse entsprechend beeinflusst 
werden. Gerade die Sozial- und Selbstkompetenz zielen somit auf die Beeinflussung des 

 
1300 vgl. Clement (2002), S. 48. 
1301 vgl. Dehnbostel, Neu, Oberwien (2009), S. 9. 
1302 Buschfeld, Dilger (2013), S. 108f. 
1303 vgl. Vonken (2005), S. 45. 
1304 vgl. Sloane, Dilger (2005), S. 7. 
1305 vgl. Straka (2010), S. 63. 
1306 vgl. Sloane, Dilger (2005), S. 6. 
1307 vgl. Straka (2010), S. 63. 



Kontextanalyse 297 

Denkens und Handels von Menschen und die Wahrnehmung der äußeren realen Ver-
hältnisse durch die Subjekte. Unter Kompetenzen werden im Zusammenhang mit insti-
tutionalisierten Bildungsprozessen nicht nur explizite, sondern auch implizite Fertigkei-
ten, Fähigkeiten und Verhaltensweisen verstanden.1308 

7.3.2.4 Die Geschichte und Entwicklung des Kompetenzbegriffs 

Die heute in den allgemeinbildenden und beruflichen Curricula dominierenden Kompe-
tenzbegriffe sind nicht einfach vom Himmel gefallen oder eine Erfindung des Neolibera-
lismus, sondern das Resultat einer langen Entwicklungsgeschichte.  

Die bildungstheoretischen Grundannahmen, auf welche die heutigen Kompetenzbegriffe 
basieren, können bis in das späte 19. Jahrhundert zurückverfolgt werden. So entstand im 
Rahmen der unter dem Namen „social efficiency“ zusammengefassten Strömungen ein 
utilitaristisch und handlungsorientiert ausgerichtetes Bildungsverständnis.1309 Der Begriff 
der Kompetenz wurde in diesem Zusammenhang allerdings noch nicht verwendet. 

In einem bildungsrelevanten Kontext wurde der Kompetenzbegriff wahrscheinlich erst-
mals im Jahr 1959 von Roger W. White1310 verwendet. Er verstand Kompetenz als eine 
Fähigkeit, die aus der intrinsischen Auseinandersetzung eines Individuums mit seiner 
Umwelt entsteht. Nach White entwickeln Individuen Kompetenzen, um sich selber als 
einen aktiven Teil der eigenen Umwelt sehen und darüber Selbstwirksamkeitserfahrun-
gen machen zu können.1311  

Im deutschsprachigen Raum sind die Ursprünge des Kompetenzbegriffs in der Erzie-
hungswissenschaft nicht mehr eindeutig rekonstruierbar. Die meisten Autoren verweisen 
in diesem Zusammenhang auf den Kompetenzbegriff von Noam Chomsky.1312 Der Ende 
der 1960er Jahre von Chomsky entwickelte linguistische Kompetenzbegriff hat dabei sehr 
viel größere Bekanntheit erlangt, als der aus der Motivationspsychologie stammende 
Kompetenzbegriff von White. Chomsky versuchte, die strukturalistische Sprachtheorie 
von Ferdinand des Saussures psychologie-theoretisch zu untermauern. Nach des Saus-
sures ist Sprache ein abstraktes System, welches vom jeweiligen Sprecher aktualisiert wird. 
Basierend auf dieser Theorie nimmt Chomsky an, dass jeder Mensch eine angeborene 
generative Kompetenz zur Bildung korrekter Sätze hat. Die konkrete sprachliche Äuße-
rung bezeichnet Chomsky dagegen als Performanz. Chomsky erweitert damit des Saus-
sures Sprachtheorie, indem er der idealtypischen und nicht empirisch fassbaren Kompe-
tenz, die jedem Menschen innewohnt, die empirisch in verschiedenen Situationen 

 
1308 vgl. Minnameier (2010), S. 65. 
1309 vgl. Bellmann (2012), S. 144ff. 
1310 vgl. White (1959). 
1311 vgl. Dammer (2015), S. 119. 
1312 vgl. Chomsky (1969) und Vonken (2005), S. 19. 
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erfassbare Performanz gegenüber stellt.1313 Dabei stimmen nur bei einem idealtypischen 
Sprecher Kompetenz und Performanz überein. Abweichungen zwischen der Kompetenz 
und der individuellen Performanz sind nach Chomsky dagegen der Normalfall und gehen 
auf soziokulturelle, sozial- und entwicklungspsychologische sowie situative Faktoren zu-
rück.1314 Chomsky konzentrierte sich bei der Formulierung seines Kompetenzverständ-
nisses vor allem auf den Bereich der Grammatik.1315  

Im Anschluss an Chomsky wurde der Begriff der Kompetenz auch in der Sozialwissen-
schaft und der Erziehungswissenschaft rezipiert und vor allem durch Jürgen Habermas 
und Dieter Baacke1316 Ende der 1960er und Anfang der 1970er Jahre zur kommunikati-
ven Kompetenz weiterentwickelt. Beide Ansätze sind allerdings durch psychologische An-
sätze weitgehend verdrängt worden.1317  

Nach Habermas müssen Redesituationen nicht nur bewältigt, sondern von den Indivi-
duen auch selber angestoßen werden können. Habermas Kompetenzbegriff geht also 
über das Kompetenzverständnis von Chomsky hinaus, da für ihn neben der Beherr-
schung eines sprachlichen Regelsystems auch die Erzeugung von Kommunikationssitua-
tionen zu einer sprachlich-kommunikativen Kompetenz gehört. Dadurch erweitert Ha-
bermas den Kompetenzbegriff in Bezug auf Bildungsprozesse auch noch um eine weitere 
Ebene: Kompetenzen umfassen nach seiner Definition nicht nur individuelle und soziale 
Dispositionen, sondern auch die Fähigkeit, Handlungen durchführen und anstoßen zu 
können. Neben Habermas entwickelte auch Dieter Baacke das Kompetenzkonzept von 
Chomsky weiter, indem er eine Verbindung zwischen der Anwendung und Verwendung 
von Sprache und dem menschlichen Verhalten in sozialen Situationen herstellte.1318  

In den 1970er Jahre bezogen sich verschiedene Ansätze in der Erziehungswissenschaft 
auf Habermas und Baacke und entwickelten deren Kompetenzkonzepte in verschiedene 
Richtungen weiter. Karl Heinz Geißler1319 erarbeitete ein Konzept der kritischen Kom-
petenz für die Berufserziehung. Geißler verbindet in seinem Ansatz die Theorien von 
Chomsky, Habermas und Baacke mit der Berufserziehung. Er verfolgt dabei das Ziel, das 
kritische Denken und Handeln der Schülerinnen und Schüler zu fördern. Geißlers Ansatz 
steht in der Tradition der „Kritischen Theorie“ der Frankfurter Schule.1320  

 
1313 vgl. Dammer (2015), S. 120. 
1314 vgl. Maag Merci (2006), S. 363. 
1315 vgl. Dammer (2015), S. 120. 
1316 vgl. Baacke (1980). 
1317 vgl. Vonken (2005), S. 21f. 
1318 vgl. Vonken (2005), S. 22f. 
1319 vgl. Geißler (1974). 
1320 vgl. Vonken (2005), S. 22ff. 
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Auch Heinrich Roth nahm die sprachtheoretische Debatte um den Kompetenzbegriff auf 
und versuchte den Kompetenzbegriff mit dem Konzept der Mündigkeit zu verbinden.1321 
Nach Roth sind Selbst-, Sach- und Sozialkompetenz individuelle Dispositionen, gleich-
zeitig aber auch die Grundlage für Mündigkeit.1322 In einem offiziellen erziehungswissen-
schaftlichen Zusammenhang wurde der Begriff der Kompetenz in Deutschland erstmals 
durch die Bildungskommission des Deutschen Bildungsrates im Jahr 1974 verwendet. Der 
Deutsche Bildungsrat definierte Kompetenzen als Ziel von Lehr-Lernprozessen.1323 Die 
Kommission bezog sich dabei vor allem auf die Ausführungen von Heinrich Roth.1324 
Nach den Vorstellungen der Kommission sollten Fachkompetenzen immer zusammen 
mit humanen und gesellschaftspolitischen Kompetenzen vermittelt werden. Der Schwer-
punkt lag dabei auf der Humankompetenz mit einer starken emanzipatorischen und kri-
tisch-reflexiven Komponente.1325 Der Deutsche Bildungsrat wollte den Kompetenzbegriff 
damit auf Basis einer emanzipatorischen und kritisch-reflexiven Perspektive in schuli-
schen Curricula verankern und umsetzen. Die Subjekte sollten über eine kritisch-reflexive 
Kompetenz zu einer bewussten kritischen und eigenverantwortlichen Bewertung von 
Handlungen und zur Hinterfragung von überkommenden beruflichen und gesellschaftli-
chen Strukturen befähigt werden. Auf die Vermittlung von Kompetenzen ausgerichtete 
Lehr-Lernprozesse sollten sich damit in den 1970er Jahren noch an den Bedürfnissen der 
Subjekte orientieren und diese zur Emanzipation und Kritikfähigkeit befähigen.  

Der Ansatz von Geißler und die Kompetenzkonzeption des Deutschen Bildungsrates zei-
gen, dass in den 1970er Jahren die Verwendung und die geschichtliche Entwicklung des 
Kompetenzbegriffs und der generellen Ausrichtung der Erziehungswissenschaft noch of-
fen war, d.h. der heute bekannte Entwicklungsweg des Kompetenzbegriffs zu einem neo-
liberalen Herrschaftselement war in den 1970er Jahren nicht automatisch vorherbe-
stimmt und noch nicht absehbar. Die Geschichte und die Entwicklungslinien des 
Kompetenzbegriffs in den 1970er Jahren korrespondieren auch mit den gesamtgesell-
schaftlichen Verhältnissen. So rangen in diesem Zeitraum im Zuge der Krise des fordis-
tischen Regulationsmodells verschiedene Hegemonieprojekte miteinander und es war 
noch nicht absehbar, welches Projekt sich durchsetzen würde (vgl. Kapitel 7.2). Die eman-
zipatorische und kritisch-reflexive Perspektive des Kompetenzbegriffs ist allerdings in den 
1980er und 1990er Jahren, analog zum Siegeszug des Neoliberalismus, verloren gegan-
gen.1326  

 
1321 vgl. Dammer (2015), S. 120. 
1322 vgl. Roth (1971), S. 180. 
1323 vgl. Deutscher Bildungsrat (1974), S. 74. 
1324 vgl. Buschfeld, Dilger (2013), S. 108. 
1325 vgl. Deutscher Bildungsrat (1974), S. 74. 
1326 vgl. Dehnbostel, Neu, Oberwien (2009), S. 57ff. 
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Auch in der Psychologie wurde das Konzept der kommunikativen Kompetenz rezipiert. 
So entwickelte Aebli1327 Ende der 1970er Jahre erste Ansätze für das Konzept der Hand-
lungskompetenz, welches heute vor allem in der Berufspädagogik und der beruflichen 
Bildung verwendet wird. Auch die Bezeichnung „Handlungskompetenz“ geht auf Aebli 
zurück. Er stellte die Fähigkeiten und Fertigkeiten der Individuen in den Mittelpunkt sei-
nes Kompetenzverständnisses und wollte deren Verhalten mittels Kompetenzen in die 
gewünschte Richtung lenken. Aebli beschränkte sein Kompetenzverständnis allerdings 
auf handlungsrelevantes Wissen, das in bestimmten Situationen durch Subjekte angewen-
det werden kann.1328  

1984 entwickelten Frei, Duell und Baitsch1329 einen arbeitspsychologischen Kompetenz-
begriff. Dieser zielte nicht nur auf die Vermittlung von Sachkompetenz, sondern sollte 
auch die Internalisierungen von Normen und Werten fördern und die individuelle Moti-
vation beeinflussen. Die Individuen sollten so zur Bewältigung von komplexen Aufgaben 
befähigt werden. Sie erweiterten die Sachkompetenz also um die Dimensionen der Sozial- 
und Personalkompetenz.1330 In beiden Konzeptionen sind erste Ansätze eines utilitaristi-
schen Kompetenzverständnisses erkennbar, d.h. nützliches Wissen sollte über Kompe-
tenzen in konkreten Situationen durch die Subjekte anwendbar sein. Durch den Einbezug 
der individuellen Motivation und von Handlungsmotiven sollten größere Bestandteile des 
menschlichen Wesens in den Handlungsprozess mit einbezogen werden. 

Diese Entwicklungen führten zur Entwicklung des Konzeptes der Schlüsselqualifikatio-
nen, welches seit Mitte der 1970er Jahre bis in die späten 1980er Jahre eine prominente 
Stellung in den erziehungswissenschaftlichen und vor allem in den berufspädagogischen 
Diskursen einnahm.1331 Im Zuge des Siegeszuges des Neoliberalismus in den 1980er Jah-
ren, damit einhergehenden Prozessen von Deregulierung und Flexibilisierungen, produk-
tionstechnischen und kommunikationstechnologischen Fortschritten und der Einführung 
von neuen Managementmethoden (vgl. Kapitel 7.2), stellte sich die Frage, wie die damit 
verbundenen neuen (Arbeits-) Anforderungen an die Subjekte durch Bildungsprozesse 
und vor allem durch die berufliche Bildung antizipiert werden konnten. Eine mögliche 
Lösung wurde im Konzept der Schlüsselqualifikationen gesehen (vgl. Kapitel 8.4.1). Den 
Subjekten sollten durch Schlüsselqualifikationen vor allem überfachliche und weniger 
fachliche Fähigkeiten vermittelt werden, da Fachwissen im Zuge der sich immer schneller 
wandelnden Produktionsverhältnisse und des technologischen Fortschritts immer schnel-
ler zu veralten drohte. Schlüsselqualifikationen sollten die Subjekte damit zur Bewälti-
gung von sich immer schneller wandelnden und nicht prognostizierbaren zukünftigen 

 
1327 vgl. Aebli (1980). 
1328 vgl. Vonken (2005), S. 22f. und S. 30f. 
1329 vgl. Frei, Duell, Baitsch (1984). 
1330 vgl. Vonken (2005), S. 31f. 
1331 vgl. Maag Merci (2006), S. 363. 
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beruflichen Aufgaben befähigen.1332 Durch das Konzept der Schlüsselqualifikationen 
sollte Bildung präventiv gestaltet werden. Damit sollte das Problem der Anpassung von 
Bildungsinhalten und Curricula an die sich immer schneller ändernden Qualifikationsan-
forderungen gelöst werden.1333 Der Diskurs um die Schlüsselqualifikationen führte somit 
seit Ende der 1970er Jahre zu einer eindeutigen Hinwendung und Ausrichtung von Bil-
dung auf die Vermittlung von beruflich verwertbaren Fähigkeiten. Der Wert von Bildung 
wurde immer mehr von der konkreten Verwendungsmöglichkeit abhängig gemacht. 

Der Kompetenzbegriff in seiner heute vorherrschenden Ausformung entwickelte sich in 
Deutschland Anfang der 1990er Jahren zunächst in der Berufsbildungstheorie auf Basis 
der Schlüsselqualifikationsdebatte der 1980er Jahre. Mit der PISA-Studie im Jahr 2000 
fand der Kompetenzbegriff auch Eingang in die Allgemeinbildung und wurde sowohl in 
der beruflichen Bildung als auch in der Allgemeinbildung zum dominierenden bildungs-
theoretischen Konzept. 1334 

Bei der weiteren Analyse des Kompetenzbegriffs ist zu beachten, dass der Qualifikations- 
und Kompetenzbegriff in der Alltagssprache aber auch in erziehungswissenschaftlichen 
und berufspädagogischen Kontexten und Veröffentlichungen teilweise synonym verwen-
det werden und auch nicht immer trennscharf voneinander abzugrenzen sind. Um im 
Folgenden den Entwicklungsschritt vom Qualifikations- zum Kompetenzbegriff und den 
qualitativen Unterschied zwischen beiden Begriffen darstellen und dahinter liegende In-
teressen und Herrschafts- sowie Machtverhältnisse aufdecken zu können, werden nach-
folgend wesentliche Unterschiede zwischen beiden Begriffen aufgezeigt. Qualifikationen 
und Kompetenzen entstammen unterschiedlichen Theorietraditionen. So wurde der 
Qualifikationsbegriff in einem bildungsökonomischen Kontext entwickelt (vgl. Kapitel 
8.4.1), während der Kompetenzbegriff eher aus einem subjektbezogenen bildungstheore-
tischen Bezugsrahmen hervorgegangen ist.1335 In diesen unterschiedlichen Ursprüngen 
liegt auch der wesentliche und für die weitere Untersuchung relevante Unterschied zwi-
schen beiden Begriffen. Qualifikationen zielen auf die Vermittlung von Fähigkeiten, Fer-
tigkeiten und Kenntnissen mit einem unmittelbaren Anwendungsbezug und zielen nicht 
direkt darauf, die Persönlichkeit und den Willen eines Subjektes zu beeinflussen. 1336 Im 
Unterschied dazu sollen Kompetenzen auch den Willen und die Motivation beeinflussen. 
Die Wirkung von Kompetenzen auf das menschliche Bewusstsein ist somit sehr viel weit- 
und tiergehender als von Qualifikationen. Dadurch eignen sich Kompetenzen sehr viel 
besser dazu, Ideologien über Bildungsprozesse im Denken, Fühlen und Handeln der 

 
1332 vgl. Maag Merci (2006), S. 362. 
1333 vgl. Vonken (2005), S. 46ff. 
1334 vgl. Dammer (2015), S. 114. 
1335 vgl. Maag Merci (2006), S. 363. 
1336 vgl. Dehnbostel, Neu, Oberwien (2009), S. 57ff. 
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Menschen zu verankern. Kompetenzen zeichnen sich somit durch ihren Doppelcharakter 
aus: Sie sind ein Herrschaftselement und besitzen eine starke ökonomische Relevanz. 

International hat sich der Kompetenzbegriff im Bildungsbereich in den 1980er Jahren 
zuerst im Vereinigten Königreich durchgesetzt. Das britische Konzept der Kompetenz-
orientierung wurde seit Mitte der 1990er Jahre von der deutschen Berufspädagogik und 
beruflichen Bildung aufgenommen und in den bildungswissenschaftlichen und bildungs-
politischen Diskursen über die Verankerung und Ausgestaltung einer Kompetenzorien-
tierung in der deutschen schulischen Bildung integriert. Das englische Konzept der Kom-
petenzorientierung basiert dabei auf der spezifischen Geschichte der englischen 
beruflichen Bildung. Das englische auf Outcomes basierende Kompetenzverständnis ist 
auf außerpädagogische ökonomische Zielfaktoren ausgerichtet. Ökonomisch verwertbare 
Bildung wird als wesentlicher Wettbewerbsfaktor angesehen. Deshalb dient die englische 
Kompetenzorientierung in Bildungsprozessen explizit dazu, die internationale Wettbe-
werbsfähigkeit sowie die Produktivität der eigenen Wirtschaft zu steigern. Diese einseitige 
Ausrichtung von Bildung steht allerdings im Widerspruch zum traditionellen deutschen 
bildungstheoretischen Verständnis von Mündigkeit, welches zumindest formal auch in 
der deutschen beruflichen Bildung ein übergeordnetes Bildungsziel ist. Das englische 
Kompetenzverständnis und die Ausrichtung von Bildung auf ökonomische Ziele wurde 
zunächst vor allem auf europäischer Ebene durch die Europäische Kommission im Rah-
men der Lissabon-Ziele aus dem Jahr 2000 als „Bildungsziel“ für die berufliche Bildung 
übernommen und auf die einzelnen Mitgliedsstaaten übertragen (vgl. Kapitel 8.5.2.1.4 
und 8.5.2.2.1).1337 Die EU-Kommission spielt somit eine Schlüsselrolle bei der Ökonomi-
sierung von beruflicher Bildung und der Etablierung und Durchsetzung eines auf die öko-
nomische Verwertbarkeit ausgerichteten Kompetenzbegriffs in der EU. Das Konzept der 
Kompetenz im Bereich der allgemeinen Bildung wurde dagegen maßgeblich von der 
OECD beeinflusst und setzte einen Kontrapunkt zum bis dahin dominierenden Bildungs-
verständnis in Deutschland.1338 Die Europäische Kommission und die OECD konnten 
ihre bildungspolitischen Vorstellungen mit wirtschafts- und bildungspolitischen Vorstel-
lungen in den Mitgliedsstaaten verbinden, indem sie den artikulierten Reformwillen im 
Bereich der Bildungspolitik der Mitgliedsländer nutzten, um ihre bildungspolitischen 
Vorstellungen umzusetzen.1339 Die bildungspolitischen Ziele der Europäischen Kommis-
sion und der OECD fielen somit mit den nationalstaatlichen und damit auch den deut-
schen bildungspolitischen Interessen zusammen. So tauchte der Kompetenzbegriff außer-
halb der beruflichen Bildung bis zur Jahrtausendwende nur vereinzelt auf, erst nach der 
PISA-Studie fand er auch in der allgemeinen Bildung rasend schnell Verbreitung und 

 
1337 vgl. Deißinger (2013), S. 457f. 
1338 vgl. Dammer (2015), S. 114. 
1339 vgl. Becker, Primova (2009), S. 24ff. 
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dominiert seitdem die Konstruktion von beruflichen und allgemeinbildenden Curri-
cula.1340 

Die Ergebnisse der PISA-Studie führten im Jahr 2000 zum so genannten PISA-Schock. 
Als Reaktion auf die in der Öffentlichkeit als desaströs empfundenen Resultate der PISA-
Studie wurde das vom BMBF veranlasste Klieme-Gutachten veröffentlicht. Im Klieme-
Gutachten wurden nationale Bildungsstandards beschrieben, welche in einem breiten 
Diskurs rezipiert wurden.1341 Die ersten Bildungsstandards wurden 2003 von der KMK 
verabschiedet.1342 Die nationalen Bildungsstandards sollten die Qualität im Bildungssys-
tem erhöhen. Die Leistung des Bildungssystems sollte in Form von Kompetenzen messbar 
gemacht werden. Dazu sollten entsprechende domänenspezifische Kompetenzmodelle 
entwickelt werden. Die Bildungsstandards1343 der Klieme-Expertise wurden dabei explizit 
nur für den allgemeinbildenden Bereich des Schulsystems entwickelt.1344 

Klieme vertritt, wie bereits erwähnt, einen kognitionstheoretischen Kompetenzansatz 
und greift dafür auf die Kompetenzdefinition nach Weinert zurück. Weinert versteht die 
Fähigkeiten und Fähigkeiten eines Individuums als kognitive Disposition, welche die Ur-
sache für das richtige und erwünschte Handeln eines Subjekts darstellt. Kompetenzen 
werden danach als Disposition für eine individuelle umfassende Problemlösefähigkeit an-
gesehen. Nach diesem Kompetenzverständnis sind Kompetenzen nicht direkt beobacht-
bar, sondern können nur über die richtige Aufgabenbearbeitung im Sinne einer Perfor-
manz gemessen werden. Dadurch zeigen Kompetenzen den erreichten Leistungsstandard 
i.S. eines erreichten Outcomes an. Kompetenzmodelle können auch verschiedene Ni-
veaustufen umfassen, d.h. der Kompetenzerwerb lässt sich auch durch eine Stufung von 
Kompetenzen überprüfen. Dabei schließen höhere Kompetenzstufen niedrigere Kompe-
tenzstufen mit ein.1345 Das Kompetenzverständnis nach Weinert und Klieme weicht al-
lerdings vom Kompetenzverständnis der beruflichen Bildung ab. So lässt sich die berufli-
che Handlungskompetenz im Unterschied zum kognitionstheoretischen Kompetenz-
verständnis nur über die Bearbeitung komplexer Situationen und die Beobachtung be-
stimmter Handlungen ableiten. Die durchzuführenden Handlungen basieren dabei auf 
konkreten beruflichen und domänenspezifischen Tätigkeiten. Die entsprechenden Auf-
gaben werden so direkt aus einer beruflichen Domäne gewonnen und können nicht wie 

 
1340 vgl. Dammer (2015), S. 114. 
1341 vgl. Klieme, Avenarius, Blum (2007), S. 13. 
1342 vgl. KMK (2005), S. 5. 
1343 Bildungsstandards sind Output-orientiert und sagen vor allem etwas über Lernergebnisse aus. Die 
Nachhaltigkeit der unter einem Output- oder Outcome-Regime erworbenen Kompetenzen ist noch unklar. 
Inwieweit Bildungsstandards als zentrales bildungspolitisches Qualitätssicherungsinstrument dienen kön-
nen, ist ebenfalls noch nicht abschließend geklärt (vgl. Dehnbostel, Neu, Oberwien (2009), S. 48.). 
1344 vgl. Hensge, Grömer, Köster, u.a. (2007), S. 2ff. Die Verabschiedung der Bildungsstandards rief aller-
dings nicht nur positive Reaktionen hervor. Auch innerhalb der Erziehungswissenschaft waren und sind die 
Bildungsstandards Gegenstand von Kritik (vgl. dazu Feltes/Paysen (2005). 
1345 vgl. Sloane, Dilger (2005), S. 12ff. 



304 Kontextanalyse 

beim kognitionstheoretischen Kompetenzverständnis direkt aus dem Kompetenzmodell 
abgeleitet werden. Kompetenzen in der beruflichen Bildung werden also handlungstheo-
retisch interpretiert und sind direkt auf relevantes betriebliches und berufliches Handeln 
bezogen.1346  

Durch nationale Bildungsstandards können die Leistungen einzelner Klassen, Schulen 
oder Bundesländer empirisch erfasst werden, wodurch ein Ranking der einzelnen Schu-
len/Bundesländer untereinander und Benchmarks erstellt werden können. D.h. Bildungs-
standards dienen der Herstellung von Wettbewerb im Bildungssystem und sind ein Steu-
erungselement für das Bildungssystem. Die Verabschiedung der nationalen Bildungs-
standards führte zu einem Paradigmenwechsel in der Steuerung im allgemeinbildenden 
Bildungsbereich. Durch die Einführung von Standards und Kompetenzen wird Bildung 
über das angestrebte Ergebnis gesteuert.1347 

7.3.2.5 Das Triumvirat: Das Kompetenzkonzept, die empirische Bildungs-
forschung und die Output-Steuerung von Bildungsprozessen 

Der Kompetenzbegriff findet seine wissenschaftstheoretische Verbindung zum empiri-
schen Dogma darin, dass einzelne Kompetenzen in schulischen Curricula so beschrieben 
werden, dass sie in konkrete und tätigkeitsbezogene Handlungssituationen und Aufgaben-
stellungen umgesetzt werden, welche dann empirisch erfasst und ausgewertet werden 
können. Allerdings ist der theoretische Zusammenhang zwischen individuellen Dispositi-
onen und überprüfbaren, auf diesen Dispositionen basierenden konkreten Handlungen 
noch nicht ausreichend belegt, was Fragen hinsichtlich der wissenschaftlichen Belastbar-
keit des Kompetenzkonzepts insgesamt aufwirft. Bestenfalls kann eine beobachtbare Per-
formanz über künstlich geschaffene Anwendungssituationen in Tests geprüft werden. 
Kompetenzen können so nur indirekt, aber empirisch nicht belastbar, erfasst und über-
prüft werden.1348 Da dieser theoretische Einwand in der Erziehungswissenschaft so gut 
wie keine Rolle spielt, dient das Kompetenzmodell, trotz seiner theoretischen Mängel, in 
der Praxis der empirischen Überprüfbarkeit und Erfassung von Fähigkeiten, Fertigkeiten, 
Dispositionen und ggfs. auch Einstellungen von einzelnen Subjekten. Über die empirische 
Erfassung von Kompetenzen sollen dann wiederum Bildungsprozesse gesteuert werden. 
Kompetenzen dienen damit dazu, eine systemrationale methodisch operationalisierbare 
Steuerung von Bildung durchsetzen zu können. Die empirische Operationalisierung ist 
beim Kompetenzkonzept eindeutig wichtiger als der eigentliche Bildungsgegenstand.1349 
Schule und Bildungsprozesse werden vor allem unter einem technologischen Blickwinkel 
verstanden. Empirische Bildungsforschung, operationalisierbare Tests zur Kompetenz-

 
1346 vgl. Sloane, Dilger (2005), S. 13ff. 
1347 vgl. Klieme, Avenarius, Blum (2007), S. 6. 
1348 vgl. Pongratz (2009), S. 50. 
1349 vgl. Dammer (2015), S. 115f. 
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messung, die Output-Steuerung von Bildungsprozessen und das Kompetenzkonzept 
überlagern in ihrem Zusammenspiel alle anderen pädagogischen Konzepte und „(…) er-
zeugen ihre eigene Realität von Bildung, Schule und Unterricht.“1350 

Der Kompetenzbegriff „(…) erscheint somit als vermittelnde Instanz zwischen wissen-
schaftlichen Messverfahren und dem mit ihnen verbundenen Rationalitätsverständnis ei-
nerseits und der Strategie neoliberaler Menschensteuerung andererseits, die eine norma-
tive Wechselwirkung entfalten: Die Wissenschaft liefert auf Basis des empirischen 
Paradigmas ein pragmatisches Lösungsmuster für normative Streitfragen, das gegen je-
den außerhalb dieses Paradigmas liegenden Einwand abgedichtet ist.“1351 Das Kompe-
tenzkonzept dient damit der empirischen Erfassung von Lehr- Lernprozessen und der 
methodischen Umsetzung und Durchführbarkeit einer Output-basierten Steuerung im 
Bildungswesen. 1352 Weiterhin suggeriert die empirische Messung von Kompetenzen eine 
scheinbar wert- und ideologiefreie, rein auf Fakten basierende Steuerung von Bildungs-
prozessen, obwohl Kompetenzen durch ihre normativen Setzungen hochgradig ideolo-
gieanfällig sind. Dieser Zusammenhang wird durch den Primat der Neutralität und Ob-
jektivität empirischer Forschung allerdings verschleiert.1353 Die empirische Wissenschaft 
kann so methodisch über das Kompetenzkonzept zu einem Instrument von gesellschaft-
licher, politischer und auch bildungspolitischer Steuerung werden und damit auch politi-
sche Entscheidungen legitimieren. Gleichzeitig bestätigt sich die empirische Wissenschaft 
selber in ihren Annahmen, indem nur die von ihr selbst gesetzten normativen Annahmen 
empirisch überprüft und bestätigt werden. In einer von einer hegemonialen neoliberalen 
Ideologie und neoliberalen Praxen durchdrungenen Gesellschaft werden die normativen 
Annahmen, Setzungen und Forschungsdesigns von neoliberaler Ideologie beherrscht. 
Dadurch bewegen sich die empirischen Bildungswissenschaften nur innerhalb der neoli-
beralen Ideologie, was dazu führt, dass durch die Empirie im Wesentlichen neoliberale 
Paradigmen untersucht werden.1354 Das Triumvirat aus Kompetenzen, empirischer Bil-
dungsforschung und Output-Steuerung bewegt sich somit nur innerhalb des eigenen Ide-
ologiegebäudes und schafft sich eine eigene ideologie- und theoriekonforme Realität.1355 
Das Kompetenzkonzept dient somit dazu, dass die Subjekte innerhalb schulischer unter-
richtlicher Prozesse Kompetenzen, welche auf neoliberaler Ideologie und neoliberalen 
materiellen Praxen basieren, internalisieren sollen. Der Grad der Verinnerlichung dieser 
neoliberalen Kompetenzen und damit von neoliberaler Ideologie und neoliberaler Pra-
xen kann dann durch kompetenzorientierte Tests überprüft werden. Da Kompetenzen 
am Individuum selber festgemacht werden und vom Individuum zu erfüllen sind, kann 

 
1350 Münch (2018). 
1351 Dammer (2015), S. 124. 
1352 vgl. Dammer (2015), S. 124. 
1353 vgl. Pongratz (2009), S. 28. 
1354 vgl. Dammer (2015), S. 124. 
1355 vgl. Münch (2018), S. 74. 
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darüber ein herrschaftskonformes Denken und Handeln der Subjekte entwickelt wer-
den.1356 Das Triumvirat aus Kompetenzen, empirischer Bildungsforschung und Output-
Steuerung kann somit als das Kernstück einer neoliberalen hegemonialen Strategie im 
Bildungsbereich angesehen werden. Die Ausrichtung schulischer Curricula auf das Kom-
petenzkonzept ist dadurch ein wesentliches neoliberales Instrument von Herrschaft.1357  

7.3.2.6 Ideologische Elemente in den theoretischen Konstruktionsmerkma-
len des Kompetenzbegriffs und deren Auswirkungen auf das Subjekt 

Kompetenzen sollen sehr viel tief- und weitgehender auf das menschliche Bewusstsein 
wirken als Qualifikationen. Der Kompetenzbegriff hält die Illusion aufrecht, dass das 
Kompetenzkonzept im weitesten Sinne in der Tradition des neuhumanistischen Bildungs-
verständnisses steht, d.h. das die Schülerinnen und Schüler um ihrer selbst willen gebildet 
werden sollen. Die Vermittlung von Kompetenzen setzt dagegen aber gerade Lehr-Lern-
prozesse und Erziehungsprozesse in Gang, die auf die einseitige gesellschaftliche und öko-
nomische Verwertung von Bildung zielen. Von einer in der neuhumanistischen Tradition 
stehenden Bildung kann im Rahmen des Kompetenzkonzepts somit gerade nicht gespro-
chen werden (vgl. Kapitel 7.3.3.4). Kompetenzen beziehen sich auf das gesamte Wesen 
eines Menschen und damit nicht nur auf Fähigkeiten und Fertigkeiten, sondern auch auf 
die Beeinflussung der individuellen Motivation, Gefühle, Denkweisen oder Empathie so-
wie auf die Konflikt-, Frustrations- und Kritikfähigkeit. Kompetenzen sollen die Subjekte 
dazu befähigen, sich an schwierige und für sie selber unbefriedigende Situationen und 
Rollen anpassen zu können und flexibel auf neue Situationen reagieren zu können.1358 
Die Vermittlung von Kompetenzen in Bildungsprozessen zielt somit auf das gesamte Sub-
jektvermögen eines Menschen.1359 

In modernen pädagogischen Konzeptionen werden den Schülerinnen und Schülern Ide-
ologien nicht nur präsentiert, sondern mit ihren Lebenserfahrungen verbunden, so „(…) 
dass sie [die Ideologien] über eine lebendige Basis in lebendigen Subjekten verfügen.“1360 
D.h. Ideologien werden über die Vermittlung von Kompetenzen aktiv durch die Subjekte 
verinnerlicht und so zum Bestandteil des Denkens und Handelns der Menschen. Die Be-
einflussung des menschlichen Wesens über Bildung geschieht in kompetenzorientierten 
Bildungsprozessen über die Berücksichtigung der Lebenswelten und Lebenserfahrungen 
der Subjekte.1361 So können gerade berufliche Handlungskompetenzen nur aus der Kom-
bination einer Handlung mit einer situationstypischen Anforderungssituation abgeleitet 

 
1356 vgl. Dammer (2015), S. 124. 
1357 vgl. Dammer (2015), S. 122ff. 
1358 vgl. Pongratz (2009), S. 66 und Krautz (2008), S. 9. 
1359 vgl. Bernhard (2005), S. 145. 
1360 Bernhard (2005), S. 124. 
1361 vgl. Bernhard (2005), S. 124 und 145. 
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werden.1362 Gerade die berufliche Handlungskompetenz bezieht sich dabei auf berufliche, 
private und gesellschaftliche Situationen1363 und damit auf die Lebens- und Alltagserfah-
rungen der Subjekte. 

Kompetenzen und Kompetenzformulierungen sind ein von außen festgesetzter und da-
mit normativer Maßstab, werden aber an den Subjekten selber festgemacht. Dadurch 
sind Kompetenzen vom Subjekt selber zu erfüllen. Das Subjekt ist dadurch selber dafür 
verantwortlich, die vorgegebenen Maßstäbe und Normen zu erfüllen. Kompetenzen 
zwingen die Subjekte damit, sich den normativen Vorgaben und Erwartungen anzupas-
sen und entsprechend zu handeln.1364 Weiterhin suggerieren Kompetenzen eine wertfreie 
Messung individueller Fähigkeiten und Handlungen. Sie sind aber gerade nicht wertfrei 
und objektiv. Vielmehr werden Kompetenzdefinitionen von partikularen gesellschaftli-
chen Interessen beeinflusst. Kompetenzen geben also vor, welche Fähigkeiten, Fertigkei-
ten, Einstellungen, Werte und Motivationsgrundlagen die Subjekte erlangen müssen, um 
erfolgreich an sozialen, gesellschaftlichen und ökonomischen Situationen partizipieren zu 
können. Weiterhin werden Kompetenzen in verschiedene Niveaustufen unterteilt, nach 
bestimmten Domänen eingeteilt und entsprechend konstruiert. Durch diese Differenzie-
rung von Kompetenzen wird normativ vorgegeben, welche Kompetenzen welchem Sub-
jekt durch Bildungsprozesse vermittelt werden sollen.1365 Die Selbstkonstruktion der Sub-
jekte über die Erlangung bestimmter, normativ festgelegter Kompetenzen erfolgt damit 
im Sinne der herrschenden gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse und Interessen. Durch 
die normativen Setzungen in den Kompetenzformulierungen werden die Anforderungen 
an die Subjekte konkretisiert und über entsprechend ausgerichtete Lehr-Lernprozesse 
durch die Subjekte verinnerlicht. Mit Hilfe kompetenzorientierter Tests soll dabei gemes-
sen werden, inwieweit die Kompetenz oder eine Teilkompetenz durch ein Subjekt inter-
nalisiert wurde. Die Empirie prüft somit den Grad der Verinnerlichung der normativ 
festgesetzten Kompetenz. Kompetenzen sind so nur auf ihre verwertbare Funktion hin-
ausgelegt.1366 Es geht also nur um das Funktionieren von Menschen in verschiedenen Si-
tuationen und der Verwertbarkeit ihrer Fähigkeiten. Damit können Kompetenzen flexi-
bel für verschiedene Zwecke eingesetzt werden.1367  

Personales Denken steht somit durch die Dominanz des Kompetenzkonzepts im Mittel-
punkt der allgemeinen und beruflichen Bildung, da die gesamte Person im Mittelpunkt 
des pädagogischen Handelns steht.1368 Ideologie kann somit über die Vermittlung von 

 
1362 vgl. Buschfeld, Dilger (2013), S. 109. 
1363 vgl. KMK (1997/2011), S. 14. 
1364 vgl. Dammer (2015), S. 123f. 
1365 vgl. Pongratz (2009), S. 50. 
1366 vgl. Dammer (2015), S. 123f. 
1367 vgl. Krautz (2008), S. 10. 
1368 vgl. Heitger (2002), S. 54. 
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Kompetenzen direkt auf das Denken, Fühlen und Handeln der Menschen wirken. Gleich-
zeitig verschleiert das Kompetenzkonzept durch seine vorgebliche Objektivität und Neut-
ralität seinen ideologischen Gehalt und kann darüber das subjektive Verhältnis der Men-
schen zu den realen Verhältnissen beeinflussen. Kompetenzen sind somit ideal geeignet, 
vorherrschende Ideologien in das Wesen der Menschen zu verpflanzen, gleichzeitig ist 
das Kompetenzkonzept selber Ideologie, da es über seine scheinbare Wertfreiheit die 
Herrschaftsverhältnisse verschleiert. Die Selbstkonstruktion der Subjekte über das Kom-
petenzkonzept vollzieht sich damit im Sinne der herrschenden Macht- und Kräfteverhält-
nisse. Der Prozess der eigenen Selbstkonstruktion mit seinen ideologischen Elementen 
und Bestandteilen sowie den dahinterstehenden materiellen Interessen sind für die Sub-
jekte nur schwerlich zu durchschauen.  

7.3.3 Die neoliberale Ideologie in der beruflichen Bildung 

In den vorherigen Kapiteln konnte nachgewiesen werden, dass Kompetenzen in Bil-
dungskontexten in Verbindung mit der empirischen Bildungsforschung und der Steue-
rung von Bildungsprozessen über den Outcome bzw. Output ein bedeutendes Element 
des neoliberalen Projekts in der Bildung und ein wesentlicher Bestandteil neoliberaler 
Ideologie sind. Weiterhin konnte aufgezeigt werden, dass sich Kompetenzen in idealer 
Weise dazu eignen, Ideologien im Denken, Fühlen und Handeln der Subjekte zu veran-
kern. Allerdings lässt sich auf Basis dieser Ergebnisse noch keine Aussage darüber treffen, 
inwieweit die schulische berufliche Bildung vom neoliberalen Projekt durchdrungen ist. 
Der Einfluss des neoliberalen Projekts auf die berufliche Bildung wird im weiteren Verlauf 
dieser Arbeit über die ideologiekritische Analyse der wesentlichen curricularen Konstruk-
tionselemente untersucht. Da die Konstruktion neuerer schulischer Curricula, sowohl im 
Bereich der Allgemeinbildung als auch im Feld der beruflichen Bildung auf Kompetenzen 
basiert, liegt es nahe, sich auf die Entwicklung und die konkreten Ausformungen des 
Kompetenzbegriffs in beruflichen Curricula zu konzentrieren.  

Um die Stellung eines neoliberalen Projekts in der beruflichen Bildung beurteilen zu kön-
nen, muss allerdings zunächst einmal geklärt werden, wie sich eine neoliberale Ideologie 
und neoliberale Praxen in der schulischen beruflichen Bildung darstellen.  

Dazu werden zunächst Konzepte und Theorien sowie materielle gesellschaftliche und 
ökonomische Praxen identifiziert, die einen wesentlichen theoretischen und praktischen 
Einfluss auf die schulische berufliche Bildung ausüben. Diese Theorien und Praxen wer-
den dann auf die in dieser Arbeit ermittelten Elemente neoliberaler Ideologie untersucht. 
Die so gewonnenen Erkenntnisse werden dann zu einer Skizzierung der neoliberalen Ide-
ologie der beruflichen Bildung verdichtet. 
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7.3.3.1 Die Wissensgesellschaft 

Im Bereich der Bildung und vor allem der beruflichen Bildung spielt der Begriff der „Wis-
sensgesellschaft“ eine zentrale Rolle.1369 Mit der Bezeichnung Wissensgesellschaft wird 
aber kein klarer zeitlicher und gesellschaftlicher Zustand beschreiben. Es lässt sich auch 
keine klare geschichtliche Epoche einer Wissensgesellschaft abgrenzen. Ebenso wenig 
steht hinter dem Begriff der Wissensgesellschaft ein konsistentes Gesellschafts- oder The-
oriemodell, so dass es auch keine allgemein gültige Definition einer Wissensgesellschaft 
gibt. Der Begriff der Wissensgesellschaft beschreibt vielmehr einen Typus von sozialem 
Wandel, welcher sich unter unterschiedlichen gesellschaftlichen Bedingungen vollziehen 
kann.1370 Unter postfordistischen Verhältnissen kann die Wissensgesellschaft so als ein 
Merkmal für einen dynamischen gesellschaftlichen Strukturwandel verstanden werden. 
Dabei sind die Elemente einer Wissensgesellschaft nicht genau bestimm- und feststellbar. 
Wesentlich für die weitere Analyse scheint zunächst aber einmal zu sein, dass über den 
Begriff der Wissensgesellschaft anwendbares Wissen zu einem wesentlichen Produktions- 
und Wettbewerbsfaktor erklärt wird.1371 Der bewusst sehr unklar gehaltene und doch in 
den gegenwärtigen postfordistischen Gesellschaften weit verbreitete Begriff der Wissens-
gesellschaft dient dabei als Begründung und Rechtfertigung für die Ausrichtung von (be-
ruflicher) Bildung auf die Interessen und Anforderungen der Wirtschaft.1372 

Das heutige Verständnis von Wissensgesellschaft ist vor allem ökonomisch geprägt. So 
wird dem Wissen vornehmlich eine ökonomische Bedeutung zugesprochen. Wissen wird 
vor allem als Ressource im globalen Wettbewerb angesehen, wobei allerdings auch kon-
statiert werden muss, dass Wissen schon immer ein wichtiger Faktor für die Ökonomie 
gewesen ist. Der Begriff der Wissensgesellschaft kam erstmals in den späten 1960er und 
frühen 1970er Jahren auf. Wissen wurde in diesem Zusammenhang neben Arbeit, Boden 
und Kapital explizit als Produktionsfaktor bezeichnet. Ökonomisch verwertbares Wissen 
wurde auch schon damals eine größere Bedeutung als den klassischen Produktionsfakto-
ren zugesprochen. Allerdings verschwand der Begriff in den 1970er und 1980er Jahren 
weitgehend aus dem wissenschaftlichen Diskurs und kam erst wieder im Zuge des Sieges-
zuges des Neoliberalismus in den 1990er Jahren auf. Seitdem wurde das Konzept der 
Wissensgesellschaft in den öffentlichen, ökonomischen, bildungspolitischen und auch er-
ziehungswissenschaftlichen Diskursen immer populärer.1373  

In diesem Zusammenhang ist ein enger argumentativer Zusammenhang zwischen dem 
der Begriff der Wissensgesellschaft und dem nationalen Wettbewerbsstaat festzustellen. 
Der nationale Wettbewerbsstaat ist darauf ausgerichtet, die nationale Wettbewerbs-

 
1369 vgl. Dammer (2015), S. 153. 
1370 vgl. Wiesner, Wolter (2005), S. 34. 
1371 vgl. Huss (2008), S. 215. 
1372 vgl. Dammer (2015), S. 153. 
1373 vgl. Dammer (2015), S. 155f. und Pasuchin (2012), S. 79. 
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fähigkeit zu erhöhen und darüber auch seine eigene Existenz zu sichern. Um diese Ziele 
durchzusetzen, nutzt der Wettbewerbsstaat vor allem scheinbar unabänderliche Sach-
zwänge (vgl. Kapitel 7.2.5.4). Die Ausrichtung von (beruflicher) Bildung auf die Bedürf-
nisse und Interessen der Ökonomie wird in der Wissensgesellschaft gerade mit unabän-
derlichen ökonomischen Sachzwängen begründet.  

Der Wissensgesellschaft liegt die Annahme zu Grunde, dass sich die fortgeschrittenen 
westlichen Industriegesellschaften im Postfordismus von einer Industrie- zu einer Wissens-
gesellschaft wandeln, in der Wissen zur entscheidenden Ressource im globalen Wettbe-
werb wird und sich die Subjekte zu Wissensarbeiterinnen und Wissensarbeitern wandeln. 
Die Lenkung von personellen und finanziellen Ressourcen in den Bildungsbereich wird 
somit als Investition in die nationale Wettbewerbsfähigkeit verstanden.1374 Bildung wird 
vor allem als Standortfaktor und Ware betrachtet. Der Wert von Bildung bestimmt sich 
nur noch über seine Verwertungsfähigkeit durch das Kapital.1375 

Über den Begriff der Wissensgesellschaft lassen sich im nationalen Wettbewerbsstaat die 
neoliberalen Reformen im Bildungssystem legitimieren, da eine Ausrichtung von Bildung 
auf die Anforderungen der postfordistischen Ökonomie als unabänderlicher ökonomi-
scher Sachzwang dargestellt werden kann. Nur über die Passung zwischen Bildung und 
den Anforderungen der Wissensgesellschaft können der Staat, die Ökonomie und die Ge-
sellschaft im globalen Wettbewerb bestehen.  

Damit steht auch die berufliche Bildung unter dem Druck, sich ständig weiterzuentwi-
ckeln und an die Anforderungen der Wissensgesellschaft anpassen zu müssen.1376  

Parallel veränderte sich auch die Bezugsdimension von Wissen. Mit der Wissensgesell-
schaft stand nicht mehr die organisatorisch-strukturelle Bedeutung von Wissen im Vor-
dergrund, sondern die individuelle Dimension von Wissen im Sinne von Qualifikationen 
oder Kompetenzen, die dem einzelnen Subjekt direkt zuzuordnen sind. Im Zuge dieser 
Entwicklung wurde dann die auf die Kompetenzen der einzelnen Individuen zielende 
Bildung mit einer ökonomisierten Bildung zusammengebracht. Dies bedeutet im Endef-
fekt aber auch, dass dem einzelnen Menschen die Anforderungen der Ökonomie über 
Bildungsprozesse tief in sein innerstes Wesen eingepflanzt werden und der Mensch die 
Interessen der Ökonomie zu seinen eigenen macht. Der Mensch wird zu Humankapital. 
Über diesen Weg konnte die Humankapitaltheorie (vgl. Kapitel 7.3.4.2) in das Konzept 
der Wissensgesellschaft integriert werden.1377  

Nach Krautz kann aber nicht einfach davon gesprochen werden, dass die Industriegesell-
schaft von einer Wissensgesellschaft abgelöst wird, da es u.a. überhaupt nicht klar und 

 
1374 vgl. Krautz (2008), S. 4ff. und Pasuchin (2012), S. 77f. 
1375 vgl. Rühle (2018), S. 13. 
1376 vgl. Bultman (2007), S. 184. 
1377 vgl. Dammer (2015), S. 155f. 



Kontextanalyse 311 

einheitlich definiert ist, was eine Wissensgesellschaft überhaupt ausmacht. Vielmehr wird 
der Begriff der Wissensgesellschaft als scheinbare unabänderliche Tatsache dargestellt. 
Wissen wird industrialisiert und dem neoliberalen Postulat der ökonomischen Verwert-
barkeit unterworfen.1378 Gleichzeitig werden über das Konzept der Wissensgesellschaft in 
Verbindung mit dem mittlerweile tief in der Gesellschaft und im Wesen der einzelnen 
Subjekte verankerten Markt- und Wettbewerbsparadigmen die hinter der Ökonomisie-
rung von Bildung stehenden politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Interessen 
verschleiert.1379  

Die Wissensgesellschaft steht im Kontext von Bildungsprozessen in einer engen Verbin-
dung zu den empirischen Sozialwissenschaften. Grundsätzlich sollen politische oder öko-
nomische Entscheidungen in einer Wissensgesellschaft auf empirisch überprüfbaren wis-
senschaftlichen Kriterien basieren.1380 D.h. aber auch, dass die Ergebnisse von 
Bildungsprozessen empirisch messbar sein müssen, um die Effizienz und Effektivität von 
Investitionen im Bildungsbereich überprüfen zu können.1381 Da Bildungsinvestitionen im 
Neoliberalismus über ein Kosten-Nutzen-Kalkül beurteilt werden, dürfen nur Bildungs-
investitionen erfolgen, die einen volkswirtschaftlichen Nutzen und Vorteil im internatio-
nalen Wettbewerb versprechen.1382 

Das Konzept der Wissensgesellschaft verbindet das neoliberale ideologische Triumvirat 
aus empirischer Bildungsforschung, Kompetenzen und Output-, bzw. Outcome-Steue-
rung als eine Art ideologischer Überbau miteinander. Der Begriff der Wissensgesellschaft 
ermöglicht es, die Ausrichtung von Bildung auf die Interessen der Ökonomie zu rechtfer-
tigen. Bildung soll ökonomisch verwertbar sein und vor allem zur Steigerung und Siche-
rung von Produktivität und damit der nationalen Wettbewerbsfähigkeit dienen. Über den 
Begriff der Wissensgesellschaft wird so „(…) eine partikulare Form des Wissens als eine 
verbindliche Norm verabsolutiert (…)“1383. Über das neoliberale ideologische Triumvirat 
kann eine ökonomisierte Bildung methodisch umgesetzt werden. So lassen sich die besten 
und effizientesten Bildungsprozesse identifizieren und in einem dynamischen Prozess im-
mer wieder an die Bedürfnisse der Ökonomie und der Gesellschaft anpassen. Empirische 
Fragestellungen werden so nur auf Basis der mit einer Wissensgesellschaft einhergehen-
den Sachzwänge und Ziele überprüft. Dadurch bewegt sich die Bildungspolitik nur inner-
halb einer neoliberalen ideologischen Schleife. Es werden nur ziel- und systemkonforme 
Fragestellungen empirisch überprüft. Über die so gewonnenen ideologiekonformen 

 
1378 vgl. Krautz (2008), S. 4. 
1379 vgl. Münch (2018), S. 77. 
1380 vgl. Pasuchin (2012), S. 79. 
1381 vgl. Dammer (2015), S. 156. 
1382 vgl. Rühle (2018), S. 25. 
1383 Dammer (2015), S. 156. 
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empirischen Ergebnisse wird dann das Bildungssystem im Sinne der Wissensgesellschaft 
und des neoliberalen Projekts gesteuert.1384  

Es kann festgehalten werden, dass der Begriff der Wissensgesellschaft vom neoliberalen 
Projekt adaptiert und an seine Zwecke angepasst wurde und ein wesentlicher Bestandteil 
des neoliberalen Projekts und der neoliberalen Ideologie in der beruflichen Bildung ist. 

7.3.3.2 Das Humankapitalkonzept 

Das Humankapitalkonzept basiert auf der Vorstellung, dass Aufwendungen für Bildung 
vor allem Investitionen sind, durch welche sich eine Gesellschaft ökonomische und soziale 
Vorteile im internationalen Wettbewerb verschaffen kann. Bildung im Sinne des Human-
kapitalkonzepts besitzt von daher einen instrumentellen und auf ökonomische Verwert-
barkeit ausgerichteten Charakter. In einem wirtschaftswissenschaftlichen Kontext soll 
über den Humankapitalansatz wirtschaftliches Wachstum erklärt werden, das nicht vor-
rangig auf den Produktionsfaktoren Boden, Arbeit und Kapital basiert. In hochentwickel-
ten Industrie- und Dienstleistungsgesellschaften spielt der technologische Fortschritt eine 
wesentliche Rolle, um ein kontinuierliches Wirtschaftswachstum erzielen zu können. Die 
Entwicklung von neuen, ökonomisch verwertbaren Technologien benötigt vor allem qua-
lifizierte Arbeitskräfte. Ökonomisches Wachstum ist damit auch abhängig von der Qua-
lifikation der Arbeitskräfte. Die Bildung und Ausbildung der Subjekte müssen also an die 
(technologischen) Anforderungen der Ökonomie angepasst werden. Dabei geht es nicht 
nur um die Vermittlung von Wissen im Sinne von Sachkompetenzen, sondern um Fähig-
keiten wie Kreativität, Teamfähigkeit, Anpassungsfähigkeit, Neuerungs- und Lernbereit-
schaft, Motivation etc. Dass die Subjekte über entsprechende Selbst- und Sozialkompe-
tenzen verfügen, wird für die Ökonomie immer bedeutsamer. Entsprechend steigt auch 
der Stellenwert dieser Kompetenzdimensionen in Bildungsprozessen.1385  

Die Humankapitaltheorie versteht die einzelnen Subjekte als Träger von Wissen, Fähig-
keiten und Fertigkeiten.1386 Humankapital ist somit ein individuelles Charakteristikum, 
das dem einzelnen Subjekt immanent ist und auf ökonomische Verwertbarkeit ausgerich-
tet ist.1387 Das Subjekt wird somit zu einem Produktionsfaktor und damit zu einer ökono-
misch verwertbaren Ressource und einem Investitionsobjekt degradiert. Die menschliche 
Existenz wird vollständig auf den Kapitalakkumulationsprozess ausgerichtet.1388  

Nach der Humankapitaltheorie ist Bildung als eine Art nicht monetäres Kapital zu ver-
stehen, welches an das einzelne Subjekt gebunden ist. Für den einzelnen Menschen wird 
Bildung ebenfalls zur Investition, da eine ökonomisch verwertbare Bildung wesentlich für 

 
1384 vgl. Münch (2018), S. 9. 
1385 vgl. Huss (2008), S. 37ff. 
1386 vgl. Dammer (2015), S. 136f. 
1387 vgl. Huss (2008), S. 40f. 
1388 vgl. Krautz (2008), S. 4 und 6f. 
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seine zukünftige soziale, gesellschaftliche und ökonomische Stellung ist.1389 Bildung wird 
so zu einer handelbaren Ware.1390 Das Wissen ist dann als „(…) eine verdinglichte, objek-
tivierbare Größe (…)“ anzusehen.1391 

Individuelles Wissen, individuelle Fähigkeiten und Fertigkeiten können allerdings veral-
ten. Aus Sicht der Ökonomie, des Arbeitsmarktes und damit auch aus Sicht des einzelnen 
Subjektes ist es somit wichtig, dass erworbene Fähigkeiten und Fertigkeiten im Sinne von 
Schlüsselqualifikationen oder Kompetenzen nicht veralten.1392 Gerade im heutigen High-
Tech Kapitalismus mit seinen immer schnelleren Innovationszyklen werden die Qualifi-
kationen der Subjekte immer schneller entwertet. Die Verantwortung für die Sicherstel-
lung der eigenen Beschäftigungsfähigkeit wird im neoliberalen Kapitalismus auf die Sub-
jekte abgewälzt. Für die Menschen ist es somit wesentlich, die eigenen Qualifikationen 
selbstständig und eigenverantwortlich an die neuen Anforderungen anpassen zu können. 
Kompetenzen wie die Fähigkeit zum selbstständigen Handeln, zur Selbstregulation oder 
das selbstständige Lernen werden für die Subjekte immer wichtiger.1393  

Die Humankapitaltheorie entstand in den 1960er Jahren und damit in etwa zeitgleich mit 
der Debatte um die Wissensgesellschaft. In den 1960er Jahren wurden in einigen westli-
chen Industrieländern die Arbeitskräfte knapp. Damit standen diese Länder vor der Her-
ausforderung, die Produktivität der Arbeitskräfte zu steigern, um weiteres Wachstum ge-
nerieren zu können. Daneben sollte das Wirtschaftswachstum auch über neue 
Innovationen, also durch Forschung und Entwicklung gewährleistet werden. Durch die 
Einführung immer neuer Technologien und Produktionsmethoden wurden die Herstel-
lungsprozesse allerdings immer anspruchsvoller. Diesen Herausforderungen sollte mit ei-
ner besseren Bildung und Ausbildung sowie mit massiven Investitionen in den Bildungs-
bereich begegnet werden. Ein weiterer Grund für die Entwicklung der 
Humankapitaltheorie ist im sogenannten Sputnik-Schock zu sehen. Der Westen wähnte 
sich in einem technologischen Rückstand zur UdSSR, der aus westlicher Sicht nur durch 
bessere Bildung- und Ausbildung wettgemacht werden konnte. In diesem Zusammen-
hang begann auch die OECD1394 sich mit Bildungsthemen zu beschäftigen.1395 Der 
OECD gelang es schließlich, Wirtschaftswachstum und Investitionen im Bereich der Bil-
dung argumentativ miteinander zu verbinden und diesen Zusammenhang in ökonomi-
schen, gesellschaftlichen und politischen Diskursen zu verankern. Im Zuge dieser Ent-
wicklung definierte die OECD auch das Verständnis von Allgemeinbildung neu. Nach 

 
1389 Dies gilt zumindest für Menschen, die abhängig von Lohnarbeit oder selbstständiger Arbeit sind und 
nur wenig eigenes Kapital besitzen. 
1390 vgl. Pongratz (2009), S. 79. 
1391 Pongratz (2009), S. 81. 
1392 vgl. Huss (2008), S. 40f. 
1393 vgl. Kaindl (2007), S. 150. 
1394 Bis 1961 wurde die OECD als Organisation for European Economic Co-operation (OEEC) bezeichnet. 
1395 vgl. Huss (2008), S. 113f. 
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der OECD sollte Allgemeinbildung die Subjekte vor allem dazu befähigen, sich immer 
wieder flexibel neuen Situationen anpassen und neue sowie fremde Ideen aufnehmen und 
verarbeiten zu können. Diese neue Ausrichtung von Bildung wurde durch die OECD in 
einem ökonomischen Kontext vollzogen. Die Menschen sollten über Bildung dazu befä-
higt werden, entsprechend der sich immer schneller wandelnden Bedürfnisse der Ökono-
mie handeln zu können. Bildung wurde durch die OECD schon in den 1960er Jahren 
einseitig utilitaristisch verstanden.1396 Das Humankapitalkonzept ist somit keine Entwick-
lung des Neoliberalismus, sondern entstammt dem fordistischen Akkumulationsregime. 
Das Humankapitalkonzept verlor aber Ende der 1960er zeitgleich zur Krise des Fordis-
mus an Bedeutung in den erziehungswissenschaftlichen, bildungspolitischen und ökono-
mischen Diskursen. Erst im Zuge der postfordistischen kompetenzbasierten Wissensöko-
nomie gewann das Humankapitalkonzept neue Aktualität und wurde vor allem von der 
OECD wieder aufgegriffen und allgemein verbreitet. Spätestens mit dem Beginn der 
1990er Jahre fand das Humankapitalkonzept wieder Eingang in die bildungspolitischen 
Diskurse und wurde von der neoliberalen Ideologie für ihre Zwecke adaptiert. Parallel 
dazu wurde das Humankapital von den Industrieländern zur wichtigsten Ressource über-
haupt im globalen Standortwettbewerb erklärt.1397 Auch die Europäische Kommission 
erkannte spätestens ab dem Jahr 2000 die Bedeutung von Bildung für die Ökonomie. 
Somit wurde das Humankapital auch von der EU zum wichtigsten Rohstoff für die Wett-
bewerbsfähigkeit und das Wirtschaftswachstum Europas erklärt. Die Menschen werden 
im Zuge dieser Entwicklung immer mehr mit ökonomischen Ressourcen gleichgesetzt, 
entmenschlicht und total dem ökonomischen Verwertungsprozess unterworfen.1398  

Das Humankapitalkonzept wurde so in das Wettbewerbs- und Marktparadigma der ne-
oliberalen Ideologie integriert und damit ein Bestandteil des neoliberalen Projekts.  

Auch das auf dem methodologischen Individualismus basierende Menschenbild des Ne-
oliberalismus findet sich im heutigen Verständnis des Humankapitalkonzepts wieder, in-
dem die Verantwortung für die Sicherstellung der eigenen Beschäftigungsfähigkeit auf 
dem Arbeitsmarkt auf das einzelne Subjekt übertragen wird.1399 Weiterhin hat die Hu-
mankapitaltheorie, vor allem im Zusammenhang mit dem Konzept der Wissensgesell-
schaft, eine wesentliche Bedeutung für die theoretische Begründung neoliberaler Bil-
dungsreformen bekommen. Die Humankapitaltheorie kann somit zusammen mit der 
Konzeption der Wissensgesellschaft als Grundpfeiler einer neoliberalen Ideologie in der 
beruflichen Bildung angesehen werden. 

 
1396 vgl. Dammer (2015), S. 138. 
1397 vgl. Huss (2018), S. 39f. 
1398 vgl. Dammer (2015), S. 140. 
1399 vgl. Dammer (2015), S. 158f. 
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7.3.3.3 Elemente neoliberaler Ideologie 

Im Folgenden Abschnitt werden nun konkrete Elemente einer neoliberalen Ideologie der 
beruflichen Bildung identifiziert. Dazu wird auf Erkenntnisse zurückgegriffen, die in den 
vorherigen Kapiteln gewonnen wurden. Konkret werden die Befunde zum allgemeinen 
Wesen der neoliberalen Ideologie aus der ideologiekritischen Analyse des Begriffs der 
Wissensgesellschaft und des Humankapitalkonzepts und über das Zusammenwirken des 
Kompetenzkonzepts mit der empirischen Bildungsforschung und der Output- bzw. Out-
come-Steuerung von Bildungsprozessen auf die Theorien und Praxen der schulischen be-
ruflichen Bildung angewendet. Allerdings ist dabei zu beachten, dass die neoliberale Ide-
ologie selber kein konsistentes und einheitliches Theoriegebäude darstellt. Weiterhin ist 
die neoliberale Ideologie kein statisches Gebilde, vielmehr verändert sie sich immer wie-
der, da sie in einem dynamischen wechselseitigen Verhältnis zu den gesellschaftlichen 
Kräfteverhältnissen steht (vgl. Kapitel 7.3.4.1). Dadurch ist es auch nicht möglich, ein 
geschlossenes Theoriegebäude einer neoliberalen Ideologie der beruflichen Bildung nach-
zuzeichnen – es können nur verschiedene Elemente aufgezeigt und analysiert werden. 

Um ein neoliberales Projekt in den Theorien und Praxen der schulischen beruflichen Bil-
dung aufdecken zu können, reicht es allerdings nicht aus, die berufliche Bildung nur auf 
neoliberale ideologische Elemente zu untersuchen, da Ideologien und materielle Praxen 
in einem wechselseitigen Verhältnis zueinander stehen (vgl. Kapitel 3.7.2). Gerade über 
das Denken und Handeln der einzelnen Subjekte erlangen Ideologien materielle Wir-
kungsmächtigkeit. Ideologien sind somit auf den Vollzug ihrer Inhalte in materiellen Pra-
xen angewiesen. Eine Ideologie kann damit nur wirkungsmächtig werden, wenn sich die 
Ideologie und die materiellen Praxen entsprechen. Gleichzeitig passen sich die materiel-
len Praxen aber auch immer wieder der Ideologie an (vgl. Kapitel 3.5.1). Um Elemente 
einer neoliberalen Ideologie der beruflichen Bildung aufdecken zu können, müssen von 
daher auch die realen beruflichen Anforderungen im postfordistischen Akkumulationsre-
gime Gegenstand der Betrachtung sein. Nur so kann untersucht werden, inwiefern sich 
die Praxen in der schulischen beruflichen Bildung und die ideologischen Elemente der 
beruflichen Bildung entsprechen. Die Analyse von realen Praxen in der schulischen be-
ruflichen Bildung kann somit helfen, ideologische Elemente in der beruflichen Bildung zu 
identifizieren.1400  

Aus diesem Grund werden zunächst die gesellschaftlichen Arbeitsverhältnisse, die tech-
nologischen Produktionsprozesse und -verhältnisse und damit verbundene Herrschafts- 
und Machtinteressen analysiert, um die materiellen Anforderungen des postfordistischen 
Akkumulationsregimes an die Subjekte identifizieren und darüber berufliche materielle 
Praxen herausarbeiten zu können.1401  

 
1400 vgl. Rühle (2018), S. 19. 
1401 vgl. Bernhard, Borst, Eble (2018), S. 11. 
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7.3.3.4 Materielle Anforderungen des Postfordismus an die Subjekte  

7.3.3.4.1 Die Entwicklung der materiellen Anforderungen im Postfordismus – Die Entgrenzung von 
Arbeit und die vollständige Unterwerfung der menschlichen Subjektivität unter die ökonomi-
schen Verwertungsprozesse 

Die mit der Durchsetzung des Neoliberalismus einhergehenden Anforderungen an die 
Subjekte sind keineswegs nur Ideologie, sondern auch materielle Praxen des neoliberalen 
postfordistischen Akkumulationsregimes. Mit dem Siegeszug des Neoliberalismus wurden 
immer mehr Bereiche der Ökonomie und der Gesellschaft dem Marktmechanismus un-
terworfen.1402 Damit einher ging eine Verschiebung der Kräfteverhältnisse zugunsten des 
internationalen Kapitals. Dies führte seit den 1980er Jahren zu einer sukzessiven Durch-
setzung des heute dominierenden Finanzkapitalismus und einer verstärkten globalen 
Konkurrenz der Nationalstaaten untereinander. Die fordistisch geprägten westlichen 
Wohlfahrtsstaaten transformierten sich so zu internationalen Wettbewerbsstaaten.1403 
Diese Umformung wurde im Wesentlichen mit politischen Reformen durchgeführt, die 
auf die Deregulierung, Flexibilisierung und Liberalisierung der nationalstaatlichen Wirt-
schaftsordnung, des Finanzmarktes, des Arbeitsmarktes und des Wohlfahrtsstaates ziel-
ten. Damit konnten wesentliche Teile der neoliberalen Ideologie in materielle Praxen um-
gesetzt werden.1404 Das fordistische Akkumulationsregime wurde im Zuge dieser 
Entwicklungen durch ein neoliberal geprägtes postfordistisches Akkumulationsregime ab-
gelöst. Dieses neue Regime geht mit einer immer schnelleren Wandlung in den Schnei-
dungen und Anforderungen von Arbeit und Berufen, neuen Formen der Arbeitsorgani-
sation, neuen Managementmethoden, immer flexibleren Produktionsmethoden wie der 
„lean production“ oder der „just-in-time“ Fertigung , der Einführung neuer Technolo-
gien, vor allem im Informations- und Kommunikationstechnik-, Software- und Robotik-
bereich, neuen Formen der Unternehmensorganisationen, einer immer größeren Bedeu-
tung des Finanzsektors und einer Öffnung und Deregulierung der nationalen 
Volkswirtschaften und einem sich immer weiter verstärkendem internationalen Wettbe-
werb einher. Dadurch sehen sich die Unternehmen und die Beschäftigten mit einer im-
mer größeren gesellschaftlichen und ökonomischen Komplexität konfrontiert.1405 Die 
Unternehmen sind deswegen gezwungen, sich immer flexibler an Nachfrageänderungen, 
Kundenwünsche und Marktlagen anpassen und gleichzeitig ihre Kosten im globalen 
Wettbewerb immer weiter senken zu müssen.1406 Gleichzeitig nimmt seit den 1980er Jah-
ren die Bedeutung von gut qualifizierten Arbeitskräften rasant zu. Dabei wird, bedingt 
durch die veränderten Produktionsprozesse, die Einbindung der Subjektivität der 

 
1402 vgl. Huss (2008), S. 209. 
1403 vgl. Candeias (2007a), S. 26f. 
1404 vgl. Krätke (1998), S. 14. 
1405 vgl. Vonken (2005), S. 114f. 
1406 vgl. Vonken (2005), S. 84ff. und Rühle (2018), S. 18f. 
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Individuen in den Leistungserstellungsprozess immer wichtiger. In diesem Rahmen 
kommt es zu einer „(…) Neuzusammensetzung der Qualifikationsstrukturen der Arbeits-
kräfte (…)“1407. Die Unternehmen benötigen vor allem flexible, eigenverantwortlich han-
delnde und kreative Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auch die fachlichen Anforderun-
gen an die Subjekte nehmen immer weiter zu.1408 Gleichzeitig zeichnet sich das 
postfordistische Akkumulationsregime durch eine fortschreitende Entwertung der Ware 
Arbeitskraft und eine damit einhergehende Ausweitung von prekären Beschäftigungsfor-
men aus.1409 In diesem Zusammenhang wurde in Deutschland der größte Niedriglohn-
sektor in der EU geschaffen und eine neue aktivierende Arbeitsmarktpolitik einge-
führt.1410  

7.3.3.4.2 Die Bedeutung von Wissen und Technologie für das postfordistische Akkumulationsregime  

Ein weiteres Kennzeichen des postfordistischen Akkumulationsregimes ist „(…) die hege-
moniale Durchsetzung eines neuen hochtechnologischen Paradigmas (…)“1411 d.h. die 
Produktionsprozesse von Waren und Dienstleistungen werden immer mehr von Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien gesteuert, beeinflusst und durchdrungen.1412 
Daneben werden systematisch produziertes Wissen und Informationen und ein entspre-
chender Schutz des geistigen Eigentums immer wichtiger.1413 Durch den Einzug dieser 
neuen internet- und softwarebasierten Produktionsweisen im Dienstleistungsbereich, in 
der Wissenschaft und Industrie und durch die zunehmende Vernetzung der Produktion, 
steigt die Bedeutung von Wissen und Informationen in fast allen Wirtschaftsbereichen.1414 
Dadurch werden für die Unternehmen Kompetenzen wie Kreativität, Emotionalität, in-
formelles Erfahrungswissen, Eigenverantwortlichkeit, Selbstständigkeit, Flexibilität, Ei-
genmotivation und die selbständige Verarbeitung und Anwendung von Informationen 
immer wichtiger.1415 Durch die sich immer schneller wandelnden und voranschreitenden 
technologischen Entwicklungen müssen die Subjekte weiterhin dazu befähigt sein, sich 
diesen Änderungen selbstständig anpassen zu können. Dazu müssen sie die Notwendig-
keit des lebenslangen Lernens erkennen und anerkennen und darüber auch zum selbst-
ständigen und selbstverantwortlichen Lernen befähigt werden.1416 Die Arbeitsprozesse im 
postfordistischen Akkumulationsregime bedingen selbstständige und autonome 

 
1407 Atzmüller (2010), S. 134. 
1408 vgl. Vonken (2005), S. 114f. 
1409 vgl. Atzmüller (2010), S. 134. 
1410 vgl. Demirović (2010), S. 67 und Reef (2007), S. 64. 
1411 Candeias (2007b), S. 50. 
1412 vgl. Candeias (2007b), S. 50f. 
1413 vgl. Hirsch (2005), S. 133ff. und 157. 
1414 vgl. Bullmann (2007), S. 185. 
1415 vgl. Candeias (2007b), S. 50. 
1416 vgl. Pongratz (2009), S. 81. 
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Entscheidungen der Subjekte (außer im Niedriglohnbereich). Dies führt aus Sicht der Un-
ternehmen aber dazu, dass sie ihre Beschäftigten immer weniger kontrollieren können.1417 
Die Unternehmen müssen den entsprechenden Angestellten mehr Freiheiten gewähren 
und sind gleichzeitig darauf angewiesen, dass sich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer selbst im Sinne des Unternehmens kontrollieren und regulieren.1418 Dieser Prozess 
der Selbstorganisation und Selbstverantwortlichkeit bedeutet allerdings keinen Rückgang 
von Herrschaft, vielmehr werden Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Unterneh-
men von der direkten Kontrolle ihrer Beschäftigten entlastet, da sich die Beschäftigten 
zunehmend selbst regulieren und kontrollieren, ihr gesamtes Subjektvermögen den Zielen 
der jeweiligen Unternehmen freiwillig unterwerfen und damit die Ziele ihres Unterneh-
mens zu ihren eigenen machen und entsprechend den sich daraus ergebenen Sachzwän-
gen handeln.1419 Rühle spricht hier von einer „(…) Überführung von Fremd- in Selbst-
herrschaft (…)“.1420 Die Subjekte sollen unternehmerisches Denken und Handeln, 
Flexibilitäts- und Effizienzanschauungen internalisieren und sich so durch die erweiterten 
und gleichzeitig beschränkten Handlungsspielräume selbst ausbeuten.1421 Gerade diese 
neue Form der Herrschaft soll durch eine neoliberale Ideologie der beruflichen Bildung 
verschleiert und darüber das Verhältnis und die Wahrnehmung der Subjekte zu den rea-
len Verhältnissen beeinflusst werden. 

Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollen so ihr gesamtes Subjektvermögen, also 
auch ihre emotionalen, motivationalen, kreativen und sozial-kooperativen Kompetenzen 
in den Arbeitsprozess mit einbringen.1422 Das gesamte Wesen der Menschen soll für die 
Ökonomie verwertbar gemacht werden.1423  

Die beruflichen Tätigkeiten werden durch die aufgezeigten Anforderungen des postfor-
distischen Akkumulationsregimes an das Subjektvermögen tendenziell allerdings auch im-
mer interessanter und abwechslungsreicher (außer im Niedriglohnbereich). Sie durchzie-
hen aber auch mehr und mehr das Privatleben, da die Arbeiternehmerinnen und 
Arbeitnehmer ihre beruflichen Aufgaben auch mehr und mehr in ihrer Freizeit erledi-
gen.1424 Dadurch kommt es auch zu einer Entgrenzung der Arbeit im Sinne einer „(…) 
fortschreitende(n) wechselseitige(n) Durchdringung von Arbeit und Leben (..)“1425. Durch 
flexible Arbeitszeitmodelle werden Arbeit und Freizeit immer weiter miteinander 

 
1417 vgl. Rühle (2018), S. 19. 
1418 vgl. Candeias (2007a), S. 26f. 
1419 vgl. Rühle (2018), S. 20. 
1420 Rühle (2018), S. 23. 
1421 vgl. Candeias (2007a), S. 26f. 
1422 vgl. Rühle (2018), S. 19. 
1423 vgl. Candeias (2007a), S. 26f. 
1424 vgl. Candeias (2007b), S. 50 
1425 Rühle (2018), S. 19. 
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vermengt. Gleichzeitig benötigen die Subjekte eine immer besser ausgeprägte Fähigkeit 
zur Selbstorganisation.1426  

7.3.3.5 Elemente einer neoliberalen Ideologie der beruflichen Bildung  

Die im vorherigen Kapitel (vgl. Kapitel 7.3.4.4) herausgearbeiteten Anforderungen des 
postfordistischen Akkumulationsregimes an das Subjektvermögen sind durch die Men-
schen direkt erfahrbar und begegnen ihnen in ihrem alltäglichen Handeln sowie in ihren 
alltäglichen Erfahrungen und Lebensumständen.1427 Eine Ideologie der beruflichen Bil-
dung soll die Subjekte dazu bringen, die Anforderungen und Sachzwänge der Kapitalak-
kumulation selbstständig und freiwillig anzuerkennen und als alternativlos wahrzuneh-
men.1428 Dies bedingt, dass die Subjekte mit dem postfordistischen Akkumulationsregime 
auch real erfahrbare Vorteile verbinden, da sie sich nur so freiwillig den bestehenden 
Verhältnissen unterwerfen und freiwillig im Interesse des Kapitals handeln. So werden 
neue Formen und Organisationsformen von Arbeit von den Subjekten zum Teil auch 
positiv wahrgenommen, da viele Tätigkeiten immer weniger normiert, angeleitet und da-
mit abwechslungsreicher werden und scheinbar auch der eigenen Selbstverwirklichung 
dienen können. Hochqualifizierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer fühlen sich in 
ihrem eigenen Selbstverständnis nicht mehr wie Angestellte, sondern als eigenverantwort-
lich handelnde Individuen, die selbstständig und selbstgesteuert im Sinne des Unterneh-
mens agieren können.1429 Diese neue Formen der Arbeit führen aber gerade auch zu einer 
beruflichen Selbstausbeutung der Subjekte.  

Der Neoliberalismus baut durch seine politischen Praxen auch massiven Druck auf die 
Subjekte auf, sich entsprechend den Anforderungen und Interessen des Kapitals zu ver-
halten. Dieser Druck wird u.a. über die Beschneidung des Einflusses der Gewerkschaften, 
den Rückbau des Sozialstaats, die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes und technologieba-
sierte Rationalisierungspotentiale ausgeübt.1430 Über die Betonung von möglichen öko-
nomischen Krisenszenarien und der internationalen Wettbewerbssituation wird jedes 
Subjekt selber angerufen, seinen Beitrag zur Steigerung der nationalen Wettbewerbsfä-
higkeiten zu leisten.1431 Das Ziel der Anpassung und Unterwerfung der Subjekte erreicht 
die neoliberale Ideologie somit über die Betonung von Sachzwängen und über gleichzei-
tige materielle Zugeständnisse an die Beschäftigten.1432 Den Subjekten wird suggeriert, 
ihre einzige Möglichkeit zur Erlangung von Chancen auf dem Arbeitsmarkt und damit 
zur sozialen und gesellschaftlichen Teilhabe in einer im globalen Wettbewerb stehenden 

 
1426 vgl. Rühle (2018), S. 19. 
1427 vgl. Hall (2004), S. 18ff. 
1428 vgl. Althusser (1977), S. 149. 
1429 vgl. Candeias (2007a), S. 26ff. 
1430 vgl. Harvey (2005/2007), S. 208. 
1431 vgl. Pongratz (2009), S. 99. 
1432 vgl. Dammer (2015), S. 153. 
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Ökonomie bestehe darin, ihre Kompetenzen freiwillig und selbstregulierend an die An-
forderungen der Ökonomie anzupassen und zu optimieren.1433 Die Menschen werden 
dazu gezwungen, sich ständig selbst zu veräußern. 1434 Die neoliberale Politik kann somit 
zunächst einmal als eine Strategie der Unterwerfung und Selbstveräußerung beschrieben 
werden. 

Dabei spielt die schulische berufliche Bildung eine nicht zu unterschätzende Rolle, da die 
berufliche Bildung selber aus den Anforderungen der Gesellschaft und der Ökonomie an 
die Subjekte hervorgegangen ist und die Schülerinnen und Schüler über Bildungsprozesse 
zur Bewältigung beruflicher Anforderungen befähigen soll. Die Subjekte werden in be-
ruflichen Bildungskontexten vor allem entsprechend den Bedürfnissen der Ökonomie 
ausgebildet (vgl. Kapitel 4.3). Die Ausrichtung beruflicher Bildung auf die Interessen der 
Ökonomie kann somit in fast idealer Weise vom neoliberalen Projekt für seine eigenen 
Ziele adaptiert werden. Auch die Rolle des schulischen beruflichen Bildungsapparats im 
Staatsapparate-Ensemble passt sich in dieses Bild ein, da die schulische berufliche Bildung 
über die Vermittlung von Ideologie zur Stabilisierung der herrschenden Verhältnisse bei-
trägt (vgl. Kapitel 6.6.5.2). Die schulische berufliche Bildung ist somit ein lohnendes Ziel 
für das neoliberale Projekt.  

Der ideologische Staatsapparat der beruflichen Bildung dient dazu, die Subjekte der To-
talität des Marktes zu unterwerfen.1435 Die neoliberale Ideologie der beruflichen Bildung 
ist somit zunächst einmal eine Ideologie der Unterwerfung. 

In der neoliberalen Marktgesellschaft werden das Risiko von Misserfolgen, das soziale 
Risiko, das biografische Risiko etc. individualisiert. Der Erwerb von Wissen und Bildung 
ist im postfordistischen Akkumulationsregime keine Garantie mehr für eine erfolgreiche 
Teilhabe am Arbeitsmarkt oder Wohlstand, wohl aber die unabdingbare Voraussetzung 
für soziale und ökonomische Teilhabe. Misserfolge können dadurch durch das einzelne 
Subjekt nicht mehr anderen Individuen oder der Gesellschaft angelastet, sondern müssen 
durch das Subjekt selber getragen werden. Individueller gesellschaftlicher, sozialer oder 
ökonomischer Misserfolg wird somit zum eigenen Misserfolg, zum eigenen Risiko. Nur 
durch die Anpassung an die bestehenden Verhältnisse und Anforderungen, im Sinne ei-
ner persönlichen Selbstoptimierung und Eigenverantwortlichkeit, besteht für das Subjekt 
die Chance auf Wohlstand und Teilnahme am Arbeitsmarkt.1436 Damit steigt die Bedeu-
tung von Bildung für jeden Einzelnen, da den Subjekten suggeriert wird, dass sie durch 
höhere Bildungsabschlüsse und eine auf die Bedürfnisse der Ökonomie zugeschnittene 
Bildung ihre Chancen in einer individualisierten und auf Konkurrenz ausgerichteten Ge-
sellschaft verbessern können. Dabei wird es in die Verantwortung der Subjekte gelegt, 

 
1433 vgl. Dammer (2015), S. 153. 
1434 vgl. Koneffke (2004), S. 240ff. 
1435 vgl. Krautz (2008), S. 12f. 
1436 vgl. Huss (2008), S. 216. 
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sich entsprechend den Anforderungen der Ökonomie zu bilden und ihre Kompetenzen 
immer wieder entsprechend den veränderten Anforderungen anzupassen, also ihre eigene 
Beschäftigungsfähigkeit dauerhaft sicherzustellen und sich so selbst zu optimieren. Risi-
ken und die Verantwortung für das eigene Leben und den eigenen sozialen und ökono-
mischen Erfolg werden somit auf die Ebene der Subjekte verlagert.1437 Diese Individuali-
sierung und Entgrenzung von Bildung bestimmt für die Subjekte ihr eigenes Verhältnis 
zur Wirklichkeit und ist somit Ideologie, da den Subjekten suggeriert wird, dass sich die 
Marktgesellschaft und der Wettbewerb bei entsprechender individueller Anstrengung, 
vor allem in Bezug auf Bildung, zu ihrem Vorteil auswirken. Gleichzeitig wird so eine auf 
die Bedürfnisse des Kapitals zugeschnittene Bildung gerechtfertigt und die Subjekte wer-
den dazu gebracht, ihre Bildung selber auf die Ansprüche der Unternehmen und des Ar-
beitsmarktes zu zuschneiden und eine entsprechende Bildung auch einzufordern. Eine 
neoliberale Ideologie der beruflichen Bildung kann somit nicht nur als eine Ideologie der 
Sachzwänge beschrieben werden, sondern auch als eine Ideologie der Selbstverantwor-
tung und Selbstoptimierung. 

Im postfordistischen Akkumulationsregime wird über die ideologischen Chiffren der Wis-
sensgesellschaft und des Humankapitals ökonomisch verwertbares und empirisch-wissen-
schaftliches Wissen zum einzigen relevanten Wissen erklärt. Insofern ist der neoliberale 
Wissensbegriff ideologisch, da „(…) eine partikulare Form des Wissens als eine verbindli-
che Norm verabsolutiert (…)“ 1438 wird. In diesem Zusammenhang geht es nicht um die 
Vermittlung von Wissen und Bildung im Sinne eines neuhumanistischen oder gar eines 
kritisch-emanzipatorischen Bildungsverständnisses, vielmehr sollen die Subjekte dazu be-
fähigt werden, sich selbstständig an die sich immer schneller verändernden Anforderun-
gen und Bedürfnisse des Kapitals anzupassen und sich entsprechend regulieren zu kön-
nen.1439 Diese utilitaristische Ausrichtung von Bildung soll durch die Subjekte über 
Bildungsprozesse internalisiert werden.  

Veränderte Produktions- und Managementmethoden und die Durchdringung fast aller 
Arbeitsprozesse durch immer neue Informations- und Kommunikationstechnologien füh-
ren zu immer weiter steigenden Arbeitsanforderungen. Diese Anforderungen lassen sich 
allerdings nicht nur über eine Ideologie der Sachzwänge auf die Subjekte übertragen. So 
verlangen diese Veränderungen in den Arbeitsanforderungen berufliche Kompetenzen 
wie die Fähigkeit zur Übernahme von Verantwortung sowie zum selbstständigen, selbst-
organisierten, selbstregulierten und auch kreativen Handeln. Die Internalisierung solcher 
Kompetenzen durch die Subjekte kann eben nicht über die Ausübung von Druck erreicht 
werden.1440 Vielmehr bedarf es dazu der Herstellung eines neuen Subjektvermögens. Um 

 
1437 vgl. Pasuchin (2012), S. 202f. 
1438 Dammer (2015), S. 159. 
1439 vgl. Krautz (2008), S. 4. 
1440 vgl. Vonken (2005), S. 85ff. 
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ein solches zu erreichen, werden den Subjekten über eine neoliberale Ideologie der be-
ruflichen Bildung die an sie gerichteten Anforderungen als positive und zu erstrebende 
Eigenschaften dargestellt.1441 Gleichzeitig müssen diese ideologischen Elemente für die 
Subjekte in realen Arbeitsprozessen und der Organisation von Arbeit und der Beziehung 
von Arbeit und Freizeit erkennbar und erfahrbar sein, damit die neoliberale Ideologie 
materiell wirkungsmächtig wird.  

Der Neoliberalismus integriert dazu gesellschaftlich positiv besetzte Werte und personale 
Anforderungen, wie Selbstverwirklichung, Selbststeuerung, Selbstverantwortung, Kreati-
vität etc. in seine materiellen Praxen und seine Ideologie. Die Subjekte sollen die Ver-
wirklichung dieser Werte als Verheißung, persönliches Ziel und als Weg zum eigenen 
ökonomischen Erfolg, sozialer Anerkennung und der größtmöglichen Individualität an-
sehen und darüber ihre Existenz aus eigenem Antrieb auf das Erreichen und Verwirkli-
chen dieser Werte ausrichten und sich entsprechend anpassen. Allerdings ist die Verwirk-
lichung dieses neoliberalen Idealtypus des Menschen empirisch noch nicht nachweisbar 
und damit ein ideologisches Leitbild, an das die Subjekte ihre subjektive Realität und ihr 
eigenes Wesen und ihre Existenz anpassen sollen.1442  

Die neoliberale Ideologie der beruflichen Bildung ist somit nicht nur eine auf Sachzwän-
gen und der Ausübung von Druck basierende Ideologie. Sie ist auch eine Ideologie der 
Verheißungen und falschen Versprechungen. 

In modernen Gesellschaften steht die Ideologie der Selbstverwirklichung an erster Stelle. 
Bezogen auf die Arbeit und den Beruf bedeutet dies, dass den (gut qualifizierten) Beschäf-
tigten die entsprechende Freiheit in den Arbeitsprozessen und der Arbeitsorganisation 
eingeräumt wird, damit sie auch die Möglichkeit haben, sich im Beruf selbst verwirklichen 
zu können. Noch weitergehender könnte man auch sagen, dass es sogar gesellschaftlich 
erwartet wird, dass sich die Menschen durch und mit ihrer Arbeit selbst verwirklichen. 
Mit dem Ziel der Selbstverwirklichung gehen aber auch eine größere Selbstverantwor-
tung der Subjekte für ihr eigenes Leben einher sowie der Zwang, die eigene Freiheit best-
möglich nutzen zu müssen. Das Ziel der Selbstverwirklichung setzt unternehmerische 
Energien im einzelnen Menschen frei, wodurch die Subjekte freiwillig ihr gesamtes Sub-
jektvermögen in den Arbeitsprozess mit einbringen.1443 Selbstverwirklichung ist heute ein 
positives und zu erstrebendes Dogma im Denken und Fühlen der Subjekte. Selbstverwirk-
lichung wird von den Subjekten als die größtmögliche Realisierung von Individualität 
angesehen und ist ein wesentlicher Antrieb für das individuelle menschliche Handeln in 
Marktprozessen. Gleichzeitig ist das Anstreben von Individualität und Nonkonformismus 
ein Zwang für die Menschen in einer neoliberalen Gesellschaft, da die Menschen sonst 

 
1441 vgl. Pongratz (2009), S. 79. 
1442 vgl. Pongratz (2009), S. 149. 
1443 vgl. Pasuchin (2012), S. 202f. 
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als langweilig, unkreativ und angepasst gelten. In der postfordistischen Wissens- und 
Dienstleistungsgesellschaft verringern diese negativen Attribute die Chance auf gut be-
zahlte und angesehene Jobs und wirken sich negativ auf die eigene soziale und gesell-
schaftliche Stellung aus. Individualisierung und Subjektivierung sind somit positiv be-
setzte Elemente einer neoliberalen Ideologie. Sie bringen die Subjekte dazu, die 
Anforderungen des postfordistisches Akkumulationsregimes an das Subjektvermögen frei-
willig zu internalisieren und selbstreguliert in Übereinstimmung mit den herrschenden 
Verhältnissen zu handeln.  

Die neoliberale Ideologie entlastet durch die Individualisierungs- und Subjektivierungs-
prozesse und -dogmen die Herrschenden und die einzelnen Unternehmerinnen und Un-
ternehmer und die Unternehmen von der Kontrolle und Führung der Subjekte, da diese 
sich selber im Sinne der Interessen der Ökonomie regulieren. Die mit der Ausweitung des 
Marktprinzips auf immer mehr gesellschaftliche Bereiche einhergehenden Unsicherhei-
ten sollen durch die Subjekte nicht mehr nur negativ, sondern als Chance zur Selbstver-
wirklichung und Individualisierung wahrgenommen werden. Insofern dient die Interna-
lisierung von Werten wie Individualisierung, Selbstverwirklichung und Subjektivierung 
dazu, die Subjekte in immer unstetigeren gesellschaftlichen Verhältnissen handlungsfähig 
zu halten. Gleichzeitig werden so Herrschaftsverhältnisse verschleiert, da die Wahrneh-
mung der realen Verhältnisse durch die Subjekte im Sinne des neoliberalen hegemonialen 
Projektes beeinflusst wird. Individuelles Handeln führt somit innerhalb einer neoliberalen 
Gesellschaft zu einem freiwilligen systemkonformen Handeln der Subjekte.1444  

Die neoliberalen Dogmen von Selbstverwirklichung, Subjektivierung und Individualisie-
rung beziehen sich unmittelbar auf berufliche Kontexte und können damit als wesentliche 
Elemente einer neoliberalen Ideologie der beruflichen Bildung angesehen werden.  

So können die Subjekte die veränderten Arbeitsanforderungen des postfordistischen Ak-
kumulationsregimes am besten umsetzen, wenn sie sich mit ihrer Arbeit und ihren Auf-
gaben identifizieren, die Ziele des jeweiligen Unternehmens als ihre eigenen ansehen und 
die Verantwortung für die Planung, Strukturierung und Durchführung ihrer Arbeitsauf-
gaben sowie für das Arbeitsergebnis selber übernehmen.1445 Berufliche Bildung hat somit 
die doppelte Aufgabe, die Subjekte einerseits mit von der Ökonomie benötigten Kompe-
tenzen auszustatten und diese Kompetenzen andererseits als unabänderliche Anforde-
rungen an das Subjektvermögen und als zu erstrebende Fähigkeiten, Fertigkeiten, Denk- 
und Verhaltensweisen darzustellen. Die Vermittlung von beruflichen Fähigkeiten, Fertig-
keiten und Kenntnissen durch die schulische berufliche Bildung ist damit untrennbar mit 
der ideologischen Durchdringung und Beeinflussung des Denkens, Fühlens und Handelns 
der Subjekte verbunden. 

 
1444 vgl. Pongratz (2009), S. 85 und 125. 
1445 vgl. Vonken (2005), S. 85ff. 
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Die berufliche Bildung muss den Schülerinnen und Schülern Kompetenzen wie Selbst-
beauftragung, Selbststeuerung, Selbstkontrolle, Selbstmotivation, Selbstoptimierung, 
Selbstregulation, Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und Mobilität vermitteln, da sie diese 
benötigen, um beruflich, sozial und gesellschaftlich handlungsfähig zu sein. Sie müssen in 
die Lage versetzt werden, sich selber als Ware zu präsentieren und zu verkaufen, sich in 
Wettbewerbsverhältnissen bewegen und sich selbst im Sinne der Unternehmen zu regu-
lieren und ausbeuten zu können. Die realen beruflichen Anforderungen an die Subjekte 
werden durch die neoliberale Ideologie der beruflichen Bildung zu einer scheinbaren be-
ruflichen Mündigkeit im Sinne einer beruflichen Handlungskompetenz und individueller 
Autonomie und Freiheit positiv umgedeutet.1446 Das neoliberale Verständnis von Mün-
digkeit bewegt sich somit nur innerhalb der bürgerlichen Formen und geht nicht darüber 
hinaus.1447 Es soll eben nicht zur Selbstermächtigung der Subjekte beitragen, sondern zu 
deren Unterwerfung und Anpassung (vgl. Kapitel 4.6.2). Die neoliberale Ideologie der 
beruflichen Bildung hat den Müdigkeitsbegriff adaptiert, an seine Zwecke angepasst, in 
die neoliberale Ideologie integriert und so pervertiert.  

Das Verständnis von Mündigkeit in der beruflichen Bildung stand allerdings schon immer 
in einem Spannungsverhältnis zwischen den Anforderungen der Arbeitswelt, Ökonomie 
und Gesellschaft an die Subjekte und den Interessen und Ansprüchen der Subjekte selber. 
Im Zuge der neoliberalen Hegemonie hat sich dieses Verhältnis nun eindeutig zugunsten 
der Interessen des Kapitals verschoben.1448  

Auch eine durch das Kapital verlangte, immer größere zeitliche, räumliche und inhaltli-
che Flexibilität der Arbeitskräfte, welche in vielerlei Hinsicht eine soziale Zumutung für 
die Subjekte darstellt, wird über die Überbetonung der dadurch entstehenden individuel-
len Freiheit mit einer positiven Bedeutung belegt.1449 Die vom Neoliberalismus postulierte 
größere Freiheit der Individuen ist aber eben nur eine scheinbar größere individuelle Frei-
heit, da sie im Endeffekt zu einer bestmöglichen (Selbst-) Ausbeutung der Individuen und 
größerer, allerdings verschleierter, Unfreiheit führt.1450 Dazu hat das neoliberale Hege-
monieprojekt in der beruflichen Bildung u.a. verschiedene historische Forderungen der 
1968er Bewegung und der Linken, wie z.B. die Humanisierung und Flexibilisierung von 
Arbeit, aufgenommen und für ihre Zwecke umgedeutet, um deren in gesellschaftlichen 
Diskursen verankerte positive Intentionen und Bedeutungen für sich vereinnahmen und 
das neoliberale hegemoniale Projekt so zustimmungsfähiger machen zu können.1451  

 
1446 vgl. Bernhard (2017a), S. 164. 
1447 vgl. Koneffke (1999), S. 301. 
1448 vgl. Schütte (2013), S. 17. 
1449 vgl. Harvey (2005/2007), S. 97. 
1450 vgl. Lorey (2012), S. 25ff. 
1451 vgl. Candeias (2007b), S. 51ff. 
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Kompetenzen wie die Fähigkeiten zur Selbstbestimmung, -steuerung-, -regulation, -orga-
nisation oder -motivation und Begriffe wie Individualisierung und Subjektivierung sind 
somit gleichzeitig Ideologie und reale berufliche Anforderungen an die Subjekte. 

7.3.3.6 Fazit: Die neoliberale Ideologie der beruflichen Bildung – Ideologie 
der Anpassung und Unterwerfung 

Über das neoliberale Projekt in der beruflichen Bildung werden die Arbeitsanforderungen 
des postfordistischen Akkumulationsregimes und partikulare Herrschaftsinteressen über 
eine Ideologie der Anpassung und Unterwerfung durchgesetzt. Die neoliberale Ideologie 
in der beruflichen Bildung zeichnet sich dadurch aus, dass sie eine Ideologie der Verspre-
chungen und Verheißungen ist. Gleichzeitig ist die neoliberale Ideologie der beruflichen 
Bildung aber auch eine Ideologie der Sachzwänge und der Selbstveräußerung. Gerade 
diese Gleichzeitigkeit von Verheißungen und Sachzwängen macht es den Subjekten sehr 
schwer möglich, sich der Wirkung der neoliberalen Ideologie der beruflichen Bildung zu 
entziehen, da sie auf verschiedenen Wegen Einfluss auf das Wesen der Menschen 
nimmt – über Druck, Angst, Sachzwänge aber auch über materielle Vorteile, Verspre-
chungen und die Deutungshoheit über positiv besetzte gesellschaftliche Normen, Werte 
und Lebensweisen. Hinzu kommt, dass die neoliberale Ideologie der beruflichen Bildung 
im Wesentlichen mit der ökonomischen, gesellschaftlichen und sozialen Realität überein-
stimmt. Dadurch wird die Ideologie für die Subjekte glaubwürdiger, weniger durchschau-
bar und somit wirkungsmächtig. 

Insgesamt zielt die neoliberale Ideologie der beruflichen Bildung auf die „(…) totale Ver-
einnahmung menschlicher Subjektivität für Kapitalverwertungsbedürfnisse (…)“1452 mit 
dem Ziel „(…) einen neuen Subjekttypus zu schaffen, dessen Hauptantriebsmotiv die le-
benslange Selbstzurichtung für ökonomische Erfordernisse bildet.“1453 

In der nachfolgenden Akteurs- und Prozessanalyse wird nun überprüft, inwieweit sich die 
theoretisch herausgearbeiteten Elemente einer neoliberalen Ideologie der beruflichen Bil-
dung in den Konstruktionselementen schulischer beruflicher Curricula wiederfinden, um 
die Relevanz des neoliberalen Projekts in der beruflichen Bildung beurteilen zu können. 

 

 
1452 Rühle (2018), S. 25 
1453 Rühle (2018), S. 25. 
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8 Die Akteurs- und Prozessanalyse und die materi-
elle Verdichtung der neoliberalen Ideologie 

8.1 Einleitung: Die Akteurs- und Prozessanalyse 

Im Rahmen der Akteurs- und Prozessanalyse werden Konflikte, Prozesse, Entwicklungen 
und die beteiligten Akteure in der beruflichen Bildung in Bezug auf die Entstehung und 
Ausarbeitung schulischer beruflicher Curricula chronologisch mit ihren Phasen und Dy-
namiken identifiziert und rekonstruiert. 

Um dieses Ziel zu erreichen, wird zunächst die Entwicklungsgeschichte schulischer beruf-
licher Curricula in verschiedene historische Phasen eingeteilt. Diese Einteilung wird auf 
Basis der Analyse von in einem historischen Zeitraum vorherrschenden curricularen 
Konstruktionselementen vorgenommen. Die verschiedenen Perioden schulischer berufli-
cher Curriculumentwicklung werden dann in Verbindung zu der im Rahmen der Kon-
textanalyse herausgearbeiteten Geschichte des Neoliberalismus gesetzt, um Parallelen 
und zusammenhängende Entwicklungslinien zwischen der beruflichen Bildung und ge-
samtgesellschaftlichen Prozessen und Strukturen aufzeigen zu können.  

Für die Festlegung der einzelnen Phasen schulischer beruflicher Curriculumentwicklung 
wird in der Akteurs- und Prozessanalyse grob der Einteilung von Pongratz gefolgt. Er teilt 
die geschichtliche Entwicklung beruflicher Curricula anhand von in der beruflichen Bil-
dung herausragenden Zentralbegriffen ein. Nach Pongratz dominierte in den berufspä-
dagogischen und berufsbildungspolitischen Diskursen in den 1970er Jahren der Begriff 
des „Curriculums“, in den 1980er Jahren der „Qualifikationsbegriff“ und ab den 1990er 
Jahren der „Kompetenzbegriff“. Da sich diese Zentralbegriffe auch erheblich auf die 
Konstruktion beruflicher Curricula auswirken, kann diese Einteilung geschichtlicher be-
rufspädagogischer Zentralbegriffe nach Pongratz auch Anhaltspunkte für Entwicklungs-
phasen in der beruflichen Curriculumentwicklung liefern.1454 Ein weiterer Vorteil dieser 
zeitlichen Einteilung liegt darin, dass die Phasen beruflicher Curriculumentwicklung grob 
mit den Phasen der Entwicklung und Durchsetzung des neoliberalen Projekts in Über-
einstimmung gebracht werden können (vgl. Kapitel 7). Dadurch können Querverbindun-
gen zwischen Entwicklungen in der schulischen beruflichen Bildung und den gesamtge-
sellschaftlichen Kräfteverhältnissen besser sichtbar gemacht werden. 

Die Akteurs- und Prozessanalyse setzt erst Ende der 1960er Jahren ein, da das neoliberale 
Hegemonieprojekt erst mit der Krise des Fordismus aus seinem Nischendasein heraustre-
ten und seinen Siegeszug beginnen konnte (vgl. Kapitel 7.2). Es wird damit angenommen, 

 
1454 vgl. Pongratz (2009), S. 70. 
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dass das neoliberale Projekt auch in der beruflichen Bildung vor den 1970er Jahren keine 
Rolle spielte.  

Weiterhin muss bei der Akteurs- und Prozessanalyse beachtet werden, dass in der beruf-
lichen Bildung noch keine systematische Untersuchung und Strukturierung von berufli-
chen Curricula hinsichtlich der geschichtlichen Entwicklung curricularer Konstruktions-
mechanismen, Leitideen und Bildungsbegriffe unternommen wurde.1455 Dieses 
Forschungsdesiderat soll in dieser Arbeit in Ansätzen angegangen werden, indem die ge-
schichtliche Entwicklung beruflicher Curricula vor dem Hintergrund von Herrschafts- 
und Machtinteressen rekonstruiert wird. Diese Arbeit erhebt keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit in der Darstellung und Analyse geschichtlicher schulischer beruflicher curri-
cularer Konstruktionselemente. Es sollen nur Entwicklungspfade in der beruflichen Cur-
riculumentwicklung aufgezeigt werden, um den Prozess der Entwicklung des neoliberalen 
Projekts in der beruflichen Bildung nachvollziehen zu können. 

Die geschichtlichen Entwicklungspfade der beruflichen Curriculumentwicklung sind wei-
terhin untrennbar mit verschiedenen staatlichen und privaten Akteuren im Bereich der 
beruflichen Bildung verbunden. Die Aufgabe der Akteurs- und Prozessanalyse besteht 
auch darin, die wesentlichen Akteure in den jeweiligen geschichtlichen Epochen in der 
beruflichen Bildung auszumachen und deren Einfluss auf die Entwicklung schulischer be-
ruflicher Curricula zu untersuchen. Dieser Arbeitsschritt ermöglicht es, die partikularen 
Interessen, Taktiken und Strategien der Akteure in der schulischen beruflichen Bildung 
offenzulegen. Dadurch können geschichtliche Akteurskonstellationen in der beruflichen 
Bildung sichtbar gemacht und deren Rollen innerhalb der gesamtgesellschaftlichen Kräf-
teverhältnisse abgeschätzt werden. Dieser Analysenschritt liefert Erkenntnisse darüber, 
welche Akteure, mit welchen Strategien und Interessen Einfluss auf die Entwicklung schu-
lischer beruflicher Curricula genommen haben.  

Schulische berufliche Curricula werden in Deutschland im Wesentlichen durch die Bil-
dungsbürokratie entwickelt. Im Falle der schulischen beruflichen Bildung sind dies vor 
allem die Kultusministerien der Länder und die KMK. Die Bildungsbürokratie ist in 
Deutschland somit der wesentliche Akteur bei der Entwicklung von schulischen berufli-
chen Curricula (vgl. Kapitel 6.5.5).  

Allerdings sind die internen Prozesse der Bildungsbürokratie, die letztendlich zur Erstel-
lung von Curricula führen, vor allem im Bereich der beruflichen Bildung noch wenig bis 
kaum erforscht.1456 Es besteht in der berufspädagogischen Forschung aber ein weitgehen-
der Konsens darüber, dass die durch die Kultusministerien eingesetzten Lehrplankom-
missionen Curricula im Wesentlichen nicht nach wissenschaftlichen Kriterien und in 

 
1455 vgl. Huisinga (2006), S. 353. 
1456 vgl. Buschfeld, Dilger, Göckede, Hille (2014), S. 129. 



328 Akteurs- und Prozessanalyse 

wenig transparenten Prozessen entwickeln.1457 Hinsichtlich der Quellenlage bezüglich des 
bürokratieinternen Entwicklungsprozesses von Curricula stellen die ab dem Jahr 2009 
entwickelten kompetenzorientierten Bildungspläne für den Vollzeitbereich an Berufskol-
legs in NRW eine Ausnahme dar, da hier auf Veröffentlichungen der Professur für Berufs- 
und Wirtschaftspädagogik und der Professur für Wirtschaftspädagogik und Curriculum-
forschung der Universität zu Köln zurückgegriffen werden kann. Die Arbeitsgruppe hat 
das MSW NRW ab 2010 bei der Erstellung der neuen Bildungspläne wissenschaftlich 
beraten und bildungsbürokratieinterne Abläufe und Entscheidungsprozesse bei der Cur-
riculumentwicklung analysiert und veröffentlicht.1458 Der Erstellungsprozess der kompe-
tenzorientierten Bildungspläne in NRW wird im Rahmen der Akteurs- und Prozessana-
lyse in Kapitel 8.5.3.2 dargestellt. Aufgrund der mangelnden Quellenlage über die 
bürokratieinternen Prozesse bei der Curriculumentwicklung kann die im Kapitel 6.6.2 
aufgestellte These, dass die in der Bildungsbürokratie tätigen Subjekte selber in einer für 
sie nicht zu durchschauenden Art und Weise durch ein hegemoniales neoliberales Projekt 
und der damit verbundenen neoliberalen Ideologie in ihrem Denken und Handeln be-
einflusst sind, nicht direkt durch die Auswertung von auf den konkreten Curriculument-
stehungsprozess bezogene Quellen und Dokumente nachgewiesen werden. D.h. aber 
auch, dass ein neoliberales Projekt nicht direkt auf Basis der Diskurse nachgewiesen wer-
den kann, die innerhalb der Bildungsbürokratie während des Prozesses der Curriculum-
entwicklung geführt wurden.  

Es bleibt somit nur die Möglichkeit, die Bedeutung des neoliberalen Projekts in der be-
ruflichen Bildung indirekt nachzuweisen. Aus diesem Grund wird auch der vierte Schritt 
der HMPA, die „materielle Verdichtung“ in die Akteurs- und Prozessanalyse integriert. 
Im Rahmen dieses Arbeitsschrittes werden die maßgeblichen Konstruktionselemente be-
ruflicher Curricula ideologiekritisch auf das Vorhandensein einer neoliberalen Ideologie 
der beruflichen Bildung untersucht. Die ideologiekritische Untersuchung der curricularen 
Konstruktionselemente wird dabei immer für eine geschichtliche Epoche schulischer be-
ruflicher Curriculumentwicklung vorgenommen.  

Die Entwicklung des neoliberalen Projekts in der beruflichen Bildung lässt sich somit nur 
nachweisen, indem die einzelnen Puzzlestücke der Akteurs- und Prozessanalyse zu einem 
vollständigen Bild zusammengesetzt werden. Da die gesellschaftlichen Macht- und Herr-
schaftsverhältnisse, die maßgeblichen Akteure in der beruflichen Bildung, die Berufspä-
dagogik und die maßgebliche Ausgestaltung beruflicher Bildung über Curricula mitei-
nander verbunden sind, werden die einzelnen Arbeitsschritte in der Akteurs- und 
Prozessanalyse nicht voneinander getrennt. Vielmehr wird versucht, durch die Zusam-
menfassung der einzelnen Analyseebenen eine umfassende und ganzheitliche Analyse des 

 
1457 vgl. Huisinga, Buchmann (2006), S. 29. 
1458 vgl. Buschfeld, Dilger, Göckede, Hille (2014), S. 129. 
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neoliberalen Projekts gewährleisten zu können. Am Ende jeder Epoche wird ein Fazit 
darüber gezogen, welche Bedeutung das neoliberale Projekt in den 1970er Jahren, in den 
1980er Jahren und ab den 1990er Jahren in der beruflichen Bildung hat. 

Durch den korporatistischen Steuerungsmodus in der beruflichen Bildung sind allerdings 
nicht nur die Bildungsbürokratien und die Berufspädagogik Akteure in der beruflichen 
Bildung, sondern auch die Gewerkschaften, Arbeitgebervertreter, Kammern und spätes-
tens seit dem Jahr 2000 auch transnationale Akteure wie die Europäische Union oder die 
OECD.1459 Diese Akteure müssen im Rahmen der Akteurs- und Prozessanalyse ebenfalls 
berücksichtigt werden, da über diese verschleierte partikulare Interessen in den Erstel-
lungs- und Weiterentwicklungsprozess beruflicher Curricula mit eingebracht werden und 
somit auf den Staat bzw. die Bildungsbürokratie wirken. Ein hegemoniales Projekt im 
Bereich der beruflichen Bildung kann somit nur über die Berücksichtigung zivilgesell-
schaftlicher und transnationaler Akteure aufgedeckt und nachgewiesen werden.1460  

Bevor allerdings die eigentliche Akteurs- und Prozessanalyse durchgeführt wird, werden 
nachfolgend zunächst wesentliche Bestandteile der Curriculumentwicklung und der Cur-
riculumforschung, sowie die verschiedenen Legitimationstheorien für die Konstruktion 
von Curricula vorgestellt, um die ideologiekritische Analyse der curricularen Konstrukti-
onselemente in der beruflichen Bildung theoretisch richtig einordnen zu können. 

8.2 Das Curriculum und seine Konstruktionsmerkmale 

8.2.1 Die Verortung des Curriculums in der Didaktik 

Das Wort „Didaktik“ entstammt der griechischen Sprache und bedeutet „lehren“, „un-
terrichten“, „klar auseinandersetzen“ oder „beweisen“. Diese verschiedenen Bedeutun-
gen des Wortes Didaktik werden heute vor allem auf Schule, Unterricht oder für die Ver-
mittlung wissenschaftlicher Inhalte bezogen. Ursprünglich wurde der Begriff Didaktik 
nicht in einem pädagogischen Kontext verwendet, vielmehr war es eine Gattung des grie-
chischen Epos. In diesem Sinn wurde das Wort in seiner lateinischen Abwandlung auch 
bis ins 17. Jahrhundert hinein verstanden. Im Jahr 1613 wurde das Wort Didaktik erst-
mals in einem Bericht von Wolfgang Ratke über pädagogische Reformvorschläge in ei-
nem pädagogischen Verständnis gebraucht.1461 Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde 
Didaktik u.a. von Bernfeld als Unterrichtslehre verstanden und damit in einem sehr engen 
Verständnis genutzt.1462 Heute wird Didaktik in einem weiteren Verständnis verstanden 
und umfasst neben der Unterrichtslehre auch Theorien von Bildungsinhalten und des 

 
1459 vgl. Atzmüller (2010), S. 143. 
1460 vgl. Bernhard (2006), S. 2f. 
1461 vgl. Blankertz (1986), S. 13f. 
1462 vgl. dazu Bernfeld (1925). 
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Curriculums und deren Bedingungsfaktoren. Allerdings bleibt das Verständnis von Di-
daktik auch heute noch äußerst uneinheitlich.1463  

In der Didaktik kann zwischen den Ebenen der Mikro-, Meso- und Makrodidaktik unter-
schieden werden.1464 Die Mikrodidaktik befasst sich mit der Gestaltung von Lehr-/Lern-
prozessen, die i.d.R. im Rahmen von institutionalisierten Prozessen stattfinden.1465 Diese 
institutionellen und organisatorischen Rahmenprozesse werden u.a. durch Curricula im 
Bereich der Mesodidaktik gestaltet und entwickelt. Die Mesodidaktik hat somit disponie-
rende und organisatorische Aufgaben.1466 Die Mesodidaktik ist damit die organisatorische 
und administrative Voraussetzung für institutionalisierte pädagogische Arbeit.1467 Curri-
cula und die Curriculumentwicklung können damit der Mesodidaktik zugeordnet wer-
den.1468 Für Erich Weniger ist die Didaktik deswegen nicht nur eine Theorie der Bil-
dungsinhalte bzw. der Vermittlung von Bildungsinhalten, sondern auch eine Theorie der 
Lehrpläne.1469 Siebert bezieht die Mesodidaktik auf einen berufspädagogischen Kontext. 
Nach seiner Ansicht vollzieht sich die Institutionalisierung und Gestaltung von Lehr-
Lernprozessen an Berufskollegs auf Ebene der einzelnen Bildungsgänge. Mesodidaktik ist 
für Siebert Bildungsgangmanagement unter Berücksichtigung curricularer Vorgaben.1470  

Auf Ebene der Makrodidaktik werden durch verschiedene bildungspolitische, bildungs-
philosophische, bildungswissenschaftliche, ökonomische und gesellschaftliche Akteure 
normative Bildungsziele ausgehandelt und vorgegeben. Sowohl die Meso- als auch die 
Mikrodidaktik werden in Abhängigkeit von makrodidaktischen Vorgaben entwickelt, um 
die Erziehungs- und Bildungsziele zu erreichen.1471 Die Akteurs- und Prozessanalyse be-
zieht sich vor allem auf die Ebenen der Meso- und Makrodidaktik. Die Mikrodidaktik ist 
dagegen nicht direkt Gegenstand der weiteren Analyse, wird aber bei der ideologiekriti-
schen Analyse von beruflichen Curricula immer mitgedacht. 

8.2.2 Der Versuch einer Definition von Curricula 

Der Begriff des Curriculums entstammt dem lateinischen und bedeutet „Theorie des 
Lehr- und Lernablaufs“. In der Bildungspolitik, der Bildungsbürokratie, der Pädagogik 
und der Didaktik werden die Begriffe Bildungsplan, Curricula oder Lehrpläne häufig sy-
nonym gebraucht und bezeichnen denselben Gegenstandsbereich. Insofern besitzen die 

 
1463 vgl. Blankertz (1986), S. 13ff. 
1464 vgl. Dubs (2001), S. 52. 
1465 vgl. Sloane (2010b), S. 205. 
1466 vgl. Braukmann (2005), S. 5. 
1467 vgl. Becker, Hölterhoff (1986). 
1468 vgl. Sloane (2010b), S. 205. 
1469 vgl. Blankertz (1986), S. 15. 
1470 vgl. Siebert (2005). 
1471 vgl. Dubs (2001), S: 53f. 
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verschiedenen Definitionen für Curricula immer auch für die Begriffe der Bildungs- oder 
Lehrpläne Geltung. Weiterhin werden in der Literatur die Termini des Curriculums und 
der Curriculumentwicklung nur sehr unscharf voneinander abgegrenzt.1472  

Curricula sind ein zentrales Element der Didaktik. Allgemein kann festgehalten werden, 
dass sich Curricula über ihren Aufbau, die Anordnung und die inneren Beziehungen von 
curricularen Elementen und Prinzipien manifestieren.1473 Die curricularen Strukturen 
und Entwicklungen zeigen das in einem geschichtlichen Zeitraum vorherrschende didak-
tische Verständnis in der allgemeinen und beruflichen Bildung.1474 Von daher bieten sich 
curriculare Konstruktionselemente als Zugang für die Aufdeckung und den Nachweis von 
Ideologie sowie für die Rekonstruktion der geschichtlichen Entwicklung eines hegemoni-
alen Projekts in der schulischen beruflichen Bildung in besonderer Weise an. Ein Curri-
culum ist also als ein geschichtliches Dokument zu begreifen, welches vor dem Hinter-
grund der vorherrschenden materiellen und ideologischen gesellschaftlichen Verhältnisse 
entwickelt wurde. 

Die verschiedenen Definitionen von Curricula unterscheiden zwischen einem engen und 
weiten Verständnis von Curricula.1475 Curricula umfassen in einem engen Verständnis 
alle Texte und Dokumente, die einen Plan für einen Lernprozess enthalten.1476 So legen 
Curricula u.a. einen inhaltlichen und zeitlichen Plan für die Lehre fest1477 und umfassen 
Lernziele sowie Lerninhalte.1478 Nach der Definition von Christine Möller, einer Vertre-
terin der lernzielorientierten Didaktik, ist „ein Curriculum – als Endprodukt eines Ent-
wicklungsprozesses – (..) ein Plan für Aufbau und Ablauf von Unterrichtseinheiten. Ein 
solcher Plan muß Aussagen über Lernziele, Lernorganisationen und Lernkontrolle bein-
halten und dient Lehrern und Schülern zu einer optimalen Realisierung des Lernens.“1479 
Für Robinsohn sind Curricula Gefüge von Bildungsinhalten, welche immer auf ihre Bil-
dungsintentionen bezogen sind.1480 Auch Picot stellt in seiner Definition auf die Intentio-
nen ab, welche hinter inhaltlichen Vorgaben in Curricula stehen. Er versteht unter Cur-
ricula Vereinbarungen und Leitgedanken über schulische Bildungsarbeit, Unterrichts-
prinzipien oder Unterrichtsinhalte, welche politisch gewollte normative Vorgaben dar-
stellen.1481 Ein Curriculum wird im engen Verständnis also als Zustand beschrieben.1482  

 
1472 vgl. von Kleist (2015), S. 20f.  
1473 vgl. Hameyer (1983), S. 57. 
1474 vgl. Buschfeld, Dilger, Göckede, Hille (2013), S. 1. 
1475 vgl. Reetz (1984), S. 14. 
1476 vgl. Hameyer, Frey, Haft (1983), S. 21. 
1477 Jongebloed (2006), S. 209. 
1478 vgl. Reetz (1984), S. 14. 
1479 Möller (1999), S. 75. 
1480 vgl. Robinsohn (1973), S. 11. 
1481 vgl. Picot (1991), S. 144. 
1482vgl. von Kleist (2015), S. 20. 
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Curricula haben somit eine normierende Funktion und steuern in einem institutionali-
sierten Bildungssystem das didaktische Handeln sowie den Bildungsprozess und sind Be-
zugspunkt für die Außendarstellung von Bildungsprozessen.1483 Steuerungsmöglichkeiten 
u.a. über curriculare Vorgaben in Bildungseinrichtungen können in eine Input-, Output-
, Outcome- und Prozesssteuerung (vgl. Kapitel 6.6.1.2.3) unterschieden werden.  

Heute werden Curricula allerdings eher in einem weiteren Sinne verstanden.1484 Neben 
den in einem Textdokument kodifizierten Lernzielen und Lerninhalten umfasst dieses 
Curriculumverständnis auch die Entwicklung und Festschreibung von Lernprozessen, die 
Lernerfolgskontrolle sowie den Prozess der Planung und Bereitstellung von Curricula.1485 
Dazu gehört auch der Entstehungsprozess, einschließlich der Anwendung und der Imple-
mentierung von Curricula.1486 Auch Klafki versteht die Begriffe Curriculum und Curri-
culumentwicklung in einem weiten Sinne. Beide Begriffe beziehen sich in seinen Ausfüh-
rungen auf „(…) Entscheidungen und Entscheidungsbegründungen auf drei Ebenen, 
nämlich Entscheidungen und Begründungen für Entscheidungen  

a) über allgemeine und spezielle Lernziele,  

b) über die an den Zielen orientierten Themen oder Inhalte des Unterrichts; 

c) über Organisationsformen, Methoden und Medien des Unterrichts, die an den Zielen 
orientiert sind und den Themen und Inhalten entsprechen müssen.“1487 Schulnahe Cur-
riculumentwicklung bedeutet nach Klafki, dass die Entwicklung der Curricula nicht nur 
durch die Curriculumforschung, sondern auch durch die Lehrerinnen und Lehrer unter 
Mitwirkung der Schülerinnen und Schüler stattfinden soll.1488  

In der beruflichen Bildung umfasst das Curriculumverständnis die Ziele und Inhalte be-
ruflicher Bildung sowie Aspekte der Organisation und Planung sowie die Realisation und 
Evaluation von Lehrprozessen. Curricula in der beruflichen Bildung, wie die Rahmen-
lehrpläne der KMK für Ausbildungsberufe oder die kompetenzorientierten Bildungs-
pläne für die Vollzeitbildungsgänge an Berufskollegs in NRW, sind Ordnungsmittel in-
klusive didaktischer Hinweise zur Lehr- und Lernprozessgestaltung. Auf Ebene der 
Realisation und Kontrolle sind berufliche Curricula Berichte über schulische Prozesse 
beruflichen Lernens, den Einsatz von Schulbüchern, Medien und Prüfungsmodalitä-
ten.1489  

 
1483 vgl. Buschfeld, Dilger (2013), S. 106 
1484 vgl. Jongebloed (2006), S. 209f. 
1485 vgl. Reetz (1984), S. 37. 
1486 vgl. Hameyer, Frey, Haft (1983), S. 21. 
1487 Klafki (1975), S. 49. 
1488 vgl. Klafki (1975), S. 53f. 
1489 vgl. Reetz, Seidl (2006), S. 227. 
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Diese Arbeit basiert auf einem weiteren Curriculumverständnis, da nicht nur die Kon-
struktionsmerkmale von Curricula analysiert, sondern auch der geschichtliche Entste-
hungsprozess beruflicher Curricula und die damit verbundenen Macht- und Herrschafts-
verhältnisse rekonstruiert und aufgedeckt werden sollen.  

8.2.3 Curriculumentwicklung, Curriculatheorien und Curriculumfor-
schung 

8.2.3.1 Curriculumentwicklung 

In der moderneren Curriculumtheorie wird die Curriculumentwicklung vor allem als ein 
Problemlösungsprozess verstanden, welcher von der Analyse bestehender Curricula zur 
Konstruktion neuer Curricula fortschreitet.1490 Dieser Prozess lässt sich in statische und 
dynamische Elemente unterteilen. Statische Elemente umfassen im Vorfeld festgelegte 
und damit für die Curriculumentwicklung vorgegebene normative Bezugsrahmen und 
Ordnungsstrukturen. Solche normative Maßgaben können zum Beispiel von den Kultus-
ministerien der Länder, von Einrichtungen für die Unterrichts- und Lehrplanentwicklung 
auf Länderebene, wie der Qualitäts- und Unterstützungsagentur in Nordrhein-Westfalen 
(Qualis), der Kultusministerkonferenz oder der Europäischen Union1491 vorgeben wer-
den.1492 Die Entwicklung von Curricula basiert auf aufeinander folgende Phasen, wobei 
spätere Entwicklungsphasen auch wieder auf frühere Entwicklungsschritte zurückwirken 
können. Dadurch wird die Curriculumentwicklung zu einem dynamischen Prozess.1493 
Ausgangspunkt für die Entwicklung beruflicher Curricula sind meistens gesellschaftliche 
und ökonomische Veränderungen, wodurch sich für ein Bildungssystem und damit auch 
für die Curriculumentwicklung Anpassungsbedarfe ergeben.1494 Allerdings stellt schon 
Robinsohn fest, dass vor allem ökonomische Entwicklungen und daraus resultierende ver-
änderte Anforderungen an die Qualifikation der Individuen die dominierenden Motive 
für die Entwicklung neuer Lehrpläne darstellen. Dies gilt insbesondere auch für die be-
rufliche Bildung.1495 Daraus resultiert innerhalb der Bildungspolitik oder der Bildungsbü-
rokratie ein Wille zur Veränderung von curricularen Ordnungsmitteln. Auf dieser Basis 
werden erste Ideen zur curricularen Neugestaltung entwickelt. Mittels eines ergebnisoffe-
nen Abstimmungs- und Findungsprozesses, zumeist auf Ebene der Bildungsbürokratie, 

 
1490 vgl. Reetz (2003), S. 100. 
1491 Auf dem Feld der Bildungspolitik besitzt die Europäische Union bis auf wenige Ausnahmen keinerlei 
Rechtsetzungsbefugnisse. Die bildungspolitischen Zuständigkeiten liegen nach den Regelungen des Maas-
trichter Vertrages und des Subsidiaritätsprinzips eindeutig bei den Mitgliedsländern. Die Europäische 
Kommission nutzt allerdings die „Methode der offenen Koordinierung“ in Politikfeldern ohne eigene Ge-
setzgebungskompetenzen, um ihre Vorstellungen auf die Mitgliedsländer übertragen zu können (vgl. Be-
cker, Primova (2009), S. 4ff.). 
1492 vgl. von Kleist (2015), S. 22. 
1493 vgl. Teschner, Haft (1976), S. 294. 
1494 vgl. Huisinga (2006), S. 350ff. 
1495 vgl. Robinsohn (1973), S. 78f. 
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werden dann aus den ersten Ideen konkrete Grundvorstellungen und Konzeption für die 
neuen Lehrpläne entwickelt. Die Umsetzung dieser Vorgaben im weiteren Curriculum-
entwicklungsprozess durch Lehrplanentwicklungsgruppen, welche auf Länderebene vor 
allem durch Lehrerinnen und Lehrer gebildet werden, führt dann zu einem Lehrplan im 
Sinne eines fertigen Dokumentes.1496  

8.2.3.2 Curriculumforschung 

Der Forschungsgegenstand der Curriculumforschung bezieht sich auf die Konstruktion, 
Rezeption und Entstehung von Curricula. Dabei kann zwischen einer produkt- und pro-
zessorientierten Curriculumforschung unterschieden werden. Die produktorientierte 
Curriculumforschung umfasst die Analyse von curricularen Konstruktionsprinzipien und 
Inhalten. Die prozessorientierte Curriculumforschung analysiert den Entstehungsprozess 
von Curricula, die Begründung und Auswahl von Ordnungs- und Strukturprinzipien 
während der Curriculumentwicklung sowie die konkrete Entwicklung von Lehrplä-
nen.1497 Huisinga unterscheidet in der Curriculumforschung verschiedene Forschungs-
richtungen. So kann sich das Forschungsinteresse auf den Handlungsbezug in Lehrplä-
nen, auf curriculare Referenzsysteme, Legitimationstheorien, Theorien zum Curriculum-
entstehungsprozess, Strukturierungstheorien oder Theorien zur Implementation von 
Curricula beziehen.1498 Die Erforschung von Referenzsystemen, Legitimationstheorien, 
Strukturierungstheorien sowie Theorien zur Curriculumimplementation können der pro-
duktorientierten Curriculumforschung zugeordnet werden. Die prozessorientierte Curri-
culumforschung bezieht sich vor allem auf Theorien zum Curriculumentstehungsprozess. 
Die Theorien zur Implementation von Curricula in der Schule werden in dieser Arbeit 
nicht betrachtet, da diese über das eigentliche Thema der Arbeit hinausgehen. Allerdings 
wäre es auch hier von Interesse, die Einführung, Umsetzung und Anwendung von Cur-
ricula in der Schule unter ideologiekritischen Aspekten zu analysieren. Besonders sollte 
hierbei beobachtet und ausgewertet werden, inwieweit Lehrerinnen und Lehrer vorgege-
bene Curricula ideologiekonform in didaktische Jahresplanungen, Unterrichtsmaterial 
und konkreten Unterricht umsetzen, da so u.U. eine innere neoliberale Ideologisierung 
von Lehrerinnen und Lehrer untersucht werden könnte.  

Curricula werden nicht in einem luftleeren und neutralen Raum entwickelt, sondern im-
mer vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse und politischen, ge-
sellschaftlichen und ökonomischen Interessen und Einflüssen. Somit ist eine objektive und 
wertfreie Entwicklung von Curricula nur schwer vorstellbar.1499 Damit unterliegt die Ent-
wicklung (beruflicher) Curricula immer der Gefahr, dass ideologische Komponenten in 

 
1496 vgl. von Kleist (2015), S. 21ff. 
1497 Buschfeld, Dilger (2013), S. 105. 
1498 vgl. Huisinga (2006), S. 352. 
1499 vgl. Klafki (1975), S. 55. 
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den Entwicklungsprozess mit einfließen.1500 Gerade die berufliche Bildung wird von ver-
schiedenen staatlichen und privaten Akteuren beeinflusst (vgl. 6.6.1.2.3). Weiterhin muss 
bei der Entwicklung beruflicher Curricula immer das der beruflichen Bildung grundsätz-
lich innewohnende Spannungsverhältnis zwischen Nähe und Distanz zum Beschäfti-
gungssystem und damit zwischen den Anforderungen der Ökonomie und Gesellschaft 
und den Bedürfnissen und Ansprüchen der Subjekte berücksichtigt werden.1501 

Die verschiedenen auf den Bereich der beruflichen Bildung einwirkenden Interessen 
schlagen sich in Normen oder gesellschaftlichen Erwartungen wieder, welche in die Cur-
ricula mit eingehen und so auch Regeln für das pädagogische Handeln festsetzen.1502 
Diese Regeln werden im Erstellungsprozess von Curricula entweder bewusst geschaffen 
oder sind spontane, nicht bewusst geschaffene Handlungsanweisungen.1503 Dadurch wer-
den gesellschaftliche Kräfteverhältnisse und gesellschaftliche, soziale sowie ökonomische 
Interessen auf curriculare Vorgaben und Konstruktionsmechanismen übertragen.  

Curricula sind vor allem politisch gewollte Vorgaben an die pädagogische und didaktische 
Arbeit. Durch Curricula wird der pädagogische Freiraum eingeschränkt und pädagogi-
sche sowie didaktische Entscheidungen werden in einem nicht unwesentlichen Umfang 
in Hinblick auf zu vermittelnde Kompetenzen, Qualifikationen, Inhalte und Methoden 
normiert.1504 Daneben ist der Einfluss der Europäischen Union auf die nationalen Bil-
dungspolitiken gestiegen. Die daraus entstandenen Harmonisierungstendenzen und der 
gestiegene Konkurrenzdruck zwischen den einzelnen europäischen Bildungssystemen 
muss durch die Curriculumforschung in der zukünftigen Berufsbildungsforschung stärker 
als bisher berücksichtigt werden.1505 

Die berufliche Curriculumforschung befasst sich vor allem mit dem Verhältnis zwischen 
dem Beschäftigungssystem und dem beruflichen Bildungssystem sowie mit der Transfor-
mation von beruflichen Anforderungen in berufliche Bildungsprozesse. Auch das Ver-
hältnis zwischen Curriculum und Schulentwicklung oder die Analyse der strukturpoliti-
schen Relevanz von Curriculumentscheidungen können Gegenstand der Curricu-
lumforschung sein. Dabei geht die Curriculumforschung immer von bestimmten Zielvor-
stellungen aus. Durch die Berücksichtigung von Bezugstheorien aus anderen Wissen-
schaftsbereichen, wie u.a. der Politikwissenschaft, der Soziologie, der Psychologie oder 
der Bildungsökonomie ist die Curriculumforschung eine interdisziplinäre Forschungs-
richtung. Huisinga nennt hinsichtlich der zukünftigen Herausforderungen der berufli-
chen Bildung folgende zu klärende Forschungsfragen im Rahmen der beruflichen 

 
1500 vgl. Robinson (1973), S. 85. 
1501 vgl. Buschfeld, Dilger (2013), S. 108f. 
1502 vgl. Sloane (2010a), S. 215. 
1503 vgl. Sloane, Twardy, Buschfeld (2004), S. 307. 
1504 vgl. Sloane (2001), S. 188. 
1505 vgl. Huisinga (2006), S. 352. 
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Curriculumforschung: Die Klärung des Verhältnisses von allgemeiner und beruflicher 
Bildung, die Identifikation von Anforderungssituationen, die gleichzeitig der Förderung 
von individuellen Verhaltensdispositionen und gesellschaftlicher sowie beruflicher Kom-
petenzen dienen, das Austarieren des Verhältnisses zwischen Arbeit, Bildung und Quali-
fikationen unter subjektorientierten, ökonomischen sowie arbeitsmarktpolitischen Ge-
sichtspunkten und die Erforschung der Möglichkeiten der beruflichen Bildung, um zur 
Subjektbildung in demokratischen Gesellschaften beizutragen zu können.1506 

8.2.3.2.1 Produktorientierte Curriculumforschung 

8.2.3.2.1.1 Produktorientierte Curriculumforschung – Steuerungsinstrumente 

Bildungsprozesse können auf curricularer Ebene über verschiedene Steuerungsinstru-
mente gelenkt werden. In der Literatur werden die Input-, Prozess-, Output- und Out-
come-Steuerung unterschieden. Auf das Steuerungsinstrument der Prozessorientierung 
wird hier nicht weiter eingegangen, da sie für die Konstruktion von beruflichen Curricula 
unwesentlich ist.1507 Die wesentlichen Charakteristika der Output- und Outcome-Steue-
rung wurden bereits im Kapitel 6.6.1.2.3 im Zusammenhang mit verschiedenen Steue-
rungsmöglichkeiten des Bildungssystems beschrieben und analysiert. Es konnte aufgezeigt 
werden, dass die Output- und Outcome-Steuerung zentrale Elemente der neoliberalen 
Ideologie enthalten und somit ein wesentlicher Bestandteil einer neoliberalen hegemoni-
alen Ideologie in der beruflichen Bildung sind (vgl. Kapitel 7.3.3.2).  

Im Folgenden werden die Funktions- und Wirkungsweise der Input-, Output- und Out-
come-Steuerung allerdings auf der curricularen Ebene dargestellt, da diese unterschiedli-
chen Steuerungsmöglichkeiten wesentlich für die konkrete Ausgestaltung und Konstruk-
tion von Curricula sind. Die folgenden Ausführungen stellen somit die 
curriculumtheoretischen Grundlagen für die spätere ideologiekritische Analyse konkreter 
beruflicher curricularer Steuerungselemente dar. 

Im Rahmen der Inputsteuerung werden Bildungsprozesse über zentrale und curriculare 
Vorgaben und Ressourcen gesteuert. Die entsprechenden Curricula sind vor allem nach 
Fächern strukturiert.1508  

Bei einer Output-Steuerung von Bildung werden Lehr- Lernprozesse über die vorgege-
benen Lernziele und gewünschten Ergebnisse gesteuert und gedacht.1509 Unter Output 
werden empirisch erfassbare Lernergebnisse oder der Lernertrag von Bildungsprozessen 
verstanden. Die unmittelbare Wirkung von Bildungsprozessen soll anhand von Leistun-
gen, erworbenen Abschlüssen, Kompetenzen oder Qualifikationen gemessen werden. Die 

 
1506 vgl. Huisinga (2006), S. 351f. 
1507 vgl. Sloane, Dilger (2005), S. 3. 
1508 vgl. Sloane (2010a), S. 216. 
1509 vgl. Sloane (2010a), S. 217. 



Akteurs- und Prozessanalyse 337 

Output-Qualität oder Prozessqualität ist dabei Bestandteil eines umfassenden Qualitäts-
sicherungs- und Managementsystems und wird anhand von vereinbarten Lernzielen, zu 
erreichenden Kompetenzen, Standards1510 oder Anforderungen geprüft und sicherge-
stellt. Somit sollen über die Ergebnisse von Bildungsprozessen Rückschlüsse auf die vor-
gelagerten Prozesse, die Institution oder das zu Grunde liegende System gezogen werden, 
um Stärken und Schwächen zu identifizieren und Daten für die Verbesserung von Bil-
dungsprozessen zu sammeln.1511  

Die Steuerung von Bildungsprozessen über den Outcome zielt auf die effiziente Anwen-
dung und Verwertung von Wissen außerhalb des Bildungssystems. Es wird versucht, lang-
fristige Wirkungen von Bildungsprozessen messbar zu machen, wie zum Beispiel die kom-
petente Bewältigung von Arbeitsaufgaben. Dabei wird der Begriff der Kompetenzen im 
Sinne von Kompetenzentwicklung und Kompetenzmessung methodologisch bedeut-
sam.1512 So werden bei der Outcome-Steuerung Bildungsprozesse über die Wirkung von 
Lernprozessen und Lernergebnissen im Rahmen des Aufbaus von Handlungskompetenz 
gesteuert. Handlungskompetenz wird vor allem in der beruflichen Bildung als Fähigkeit 
verstanden, in beruflichen Situationen fachlich richtig und ethisch begründet zu han-
deln.1513 Der Outcome lässt sich dabei nur indirekt über die Beobachtung von Handlun-
gen im Sinne einer Performanz messen. Allerdings fehlen noch erprobte, fundierte und 
zusammenhängende Methoden zur Messung des Outcomes. Auch der Zusammenhang 
zwischen Output und Outcome ist noch nicht hinreichend erforscht. So wurde die Im-
plementierung von einer Output-Steuerung bzw. neuerdings einer Outcome-Steuerung 
von Bildungsprozessen in der beruflichen Bildung vor allem durch bildungspolitische Ent-
scheidungen und weniger durch fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse ins Rollen ge-
bracht.1514 Die Steuerung von Bildungsprozessen über den Output oder den Outcome 
zielt somit vor allem auf die Effizienz bzw. die Effektivität von Bildungsprozessen ab.1515  

Der Output-Orientierung liegt eine didaktische Betrachtungsweise zu Grunde. Dabei sol-
len vor allem die Lernumgebungen so gestaltet werden, dass die Lernergebnisse optimiert 
werden können. Der Outcome-Steuerung dagegen liegt eine arbeitsmarkt- und beschäf-
tigungspolitische Argumentation zu Grunde.1516  

 
1510 Standards können Benchmarks, Durchschnittswerte oder Bestwerte sein. Dabei beschreiben Standards 
Kompetenzanforderungen und dienen somit als Bewertungsmaßstab für den Output (vgl. Kurz, (2006), S. 
433). 
1511 vgl. Kurz (2006), S. 428f. 
1512 vgl. Kurz (2006), S. 427ff. 
1513 vgl. Sloane (2010a), S: 217. 
1514 vgl. Kurz, (2006), S. 427f und S. 435. 
1515 vgl. Kurz (2006), S. 435. 
1516 vgl. Sloane (2010a), S. 218f. 
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8.2.3.2.1.2 Produktorientierte Curriculumforschung – Steuerungsrichtung 

Je nach Steuerungselement ergibt sich eine prospektive oder retrograde Steuerungsrich-
tung von Bildung. Bei der Inputorientierung ergibt sich eine prospektive Umsetzungslo-
gik. Fachsystematische Curricula setzen Inhalte fest, welche durch Lehrerinnen und Leh-
rer umzusetzen sind. Die entsprechenden Lerngegenstände werden für den Unterricht 
didaktisch reduziert und transformiert. Die Schülerinnen und Schüler werden dann im 
Unterricht durch diese Gegenstände instruiert. Durch die Überprüfung der Lernergeb-
nisse wird kontrolliert, ob die Unterrichtsgegenstände erfolgreich vermittelt worden sind. 
Bei der Outcome-Steuerung wird umgekehrt vorgegangen. Aus der intendierten Wirkung 
von Lernprozessen heraus muss überlegt werden, welche Kompetenzen die Schülerinnen 
und Schüler benötigen, um (berufs-)typische Situationen bewältigen zu können. Durch 
kompetenzorientierte und über den Outcome gesteuerte Curricula wird der Bildungspro-
zess somit von seinem intendierten Ende heraus betrachtet.1517 

8.2.3.2.1.3 Produktorientierte Curriculumforschung – Steuerungsgrad 

Als Steuerungsgrad wird die Intensität des Einwirkens auf den Lernprozess und der Grad 
der Differenzierung der Vorgaben für Curricula bezeichnet. Je nach dem Grad der Dif-
ferenzierung wird auch von offenen und geschlossenen Curricula gesprochen.1518 Als ge-
schlossene Curricula werden Lehrpläne definiert, die einen lernzielorientierten Ansatz 
verfolgen, von externen Expertengruppen entwickelt wurden und auf einer behavioristi-
schen Denkweise basieren. Ein Merkmal von geschlossenen Curricula ist die „Entwick-
lung von umfassenden Unterrichtsmaterial mit konkreten Anweisungen (…) zu Zielen, 
Inhalten, Methoden, Medien und Tests (…), um die vorher formulierten Lernziele zu 
erreichen.“1519 Diese sehr differenzierten und auf Vollständigkeit hin ausgerichteten cur-
ricularen Vorgaben sind durch die Lehrerinnen und Lehrer innerhalb sehr geringer 
Handlungsspielräume umzusetzen.1520 Dagegen sollen offene und variable Curricula 
exemplarische Beispiele für Lehrerinnen und Lehrer darstellen, um diesen aufzuzeigen, 
wie bestimmte Ziele und Themen unter bestimmten Bedingungen und Voraussetzungen 
erreicht und vermittelt werden können.1521 Mit der Entwicklung offener Curricula wurde 
in den 1970er ursprünglich versucht, bei der Curriculumentwicklung eine die gesellschaft-
liche Arbeitsteilung aufhebende kooperative institutionelle Integration bezüglich der Er-
forschung, Entwicklung und Anwendung von Curricula zu erreichen. Dies sollte u.a. 
durch die Aufhebung der Trennung von Subjekt und Objekt erreicht werden, indem so-
wohl Schülerinnen und Schüler als auch Lehrerinnen und Lehrer bei der Entwicklung 

 
1517 vgl. Buschfeld, Dilger (2013), S. 111. 
1518 vgl. Buschfeld, Dilger (2013), S. 111f. 
1519 Reetz (1984), S. 57. Zitat überprüfen 
1520 vgl. Buschfeld, Dilger (2013), S. 111f. 
1521 vgl. Klafki (1975), S. 54 und 64. 
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von Curricula mit einbezogen werden sollten. Als Ziel sollte eine kommunikative Hand-
lungskompetenz erreicht werden. Soziales Lernen mit offenen Ergebnissen sollte domi-
nieren, um die Schülerinnen und Schüler in die Lage zu versetzten, sich im Unterricht 
offen artikulieren und soziale Normen hinterfragen zu können.1522 Die Vorgaben in offe-
nen Curricula geben den Akteurinnen und Akteuren in den Schulen große Handlungs-
spielräume bei ihrer konkreten Ausgestaltung und Umsetzung der curricularen Vorga-
ben. Offen konstruierte Lehrpläne sind dabei so konstruiert, dass sie nicht 
prognostizierbare zukünftige Situationen aufnehmen und integrieren können, um die 
Lehrerinnen und Lehrer und die Schule in die Lage zu versetzen, ihren Unterricht ver-
änderten Realitäten anpassen zu können.1523 

8.2.4 Curriculare Rechtfertigungsprobleme 

8.2.4.1 Legitimationstheorien für das Zustandekommen von Curricula 

Die Weiter- oder Neuentwicklung von Curricula bedarf prinzipiell einer begründeten Le-
gitimation. Eine Legitimation durch demokratische Abstimmungen über Ziele und In-
halte der Curricula in den Lehrplankommissionen wird für eine begründete Legitimation 
als nicht hinreichend erachtet. Vielmehr sollte die Legitimation idealtypisch über einen 
offenen gesellschaftlichen und bildungspolitischen Diskurs erfolgen, bei dem möglichst 
viele Entscheidungsmerkmale für oder gegen bestimmte Merkmale und/oder Ziele von 
neu zu entwickelnden Curricula offengelegt werden.1524 Diese curriculumtheoretische 
Forderung wird allerdings selten bis nie in die Praxis umgesetzt. Durch die in einer plu-
ralistischen Gesellschaft vorherrschende Wertevielfalt und gleichzeitige Wertedifferenz 
kann bei der Entwicklung von Curricula nicht von einem homogenen Wertehorizont aus-
gegangen werden. Legitimationstheorien für die Entwicklung von Curricula dienen damit 
der Prüfung und dem Ausgleich von Wertdifferenzen, um eine curriculare Legitimation 
herstellen zu können. In der Curriculumforschung wird die normative Legitimation, die 
Verfahrenslegitimation und die diskursive Legitimation unterschieden.1525 

Auf Basis normativer Legitimationstheorien wird die Konstruktion von neuen Curricula 
auf die Übereinstimmung mit bestehenden Normen hin geprüft. Für Curricula sind ver-
schiedene gesetzliche Vorschriften relevant, so u.a. das Berufsbildungsgesetz (BBiG), die 
jeweiligen Landesverfassungen, die Schulgesetze der Länder oder die entsprechende Aus-
bildungs- und Prüfungsordnung.1526 Bestehende Normen sind u.a. Bildungsziele, welche 
auch in den entsprechenden Gesetzen zu finden sind. Bildungsziele können auf der einen 

 
1522 vgl. Reetz (1984), S. 58f. 
1523 vgl. Buschfeld, Dilger (2013), S. 112. 
1524 vgl. Reetz (1984), S: 75. 
1525 vgl. Huisinga (2006), S: 352. 
1526 vgl. Buschfeld, Dilger (2013), S. 114. 
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Seite in Richtung gesellschaftlicher Nützlichkeit oder auf der anderen Seite in Richtung 
individueller Verwirklichung des Subjekts tendieren. Bildungsziele selber sind normative 
Entscheidungen und können empirisch nicht als wahr oder falsch begründet werden, von 
daher müssen sie begründet werden.1527  

Bei der Verfahrenslegitimation wird eine Entscheidung als rechtmäßig empfunden, wenn 
sie durch vorher vereinbarte Verfahren regelgerecht zustande gekommen ist.1528 Dabei 
werden auch Partizipations- und Mitwirkungsmöglichkeiten von verschiedenen Akteuren 
am Curriculumentwicklungsprozess festgelegt.1529 

Bei der diskursiven Legitimation werden die Entscheidungen während des Entwicklungs-
prozesses durch einen diskursiven Aushandlungsprozess legitimiert.1530  

Die heute verwendeten Legitimationsverfahren zur Curriculumentwicklung stellen über-
wiegend eine Kombination der drei vorgestellten Legitimationsverfahren dar. Am Anfang 
des Prozesses der Curriculumentwicklung stehen zunächst verfahrensmäßige Entschei-
dungen. So muss die grundsätzliche Ausrichtung neuer Curricula mit vorgebenden Bil-
dungszielen, den Landesverfassungen oder Schulgesetzen vereinbar sein. Der nachfol-
gende konkrete Entwicklungsprozess wird dann durch abgestimmte und vereinbarte 
Verfahren legitimiert.1531 

Allerdings können konkrete didaktische Entscheidungen nicht logisch aus normativen 
Zielen abgeleitet werden. Umgekehrt kann man aber zeigen, dass bestimmte Lerninhalte 
besonders geeignet sind, um normative Ziele, wie zum Beispiel berufliche Handlungsfä-
higkeit, zu erreichen.1532 Trotzdem wird in der Praxis versucht, curriculare Entscheidun-
gen, wie die Festlegung von Lernzielen und Lerninhalten, anhand von Bildungszielen 
festzulegen. In der Curriculumtheorie werden die unterschiedlichen Vorschläge zur Le-
gitimierung von Zielen und Inhalten in drei Gruppen zusammengefasst. Die Legitimation 
von Zielen und Inhalten kann über die Analyse von fachlichen Strukturen der Wissen-
schaft (Wissenschaftsprinzip), über die Analyse von Lebenssituationen (Situationsprinzip) 
oder über die Analyse von Denk- und Lernprozessen (Persönlichkeitsprinzip) vorgenom-
men werden. Diese drei Prinzipien können allerdings nicht isoliert voneinander betrach-
tet werden, da Interdependenzen und Überschneidungen zwischen diesen drei Ansätzen 
bestehen. Curricula sind nicht ausschließlich auf Basis von einem dieser drei Prinzipien 
konstruiert, sie beziehen sich aber schwerpunktmäßig entweder auf das Wissenschafts-
prinzip, das Situationsprinzip oder das Persönlichkeitsprinzip.1533 

 
1527 vgl. Tramm, Reetz (2010), S. 221. 
1528 vgl. Tramm, Reetz (2010), S. 221. 
1529 vgl. Buschfeld, Dilger (2013), S. 115. 
1530 vgl. Buschfeld, Dilger (2013), S. 115. 
1531 vgl. Tramm, Reetz (2010), S. 220f. 
1532 vgl. Tramm, Reetz (2010), S. 221. 
1533 vgl. Reetz (1984), S. 76f. 
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8.2.4.2 Das Wissenschaftsprinzip 

Beim Wissenschaftsprinzip sollen sich die Bildungsinhalte in ihrer inhaltlichen Struktur 
und ihrem Wahrheitsgehalt an der entsprechenden Bezugswissenschaft orientieren. Be-
gründet wurde die Legitimation von Bildungsinhalten über das Wissenschaftsprinzip in 
den 1960er Jahren vor dem Hintergrund eines breiten gesellschaftlichen Diskurses über 
die immer weiter fortschreitende Verwissenschaftlichung aller Lebensbereiche. Die Wis-
senschaft brachte zu dieser Zeit in einem immer größeren Tempo immer neue Erkennt-
nisse in allen Lebens-, Berufs- und Freizeitbereichen hervor. Insgesamt herrschte eine ge-
samtgesellschaftliche Technik-, Fortschritts- und Wissenschaftsgläubigkeit vor. Es wurde 
angenommen, dass mithilfe der Wissenschaft soziale, gesellschaftliche und ökonomische 
Probleme gelöst werden konnten. Die Institution Schule, die Pädagogik und auch die Be-
rufspädagogik standen in diesem Zusammenhang vor der Aufgabe, die Menschen ent-
sprechend zu bilden und auszubilden, um sie in die Lage zu versetzen, an diesen neuen 
Erkenntnissen und Entwicklungen partizipieren und die allgemein angenommene Ver-
wissenschaftlichung der Gesellschaft aktiv mitzugestalten zu können. Das Wissenschafts-
prinzip wurde in den 1960er und 1970er Jahren theoretisch in einen disziplinorientierten 
und in einen disziplinkritischen Ansatz ausdifferenziert. Der disziplinorientierte Ansatz 
begründet die Auswahl relevanter Bildungsinhalte über die von Wissenschaft und Tech-
nologien geprägte Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler. Damit die Subjekte in dieser 
verwissenschaftlichten Lebenswelt handlungsfähig bleiben können, müssen sie wissen-
schaftlich gebildet werden. Die Schule muss die Individuen von daher dazu befähigen, 
Sachverhalte mithilfe wissenschaftlicher Kriterien zu durchdenken, beurteilen und erör-
tern zu können. Die Subjekte müssen nach Ansicht der Vertreterinnen und Vertreter des 
disziplinorientierten Ansatzes in die Lage versetzt werden, durchdachte Entscheidungen 
treffen zu können. Dem Auswahlproblem der bildungsrelevanten Inhalte aus der sich ste-
tig mehrenden Stofffülle soll durch die Anwendung kategorialer Grundstrukturen begeg-
net werden. Relevante Bildungsinhalte sollen dementsprechend exemplarisch ausgewählt 
werden. Der disziplinkritische Ansatz übt Kritik am disziplinorientierten Ansatz. Der dis-
ziplinkritische Ansatz geht davon aus, dass sich wissenschaftliche Kategorien und Er-
kenntnisse nicht ohne weiteres für die Lösung von Problemen in alltäglichen Lebenssitu-
ationen anwenden lassen. Diesem Kritikpunkt liegt die Annahme zu Grunde, dass sich 
das Wissen, die Kategorien, die Denkgebäude etc. einer jeden Wissenschaft von dem All-
tagswissen unterscheiden, welches zur Bewältigung von alltäglichen Lebenssituationen 
nötig ist. Der disziplinkritische Ansatz geht somit davon aus, dass bei der Übertragung 
von wissenschaftlichen Kategorien auf konkrete lebensweltliche Anwendungssituationen 
ein Transferproblem besteht.1534 

 
1534 vgl. Reetz (1984), S. 82ff. 
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8.2.4.3 Das Situationsprinzip 

Das Legitimationsprinzip der Situationsorientierung ist ursprünglich auf Robinsohn zu-
rückzuführen.1535 Durch die Konstruktion von Curricula auf Basis des Situationsprinzips 
soll vor allem die Handlungskompetenz der Schülerinnen und Schüler gefördert werden. 
Diese sollen über das Situationsprinzip dazu befähigt werden, unterschiedliche Lebens- 
oder berufliche Situation bewältigen und antizipieren zu können.1536 Situationsorientierte 
Curricula sind so konstruiert, dass sich die Schülerinnen und Schüler in lebensnahen Si-
tuationen mit komplexen Problemen auseinandersetzen müssen. Bei der Konstruktion 
von entsprechenden Lebenssituationen und Problemen muss allerdings immer das vor-
handene Vorwissen der Schülerinnen und Schüler berücksichtigt werden, damit sich 
nachhaltige Wissensstrukturen entwickeln können. Um der Bildung von trägem Wissen 
vorzubeugen, werden die Lernarrangements in situationsorientierten Curricula aktiv und 
prozessorientiert ausgelegt. Weiterhin soll die Prozessorientierung von Lernarrangements 
dazu dienen, bei den Schülerinnen und Schülern kognitive Strukturen zur Selbstregula-
tion des Lernens aufzubauen.1537 

Allerdings geben Kritikerinnen und Kritiker des Situationsprinzip zu bedenken, dass 
beim einem funktionalistisch verstandenen Situationsprinzip die identifizierten Lebenssi-
tuationen von den Subjekten nur unter dem Aspekt der Leistungsanforderungen antizi-
piert werden. Die Fähigkeit zur Kritik an Normen oder den Verhältnissen einer Gesell-
schaft wird so gerade nicht gefördert. Einer solchen unkritischen Auslegung des 
Situationsprinzips wird in der Literatur die kritische Variante des Situationsprinzips ge-
genübergestellt. Nach diesem Prinzip werden gegenwärtige, für die Individuen subjektiv 
bedeutsame Situationen unter Beteiligung der Schülerinnen und Schüler entwickelt. 
Diese für die Individuen subjektiv bedeutsamen Situationen sollen aufklärerische Aus-
schnitte aus der sozialen Wirklichkeit darstellen und den kommunikativen und emanzi-
patorischen Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler entsprechen.1538 

8.2.4.4 Das Situationsprinzip in der kaufmännischen-beruflichen Bildung 

Schulischer Unterricht basiert traditionell auf Fächern, d.h. gesellschaftliches Wissen wird 
in Fächern organisiert und vermittelt. Clement versteht unter einer fächersystematischen 
Curriculakonstruktion „(…) ein curriculares Prinzip, bei dem sich Lehrplanautoren und 
Lehrkräfte an einer innerhalb einer Berufsgruppe konsensfähigen Vorstellung davon ori-
entieren, welche Inhalte einer bestimmten Fachdisziplin für eine Zielgruppe Relevanz 
besitzen.“1539 Die Auswahl der Lerninhalte bei fachsystematisch aufgebauten Curricula 

 
1535 vgl. Pätzold, Rauner (2006), S. 18. 
1536 vgl. Zabeck (2006), S. 269. 
1537 vgl. Dubs (2001), S. 57f. 
1538 vgl. Reetz (1984), S. 100f. 
1539 Clement (2006), S. 261. 
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orientiert sich an Wissenselementen einer Bezugswissenschaft, die zum Kanon eines be-
stimmten Schulfachs gehören und im Konsens als relevant eingestuft und im Schwierig-
keitsgrad als angemessen empfunden werden. Die Unterrichtsorganisation erfolgt anhand 
des Fächerprinzips. Die Sequenzierung und Vermittlung der Lehr- und Lerninhalte er-
folgt auf Basis der Fächersystematik. Allerdings gibt es, gerade in der Berufspädagogik, 
vielseitige Kritik am Fächerprinzip bzw. an dieser Art der Organisation der Wissensver-
mittlung. Danach kann die Realität durch die Gliederung von Wissen in Fächern nur 
unzureichend vermittelt und abgebildet werden, wodurch u.a. die Entstehung von trägem 
Wissen begünstigt wird. Auch Themenbereiche, die in den Grenzregionen zwischen ver-
schiedenen Fächern bzw. Disziplinen liegen, werden nicht ausreichend berücksichtigt. 
Dadurch fördert eine fachorientierte Wissensvermittlung nach Ansicht ihrer Kritikerin-
nen und Kritiker eine realitätsferne Wissensvermittlung. Weiterhin haben gerade die be-
ruflichen Fächer an beruflichen Schulen nur unscharfe Grenzen zu anderen Fächern und 
häufig keine wirkliche universitäre Bezugsdisziplin und Fachdidaktik, wodurch sie keine 
stabilen Konstrukte der Wissensorganisationen darstellen. Auch können in beruflichen 
Fächern unabdingbare Bildungsinhalte zum Teil nur schwer identifiziert werden. Bil-
dungsinhalte werden in beruflichen Curricula vielmehr darüber legitimiert, inwieweit sie 
für das spätere Berufsleben der Subjekte relevant sind.1540 

Als alternativer Ansatz zum fachsystematischen Unterricht wurde an beruflichen Schulen 
u.a. durch die Einführung von Lernfeldcurricula ein fächerübergreifender Unterricht ein-
geführt. Die Unterrichtsinhalte sollen dabei über komplexe Handlungssituationen oder 
Problemstellungen möglichst lebensnah vermittelt werden. Die Lebens- und Erfahrungs-
welten der Schülerinnen und Schüler sollen zum Anlass für Lernprozesse werden, da sie 
vielfältige Ansätze für handlungsorientiertes Lernen bieten. Situationsorientierte Curri-
cula sind damit in der beruflichen Bildung nicht nach Fächern, sondern nach Handlungs-
situationen gegliedert. Bildungs- und Qualifizierungsinhalte werden aus den möglichen 
zukünftigen Tätigkeitsfeldern der Schülerinnen und Schüler abgeleitet und nach hand-
lungsorientierten Gesichtspunkten aufbereitet und geordnet. In der beruflichen Bildung 
sind somit Inhalte bildungsrelevant, die für die spätere berufliche Tätigkeit der Schülerin-
nen und Schüler nützlich und verwertbar sind. Der kompetente Vollzug von Handlungen 
steht dabei im Mittelpunkt des Bildungsprozesses. Wissen soll nicht systematisch vermit-
telt werden, vielmehr sollen sich die Individuen mit berufstypischen, komplexen und voll-
ständigen Handlungen auseinander setzen.1541 „Situationsorientierte Curricula nehmen 
auf Geschäfts- und Arbeitsprozesse Bezug, mit denen Absolventinnen und Absolventen 
des Ausbildungsganges in ihrer beruflichen Praxis voraussichtlich konfrontiert sein wer-
den und wählen diese zum Referenz- und Ordnungsprinzips des Lehrplans.“1542 Für die 

 
1540 vgl. Clement (2006), S. 262f. 
1541 vgl. Clement (2006), S. 262ff. 
1542 Clement (2006), S. 263. 
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Konstruktion von situationsorientierten beruflichen Curricula sind somit eigentlich die 
Ergebnisse der Qualifikationsforschung Voraussetzung, da notwendige berufliche Anfor-
derungen erst empirisch ermittelt werden müssen. Allerdings ist bisher noch keine domä-
nenspezifische Qualifikationsforschung in der Berufspädagogik etabliert. Weiterhin gibt 
es noch kein wissenschaftlich fundiertes Verfahren zur Übertragung von Ergebnissen aus 
der Qualifikationsforschung auf konkrete Handlungssituationen.1543 Insofern ist es frag-
lich, inwieweit die Lebens- und Anforderungssituationen in beruflichen Curricula der Le-
bens- und Arbeitswirklichkeit entsprechen. Bei aus dem Beschäftigungssystem abgeleite-
ten Unterrichtssituationen bleiben die Bedürfnisse und Interessen der Subjekte 
weitgehend außen vor bzw. bleiben unberücksichtigt.1544 

8.2.4.5 Das Persönlichkeitsprinzip 

Das Persönlichkeitsprinzip ermittelt Bildungsziele und Inhalte und legitimiert diese an-
hand der Bedürfnisse und der Persönlichkeitsentwicklung der Subjekte. Eine auf die Per-
sönlichkeit der Individuen bezogene Pädagogik muss notwendigerweise selbstreflexiv mit 
den eigenen wissenschaftlichen Theorien und Konzepten verbunden werden, da eine sol-
che Pädagogik für die Vermittlung von Ideologie in das Denken, Fühlen und Handeln 
der Subjekte missbraucht werden kann. Diese Selbstreflexion muss dabei auch immer 
eine kritische Begründung, Überprüfung und Rechtfertigung von normativen Bildungs-
zielen enthalten.1545  

Das Persönlichkeitsprinzip in seiner historischen Ausprägung sollte die Heranwachsenden 
vor Zumutungen der Erwachsenen und ihrer Gesellschaft bewahren und ausgewählte 
Persönlichkeitsmerkmale als Bildungsziele legitimieren. Das Persönlichkeitsprinzip sollte 
so die individuellen Schülerbedürfnisse und die Persönlichkeitseigenschaften der einzel-
nen Subjekte berücksichtigen.1546 In der Curriculumforschung herrscht die Auffassung 
vor, dass das Persönlichkeitsprinzip anders als das Wissenschafts- oder das Situationsprin-
zip nicht so sehr aus empirischen Begründungszusammenhängen heraus gerechtfertigt 
wird. Vielmehr sollte das Persönlichkeitsprinzip ursprünglich das Verhältnis zwischen Au-
tonomie und Individualität sowie den gesellschaftlichen Anforderungen gestalten und die 
Hervorhebung der individuellen Bedürfnisse in Bildungskontexten normativ rechtferti-
gen.1547 Dem Persönlichkeitsprinzip steht der curriculumtheoretische Ansatz der offenen 
Curricula nahe, wonach das Individuum nicht als Objekt durch rigide vorgegebene cur-
riculare Ziele in seiner Persönlichkeitsentwicklung eingeschränkt werden soll. Die Sub-
jekte sollen gerade dazu ermuntert werden, in einem offenen Prozess ihre Persönlichkeit 

 
1543 vgl. Pätzold, Rauner (2006), S. 18. 
1544 vgl. Reetz (1984), S: 125ff. 
1545 vgl. Heitger (2002), S. 53ff. 
1546 vgl. Reetz (1984), S. 93ff. 
1547 vgl. Tramm (2003), S. 11. 
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selbstbestimmt zu entwickeln. Weiterhin sollen in persönlichkeitsorientierten Curricula 
bestimmte Persönlichkeitsmerkmale als Bildungsziele betont werden, wie z.B. Mündig-
keit, Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit, Problemlösefähigkeit, Kreativität etc. Dabei 
besteht auch hier das Problem, welche Persönlichkeitsmerkmale als förderungs- und for-
mungswürdig und damit als Ziel von Bildungsprozessen ausgewählt werden.1548 Die Bil-
dungsziele in persönlichkeitsorientierten Curricula sind somit normative Festlegungen 
und werden damit erheblich von den geschichtlich vorherrschenden gesellschaftlichen 
Kräfteverhältnissen beeinflusst. Es ist von daher anzunehmen, dass heutige persönlich-
keitsorientierte Curricula erheblich vom neoliberalen Projekt beeinflusst sind und von da-
her die Interessen der Subjekte nicht mehr im Fokus der entsprechenden Curricula ste-
hen. 

In der beruflichen Bildung wird das Persönlichkeitsprinzip vor allem durch das Bildungs-
ziel der beruflichen Handlungskompetenz berücksichtigt. Die berufliche Handlungskom-
petenz bezieht die gesamte Persönlichkeit des Individuums mit ein und versucht sie zu 
beeinflussen. Dabei besteht in der Berufspädagogik ein besonderes Spannungsverhältnis 
zwischen den Ansprüchen der Persönlichkeit des Subjekts an Bildung und den Ansprü-
chen der Ökonomie an das Subjekt. Diese Disparität muss von der beruflichen Bildung 
beachtet und austariert werden. In den 1950er und 1960er Jahren war auch die berufliche 
Bildung durch das sogenannte neuhumanistische Bildungsideal geprägt. Die Ansprüche 
des Subjekts an Bildung wurden durch berufliche Bildungsprozesse substanziell berück-
sichtigt. Seitdem ist aber ein Wandel in der Ausrichtung schulischer beruflicher Bildung 
zu konstatieren. Die Persönlichkeitsbildung wird mittlerweile unter dem Begriff der Kom-
petenzorientierung subsumiert und vor allem unter ökonomischen Gesichtspunkten legi-
timiert. Die Persönlichkeit der Subjekte soll so geformt werden, dass die Individuen ihre 
Kompetenzen entsprechend den vorherrschenden ökonomischen Interessen und Anfor-
derungen verwenden können. Dazu gehört auch, dass die Subjekte über berufliche Bil-
dungsprozesse die freiwillige Bereitschaft zum Handeln entsprechend der ökonomischen 
Interessen der Unternehmen unter Berücksichtigung eines bestimmten Wertekanons ent-
wickeln.1549 Das Subjekt soll sich somit freiwillig den Zwängen des (Arbeits-) Marktes an-
passen und als Arbeitskraftunternehmerin bzw.- Arbeitskraftunternehmer betriebswirt-
schaftliche und volkswirtschaftliche Ziele als seine eigenen individuellen Ziele in seine 
Persönlichkeit und sein Denken übernehmen.1550 Der ursprüngliche emanzipatorische 
Anspruch des Persönlichkeitsprinzips in Curricula wurde in der Berufspädagogik somit 
über Bord geworfen und zu einem curricularen Konstruktionselement zur Vereinnah-
mung der gesamten Persönlichkeit der Subjekte im Sinne der bestehenden Macht- und 

 
1548 vgl. Reetz (1984), S. 94ff. 
1549 vgl. Vonken (2005), S: 39, 51, 69. 
1550 vgl. Kutscha (2008a), S.5. 
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Herrschaftsverhältnisse umgewandelt.1551 Die auf die Beeinflussung der Persönlichkeit 
der Subjekte zielende Wirkungsrichtung von persönlichkeitsorientierten Curricula wurde 
dabei nicht verändert, wohl aber die damit angestrebten Ziele von beruflicher Bildung.1552 

8.3 Die Entwicklung des neoliberalen Hegemonieprojekts in 
der beruflichen Bildung in den 1960er und 1970er Jahren 

Die 1960er und 1970er Jahre wurden durch die Krise des fordistischen Systems und da-
mit einhergehenden gesellschaftlichen, ökonomischen und sozialen Umwälzungen ge-
prägt. So fallen die ersten größeren Rezessionen (1966/67 und 1973) der Nachkriegszeit 
in Westdeutschland in diesen Zeitraum. Gleichzeitig ist diese Epoche mit großen techno-
logischen Entwicklungsschüben verbunden, sowie mit Protesten gegen verkrustete kon-
servative gesellschaftliche Strukturen und Lebensweisen und fehlende individuelle Ent-
wicklungs- und Entfaltungsmöglichkeiten. Weiterhin waren die 1960er und 1970er Jahre 
vom Wettlauf der Blöcke im Kalten Krieg geprägt. Vor diesem historischen Hintergrund 
entwickelten sich lebhafte, auf breiter gesellschaftlicher Basis geführte Diskurse über den 
Zustand und notwendige Reformen des westdeutschen Bildungssystems. Diese Diskurse 
mündeten in verschiedene Bildungsformen, Modellversuche und Reformansätze, welche 
zu einer erheblichen fiskalischen Expansion im Bildungsbereich und damit zu einer radi-
kalen Ausweitung des Bildungssektors führten. Die Bildungsreformen sollten zu einer grö-
ßeren materiellen Chancengleichheit im Bildungssystem, gleichzeitig aber auch zu mehr 
Wettbewerbsfähigkeit der westdeutschen Ökonomie und zu einem Vorteil im Kampf der 
Systeme im Kalten Krieg führen. Der Begriff des Curriculums war in den bildungstheo-
retischen und -politischen Diskursen in den 1960er und 1970er Jahren ein Zentralbegriff. 
So wurden wesentliche bildungstheoretische und -politische Debatten über die Rekon-
struktion und Erneuerung von Curricula und Qualifikationsanforderungen geführt.1553 

8.3.1 Heinrich Roth und Saul B. Robinsohn – die realistische Wendung 

Im Allgemeinen wird es als der Verdienst von Saul B. Robinsohn angesehen, im Jahr 
1967 einen Diskurs über die Notwendigkeit der Revision bestehender Curricula und die 
Neuentwicklung von Curricula in (West-) Deutschland initiiert zu haben. Die vorherr-
schende traditionelle Didaktik sah bis dahin die Auswahl der curricularen Inhalte als ein 
bloßes Problem der exemplarischen Vermittlung tradierter Bildungsgegenstände an.1554 
Die Forderung nach einer „realistischen Wendung“ in der Konstruktion von Curricula 
geht allerdings ursprünglich nicht auf Robinsohn, sondern auf einen Aufsatz von 

 
1551 vgl. Vonken (2005), S. 124f. 
1552 vgl. Heitger (2002), S. 54ff. 
1553 vgl. Pongratz (2009), S. 66. 
1554 vgl. Reetz (1984), S. 11. 
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Heinrich Roth1555 zurück. In diesem Aufsatz forderte Roth eine realistische Wendung in 
der pädagogischen Forschung. Er wollte die bis dahin vorherrschende geisteswissenschaft-
liche Pädagogik, welche nach seiner Ansicht der Bildungsideologie verfallen sei, den er-
fahrungswissenschaftlichen Methoden öffnen.1556 Die pädagogische Wissenschaft sollte 
nach den Vorstellungen Roths durch eine empirische Forschung entideologisiert und von 
einer idealistischen zu einer realistischen Wissenschaft gewandelt werden, um die Indivi-
duen zu einer verantwortlichen Selbstverfügbarkeit zu befähigen.1557 Die Forderung nach 
einer realistischen Wendung ist von Roth allerdings nicht primär aus einer berufspäda-
gogischen Position heraus konzipiert worden, wurde jedoch auch von der Berufs-und 
Wirtschaftspädagogik aufgegriffen und beeinflusste auch die Entwicklung beruflicher 
Curricula.1558  

Robinsohn griff die Gedanken Roths unter Rückgriff auf die us-amerikanische Curricu-
lumforschung auf und überführte sie in einen breiten erziehungswissenschaftlichen Dis-
kurs.1559 Robinsohns Bestrebung, in der Curriculumentwicklung neue und auf erfah-
rungswissenschaftlichen Erkenntnissen basierende Wege zu gehen, hängt eng mit dem 
auf einer breiten öffentlich Basis geführten Diskurs über die Reform des deutschen Bil-
dungswesens zusammen. Für Robinsohn darf sich eine Reform des deutschen Bildungs-
wesens nicht nur auf die äußere Organisationsform, die Lehrerbildung und das Berechti-
gungswesen beschränken, auch die gelehrten Inhalte und damit auch die Curricula 
müssen nach seiner Ansicht reformiert werden.1560 Robinsohn hielt eine radikale Reform 
des deutschen Bildungskanons für notwendig.1561 Er forderte, dass "Entscheidungen über 
die Inhalte des Bildungsprogramms aus Beliebigkeit und diffuser Tradition hinaus in For-
men rationaler Analyse und – soweit wie möglich – objektive Alternativen zu heben.“1562 
Curricula sollten aus seiner Sicht nicht mehr alleine und mit unwissenschaftlichen Me-
thoden durch die Bildungsbürokratie entwickelt werden, sondern auf Basis eines gesell-
schaftlichen Konsens sowie durch wissenschaftlich systematisierte und objektivierte Pro-
zesse.1563 Curriculare Inhalte sind nach Robinsohn grundsätzlich begründungsbedürftig. 
Entscheidungen über Inhalte müssen wissenschaftlich und auf der Basis demokratisch le-
gitimierter Verfahren getroffen werden.1564 Nur so sei es möglich, die Bildungsinhalte ra-
dikal an die jeweilige Zeit anzupassen. Um die Auswahl der Inhalte auf eine 

 
1555 vgl. Roth (1962). 
1556 vgl. Lange, Harney, Rahn, u.a. (2001), S. 26. 
1557 vgl. Roth (1962/2001), S. 100f. 
1558 vgl. Lange, Harney, Rahn (2001), S. 26ff. 
1559 vgl. Kutscha (1976), S. 16. 
1560 vgl. Robinsohn (1973), S. 9f. 
1561 vgl. Robinsohn (1973), S. 23. 
1562 Robinsohn (1973), S. 1. 
1563 vgl. Robinsohn (1973), S. 10. 
1564 vgl. Tramm, Reetz (2010), S. 222. 
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wissenschaftliche Basis zu stellen, versuchte Robinsohn eine Methodik zu entwickeln, um 
Lerngegenstände systematisch und objektiv ermittelt werden können.1565  

Pädagogisch und didaktisch gingen die Bildungsreformen in den 1960er und 1970er Jah-
ren mit dem Versuch der Anpassung der Curricula an die Anforderungen der Ökonomie 
und der Gesellschaft einher. Das Grundproblem der angestrebten Bildungs- und Curri-
culumreformen lag in der Selektion und Legitimation der Bildungsinhalte. Dies erwies 
sich im Zuge der zunehmenden Verwissenschaftlichung aller Lebensbereiche und des im-
mer größeren Wissensbestandes der Menschheit als zunehmend schwierig. Die Ansätze 
der Curriculumreform waren eng mit den ersten Ansätzen einer empirischen Bildungs-
forschung verbunden. Es wurde versucht, die curricularen Inhalte empirisch zu bestim-
men. Die damit verbundenen methodischen Probleme waren ein Grund für das Versan-
den und Scheitern der Curriculumreform.1566 

Curricula haben nach Robinsohn vor allem die Aufgabe, zukünftige Lebenssituationen 
zu antizipieren. Die tradierte Didaktik wählte ihre Bildungsinhalte dagegen aus sogenann-
ten Kulturinhalten aus und definierte darüber den relevanten Inhalts- und Stoffkanon, 
der durch Bildung vermittelt werden sollte.1567 Die Auswahl von notwendigen Bildungs-
inhalten wurde über ihre Zugehörigkeit zu wesentlichen Kulturinhalten gerechtfertigt. In 
diesem Vorgehen liegt für Robinsohn aber die Gefahr begründet, dass ideologische Ele-
mente in den Bildungskanon mit aufgenommen werden.1568 Das allgemeine Erziehungs-
ziel muss für ihn vielmehr darin bestehen, die Individuen zur Bewältigung von gegenwär-
tigen und zukünftigen Lebenssituationen zu befähigen. Bildung soll die Subjekte über den 
Erwerb von entsprechenden Qualifikationen und Dispositionen in die Lage versetzen, 
verschiedene Lebenssituationen meistern zu können. Die dafür notwendigen Qualifikati-
onen sollen vor allem durch eine empirische Analyse von realen Lebens- und Anforde-
rungssituationen gewonnen werden und dann über entsprechend konstruierte Curricula 
vermittelt werden, also in die pädagogische Praxis umgesetzt werden.1569 Robinsohn geht 
damit grundsätzlich davon aus, dass gegenwärtige und zukünftige Lebenssituationen und 
damit auch Bildungsinhalte empirisch sowie objektiv identifizierbar, abbildbar und somit 
auch ideologiefrei zu ermitteln sind.1570 

8.3.2 Der Qualifikationsbegriff nach Robinsohn 

Der seit den 1980er Jahren vor allem in der Berufspädagogik verwendete Qualifikations-
begriff geht vor allem auf Robinsohn zurück und wird von ihm auch begrifflich gegenüber 

 
1565 vgl. Robinsohn (1973), S. 9f. 
1566 vgl. Pongratz (2009), S. 71. 
1567 vgl. Zabeck (2006), S. 269. 
1568 vgl. Robinsohn (1970), S. 65ff. 
1569 vgl. Robinsohn (1973), S. 79ff. 
1570 vgl. Hubert, Sloane (2006), S. 118. 
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dem bis in die 1970er Jahre vorherrschenden Bildungsbegriff ins Spiel gebracht.1571 Die 
Bewertung des robinsohnschen Qualifikationsbegriffs fällt dabei nicht eindeutig aus. Ro-
binsohn selber verwies auf die Notwendigkeit einer relativ umfassenden Allgemeinbil-
dung, da diese zur Bewältigung und Antizipation von verschiedenen und noch nicht vo-
rauszusehenden Lebenssituationen unerlässlich sei.1572 Er selber verstand seinen 
Qualifikationsbegriff somit nicht nur rein funktionalistisch und auf äußere Anforderungen 
verkürzt, vielmehr sollen die Subjekte über Qualifikationen zur Selbstbestimmung befä-
higt werden und ausgewählte Inhalte bildungstheoretisch und didaktisch rekonstruiert 
werden.1573 Die Schülerinnen und Schüler sollen nach Robinsohn über die Vermittlung 
von Qualifikationen zu einem mündigen, personell und ökonomisch selbstständigen und 
selbstverantwortlichen Leben befähigt werden.1574 Er sah aber auch schon die Bedeutung 
von Bildung für die wirtschaftliche Entwicklung und die internationale Wettbewerbsfä-
higkeit eines Landes. So diente seine Curriculumrevision explizit auch ökonomischen Zie-
len.1575  

Für Reetz ist der Qualifikationsbegriff von Robinsohn vor allem bildungsökonomisch aus-
gerichtet und motiviert. Dies wird für ihn vor allem darin deutlich, dass Robinsohn Qua-
lifikationen als „(…) ein allgemeines Leistungspotential zur Lebensbewältigung in der Ge-
sellschaft (..)“1576 versteht. Reetz bewertet den Qualifikationsbegriff von Robinsohn somit 
deutlich anders als dieser selbst.  

Robinsohn betrachtet Qualifikationen aus der intendierten Wirkung von Bildungsprozes-
sen heraus. Sein Qualifikationsbegriff kann von daher auch als Vorläufer des heutigen 
Kompetenzbegriffs verstanden werden.1577  

Trotz dieser aus heutiger Sicht zu konstatierenden Nähe des robinsohnschen Qualifikati-
onsbegriffs zum heutigen von neoliberaler Ideologie geprägten Kompetenzbegriff (vgl. 
Kapitel 7.3.3.6), trotz der Bedeutung der Empirie in der von Robinsohn geforderten rea-
listischen Wendung der Pädagogik und der zumindest in Teilen bildungsökonomischen 
Ausrichtung seiner Konzeption, ist die Curriculumrevision von Robinsohn nicht als Ele-
ment eines neoliberalen hegemonialen Projektes zu sehen. So konnte sich der Neolibera-
lismus Mitte der 1960er Jahre noch nicht aus seinem akademischen Nischendasein be-
freien und spielte in den ökonomischen, sozialen, gesellschaftlichen und 
bildungspolitischen Diskursen eine kaum wahrnehmbare Rolle (vgl. Kapitel 7.2.2.4). Ge-
rade in Westdeutschland wurde Mitte der 1960er Jahre der Ordoliberalismus, als eine 

 
1571 vgl. Reetz (1984), S. 99. 
1572 vgl. Robinsohn (1970), S. 59. 
1573 vgl. Ertl, Sloane (2006), S. 118 und Reetz (1984), S. 12. 
1574 vgl. Robinsohn (1973), S. 46. 
1575 vgl. Robinsohn (1973), S. 60. 
1576 Reetz (1984), S. 13. 
1577 vgl. Tramm, Reetz (2010), S. 222. 
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Spielart des Neoliberalismus, durch einen keynesianisch geprägten Fordismus abgelöst 
(vgl. Kapitel 7.2.3.1). Gleichzeitig geriet der Fordismus in den 1960er und 1970er Jahren 
aber auch in die Krise. Robinsohns curriculare Wende entstand vor diesem historischen 
Hintergrund und kann als ein Beitrag verstanden werden, über eine grundsätzlich neue 
Ausrichtung von Bildung und insbesondere der Curricula zur Überwindung der sozialen, 
ökonomischen und gesellschaftlichen Krisenerscheinungen beizutragen. So sollten die 
Bildungsinhalte modernisiert und auf die Lebenswirklichkeit und die Lebenswelt der Sub-
jekte angepasst und von tradierten, überholten Inhalten entrümpelt werden. Gleichzeitig 
sollte Bildung der immer größeren Rolle von Wissenschaft und Technologie in der Öko-
nomie Rechnung tragen und so einen Beitrag zur internationalen Wettbewerbsfähigkeit 
der westdeutschen Wirtschaft leisten. Die von Robinsohn konzipierte Curriculumrevision 
kann damit als ein Beitrag zur Stabilisierung des in den 1960er und den 1970er Jahren in 
Westdeutschland vorherrschenden fordistischen Akkumulationsregimes verstanden wer-
den. 

8.3.3 Die Auswirkungen der realistischen Wendung und der Krise des For-
dismus auf die Berufspädagogik  

Die berufliche Bildung in Westdeutschland griff nach dem Zweiten Weltkrieg in restau-
rativer Weise auf traditionelle berufspädagogische Konzepte zurück.1578 So orientierte 
sich die Berufspädagogik und vor allem die kaufmännische Bildung bis in die 1960er Jahre 
vor allem am Wissenschaftsprinzip. Die tradierte Form des wissenschaftsorientierten Un-
terrichts wurde aus der gymnasialen Bildung zum Ende des 19. Jahrhunderts entlehnt 
und sollte vor allem das Ansehen der beruflichen Bildung im Verhältnis zur allgemeinen 
Bildung steigern. Theoretisch basierte die Wissenschaftsorientierung in der Berufspäda-
gogik auf der von Eduard Spranger geprägten kulturphilosophischen Bildungstheorie (vgl. 
Kapitel 4.4.2.2).1579 Die berufspädagogischen Diskurse der 1950er und 1960er Jahre wur-
den in diesem Zusammenhang wesentlich, auch aus einem Minderwertigkeitsgefühl der 
beruflichen Bildung heraus, über die Bestimmung des Verhältnisses von allgemeiner und 
beruflicher Bildung geführt.1580 Durch die immer weitere Ausweitung des Wissensbestan-
des der einzelnen Bezugswissenschaften stand die Berufspädagogik gleichzeitig aber auch 
vor dem Problem der Auswahl und Vereinfachung der Bildungsinhalte. Durch die Ent-
wicklung der Methode der didaktischen Reduktion Anfang der 1960er Jahre schien das 
Problem der Anpassung von Wissensbeständen an die entsprechenden Bildungsprozesse 
zunächst einmal gelöst zu sein. Allerdings blieb die Frage offen, wie durch die Vermittlung 
von theoretischem Wissen die berufliche Tüchtigkeit gewährleistet werden kann. Dazu 
erwiesen sich das in der Berufspädagogik praktizierte Wissenschaftsprinzip und die 

 
1578 vgl. Czycholl, Ebner (2006), S. 44. 
1579 vgl. Zabeck (2006), S. 273f. 
1580 vgl. Reetz (1984), S. 47. 
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kulturphilosophische Berufsbildungstheorie immer mehr als untauglich. Vor dem Hinter-
grund dieser Probleme wurde die von Robinsohn postulierte curriculare realistische Wen-
dung auch von der Berufspädagogik adaptiert. Prägende Elemente moderner berufspä-
dagogischer Curricula, wie die Konzeptionen der Lernfelder oder der 
Handlungsorientierung, gehen so auf die von Roth und Robinsohn angestoßenen Dis-
kurse über die Revision und Neuentwicklung von Curricula zurück.1581  

Weiterhin strahlten die in den 1960er Jahren mit der Krise des Fordismus einhergehen-
den Diskurse über soziale Mobilität, soziale Ungleichheit oder die Demokratisierung der 
Gesellschaft auch auf die Berufspädagogik aus und leiteten zusammen mit der Diskussion 
über die Notwendigkeit neuer Curricula die sozialwissenschaftliche Wende der Berufspä-
dagogik ein. Die bisher in der Berufspädagogik dominierende historisch-hermeneutische 
Forschung wurde so schrittweise von einer empirisch-analytischen orientierten Berufsbil-
dungsforschung abgelöst. Das schon im Bildungsziel der Berufspädagogik angelegte 
Spannungsverhältnis zwischen den Anforderungen der Arbeitswelt, Ökonomie und Ge-
sellschaft an die Subjekte und den Interessen und Bedürfnissen der Subjekte verschob sich 
in diesem Zusammenhang seit den 1960er Jahren immer weiter zugunsten der gesell-
schaftlichen und ökonomischen Anforderungen an die Subjekte.1582  

Die Entwicklungen in der Berufspädagogik in den 1960er und 1970er Jahren vollzogen 
sich auch vor dem Hintergrund der Krisensymptome des fordistischen Akkumulationsre-
gimes. Es war in diesem Zeitraum noch nicht absehbar, in welche Richtung sich die zu-
künftige soziale, gesellschaftliche und ökonomische Ordnung entwickeln würde. So kon-
kurrierten und kämpften verschiedene Kräfte um die Ausrichtung und Neugestaltung der 
gesellschaftlichen, sozialen und ökonomischen Verhältnisse miteinander. Das neoliberale 
Projekt steckte zu diesem Zeitpunkt noch in den Kinderschuhen und der spätere Sieges-
zug des Neoliberalismus war keineswegs vorgezeichnet (vgl. 7.2.4.1). Die krisenhaften 
Prozesse wirkten sich auch auf die berufliche Bildung und die Gestaltung beruflicher Cur-
ricula aus. So gab es in der Berufspädagogik, angestoßen durch die von Robinsohn gefor-
derte realistische Wendung, eine Vielzahl sehr unterschiedlicher programmatischer Ant-
worten auf die ökonomischen, sozialen und gesellschaftlichen Probleme und 
Herausforderungen. Auf curricularer Ebene konkurrierten vor allem normativ ausgerich-
tete und empirisch basierte Ansätze miteinander.1583 Die Vielzahl der unterschiedlichen 
curricularen Reformansätze kann im Rahmen dieses Beitrags nicht wiedergegeben wer-
den. Um dennoch die ganze Bandbreite der verschiedenen berufspädagogischen curricu-
laren Konzeptionen in dieser Zeit abbilden zu können, werden nachfolgend der von Her-
wig Blankertz entwickelte und auf seiner kritisch-emanzipatorischen Berufspädagogik 
basierende „Strukturgitteransatz“ sowie der dazu von Jürgen Zabeck als bewusster 

 
1581 vgl. Schütte (2013), S. 16. 
1582 vgl. Schütte (2013), S. 16f. 
1583 vgl. Schütte (2013), S. 17ff. 
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Kontrapunkt entwickelte curriculare Ansatz der „antizipativen Didaktik“ in Bezug auf 
ihre wesentlichen Bestandteile und ihre intendierten Bildungsziele analysiert. Die Ansätze 
von Blankertz und Zabeck hatten mit ihrer Kritik an der traditionellen Berufspädagogik 
den gleichen Ausgangspunkt, verfolgten aber völlig unterschiedliche Zielsetzungen und 
basierten auf verschiedenen Verständnissen von Bildung.1584  

8.3.4 Curriculare berufspädagogische Reformansätze in den 1960er und 
1970er Jahren 

8.3.4.1 Der Strukturgitteransatz von Herwig Blankertz 

8.3.4.1.1 Die Bildungsreformen in den 1970er Jahren 

Die von Herwig Blankertz entwickelte Curriculumtheorie des Strukturgitteransatzes ist 
untrennbar mit den bildungspolitischen Reformansätzen in den 1970er Jahren und dem 
„Modellversuch Kollegstufe NW“ verbunden. Aus diesem Grund wird der Strukturgitter-
ansatz zunächst in die Reformansätze der 1970er Jahre eingeordnet, um ihn so in seinem 
historischen Kontext würdigen und ideologiekritisch analysieren zu können.1585 Weiter-
hin können über die Darstellungen der Bildungsreformen der 1970er Jahre gleichzeitig 
auch wesentliche bildungspolitische Akteure in den 1970er Jahren identifiziert werden.  

Die Diskurse über die Notwendigkeit tiefgreifender und umfassender Reformen im ge-
samten deutschen Bildungssystem sind grundlegend auf die Krise des Fordismus zurück-
zuführen und sind das Ergebnis daraus resultierender sozialer und gesellschaftlicher 
Kämpfe.1586 Die Bildungsreformen und Reformvorschläge des Deutschen Bildungsrates 
sollten vor allem dazu beitragen, den Modernitätsrückstand des deutschen Bildungswe-
sens zu verringern.1587 Dahinter stand auch schon in den 1970er Jahren die Annahme, 
dass die Anforderungen der Ökonomie mit Bildungsprozessen verbunden werden können 
und Bildung positive Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung haben kann.1588  

Im Zuge der bildungspolitischen Reformbemühungen wurde 1965 der Deutsche Bil-
dungsrat gegründet. Dieser existierte bis 1973. Das Gremium des Deutschen Bildungsra-
tes ist wie kein anderes mit den Vorstellungen über eine umfassende Bildungsreform ver-
bunden. Seine Aufgaben bestanden darin, Bedarfs- und Entwicklungspläne für die 
Reform des deutschen Bildungssystems zu entwerfen, Reformvorschläge für das deutsche 
Bildungssystem zu entwickeln und den Finanzbedarf für die Reformen zu ermitteln.1589 
Die Empfehlungen und Reformvorschläge des Deutschen Bildungsrates gipfelten im 

 
1584 vgl. Kutscha (2008b), S. 52. 
1585 vgl. Kutscha (1976), S. 16ff, 
1586 vgl. Hirsch (2005), S. 124ff. 
1587 vgl. Leschinsky (2005), S. 823. 
1588 vgl. Pongratz (2009), S. 71. 
1589 vgl. Leschinsky (2005), S. 818. 
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„Strukturplan für das Bildungswesen“1590. In diesem wurden Eckpunkte und Grundzüge 
für ein modernes deutsches Schulsystem skizziert. Allerdings wurden die Reformvor-
schläge des Deutschen Bildungsrates nur partiell und unzusammenhängend umgesetzt. 
Dies ist vor allem auf unterschiedliche Interessen von Bund- und Ländern und der Länder 
untereinander zurückzuführen. Die entsprechenden Konflikte entspannten sich zwischen 
der sozial-liberalen Bundesregierung und den Ländern und deren bildungspolitischen Or-
gan, der KMK, wurden aber auch auf Ebene der Bund-Länder-Kommission ausgetra-
gen.1591  

Neben diesen nationalen Akteuren nahm auch eine OECD-Studie über das Bildungswe-
sen der Bundesrepublik Deutschland aus dem Jahr 1971 Einfluss auf die Reformdebatten 
dieser Zeit. Dieser OECD-Bericht kritisierte vor allem die materielle Chancenungleich-
heit im deutschen Bildungssystem. Um diese Chancenungleichheit zu beseitigen, schlu-
gen die Autorinnen und Autoren der OECD Studie u.a. die Abschaffung des gegliederten 
Schulsystems vor. Das Gutachten der OECD wurde in der Reformdebatte in West-
deutschland zwar rezipiert, vor allem in der Bund-Länder-Kommission, konnte aber auf 
keinen Fall die Wirkung entfalten, wie die Pisa-Studie der OECD aus dem Jahr 2000. 
Vielmehr ging der OECD-Bericht mehr oder weniger im Konflikt zwischen Bund und 
Ländern unter. Auch andere Reformvorschläge internationaler bildungspolitischer Ak-
teure wurden nur partiell und indirekt in die nationalen Reformdebatten mit einbezogen. 
1592 

Die Erziehungswissenschaft und Berufspädagogik selber begnügten sich im Rahmen der 
bildungspolitischen Diskurse in den 1970er Jahren nicht mehr nur mit der Analyse beste-
hender Verhältnisse, sie formulierten vielmehr eigene Reformvorstellungen und wollten 
diese auch umsetzen. Die Erziehungswissenschaft wurden zu einem wichtigen bildungs-
politischen Akteur.1593 Die Diskurse um die Bildungsreformen in den 1970er Jahren wur-
den somit vor allem von nationalen bildungspolitischen Akteuren geführt und hatten da-
mit einen nationalen Charakter.1594 Die nationalen politischen Parteien, die 
Bundesregierung, der Bundestag, die Landesregierungen und Parlamente, die Kultusmi-
nisterien und Bildungsbürokratien der Länder, die KMK, der Deutsche Bildungsrat, die 
Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung, kommunale Schulträger, Arbeitgeber 
und Arbeitnehmerverbände und verschiedene Lehrerverbände und Experten aus der 
Wissenschaft waren die wesentlichen bildungspolitische Akteure dieser Zeit.1595 Mit 

 
1590 vgl. Deutscher Bildungsrat (1970). 
1591 vgl. Leschinsky (2005), S. 819ff. 
1592 vgl. Leschinsky (2005), S. 820ff. 
1593 vgl. Leschinsky (2005), S. 827. 
1594 vgl. Leschinsky (2005), S. 822. 
1595 vgl. Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen (1972), S. 2ff. und S. 13f. 



354 Akteurs- und Prozessanalyse 

großen Abstrichen kann auch die OECD als bildungspolitischer Akteur in der BRD der 
1970er Jahre identifiziert werden. 

8.3.4.1.2 Der Modellversuch Kollegstufe NW 

Der Modellversuch „Kollegstufe NW“ in den 1970er Jahren war in die Bemühungen um 
eine Gesamtreform des deutschen Bildungssystems eingebettet. Ausgangspunkt für diesen 
Modellversuch war der Strukturplan des Deutschen Bildungsrates. Die Bildungskommis-
sion des Deutschen Bildungsrates kritisierte in ihrem Strukturplan die höhere Wertschät-
zung der allgemeinen schulischen Bildung gegenüber der beruflichen Bildung. Vor die-
sem Hintergrund gerieten in den 1970er Jahren die verschiedenen Bildungswege in der 
Sekundarstufe II ins Blickfeld der Reformbemühungen und führten zur Idee einer inte-
grierten Sekundarstufe II, der sogenannten Kollegstufe. Diese wurde in Nordrhein-West-
falen im Modellversuch „Kollegstufe NW“ erprobt.1596 Maßgeblich waren der Deutsche 
Bildungsrat, die KMK, die Bund-Länder-Kommission, die Landesregierung Nordrhein-
Westfalen und das Kultusministerium Nordrhein-Westfalen sowie eine durch die Landes-
regierung einrichtete Planungskommission an der Planung und Umsetzung des Modell-
versuchs beteiligt.1597 Die „Planungskommission Kollegstufe NW“ wurde durch die Lan-
desregierung NRW eingerichtet und bestand aus Mitgliedern der Schulverwaltung, 
Lehrerinnen und Lehrern, Eltern- und SchülervertreterInnen sowie Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern. Die Verbände waren nur indirekt beteiligt, da die meisten Mitglie-
der der Kommission auch verschiedenen Verbänden angehörten.1598 

Im Rahmen der Kollegstufe NW sollten die gymnasiale Oberstufe und die beruflichen 
Schulen vereint und so die institutionelle Trennung von allgemeiner und beruflicher Bil-
dung aufgehoben werden. Die Definition der Kollegstufe basierte auf einem Bericht der 
Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung. Damit einher sollte eine Neuordnung 
der Berufsausbildung und der gymnasialen Oberstufe gehen. Für den Modellversuch Kol-
legstufe NW wurden in Nordrhein-Westfalen neue Kollegs eingerichtet, in denen die be-
ruflichen Schulen und die gymnasiale Oberstufe in den Klassen 11-13 vereint wurden. 
Die Kollegs waren damit wesentlich für die Erprobung der Integration von allgemeiner 
und beruflicher Bildung.1599 

Die wesentlichen Zielsetzungen des Modellversuchs „Kollegstufe NW“ bestanden in der 
Schaffung von mehr materieller Chancengleichheit im Bildungswesen, in einer maßgeb-
lichen Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler in 
Bildungsprozessen, ohne dabei die gesellschaftliche Funktion von Schule zu 

 
1596 vgl. Kutscha (1976), S. 5. 
1597 vgl. Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen (1972), S. 2ff. und S. 13f. 
1598 vgl. Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen (1972), S. 16. 
1599 vgl. Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen (1972), S. 13. 
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vernachlässigen, sowie in der Anpassung des Unterrichts an den Fortschritt der Wissen-
schaft.1600 Die bildungstheoretische Begründung für den Modellversuch und den damit 
einhergehenden Versuch der Aufhebung der institutionellen Trennung von beruflicher 
und allgemeiner Bildung ging im Wesentlichen auf Herwig Blankertz zurück. Dieser war 
auch wesentlich an der Ausarbeitung und Konzeption der Kollegstufe beteiligt.1601 Her-
wig Blankertz beschränkte sich somit als Wissenschaftler nicht nur auf Analysen der be-
stehenden Verhältnisse, sondern wollte diese aktiv in seinem Sinne und seinem Wissen-
schaftsverständnis gestalten und kann somit als ein wesentlicher Akteur des 
Modellversuchs „Kollegstufe NW“ identifiziert werden.1602 Er entwickelte seine kritisch-
emanzipatorische Berufspädagogik aus der Kritischen Theorie heraus. Er vertrat damit 
einen normativen Bildungsbegriff, der für ihn Maßstab für alles pädagogisches Handeln 
und für alle seine pädagogischen Konzeptionen und Überlegungen war.1603 Ein grundle-
gendes Ziel von Herwig Blankertz bestand darin, die Trennung von allgemeiner und be-
ruflicher Bildung bildungstheoretisch und praktisch aufzuheben. Bildung geschieht nach 
seiner Auffassung erst einmal durch die aktive Auseinandersetzung und Erarbeitung mit 
und von Gegenständen und Anforderungen, welche aus den realen gesellschaftlichen 
Verhältnissen abgeleitet werden. Bildung darf nach Blankertz aber gleichzeitig nicht da-
rauf beschränkt werden, den Schülerinnen und Schülern nur Fähigkeiten zum Handeln 
in den bestehenden Verhältnissen zu vermitteln. Bildung muss darüber hinaus gehen. So 
soll Bildung wissenschaftliches und kritisches Lernen fördern, um die Schülerinnen und 
Schüler zur Kritik, Urteilsfähigkeit und Denken in wissenschaftlichen Kategorien zu be-
fähigen. Das oberste Ziel von beruflicher Bildung muss damit nach Blankertz in der Er-
ziehung zur Mündigkeit und Emanzipation liegen. Folgt die berufliche Bildung diesen 
Grundsätzen, ist nach Blankertz die Trennung von beruflicher und allgemeiner Bildung 
nicht mehr zu legitimieren und auch die berufliche Bildung kann damit zur Erlangung 
der Berechtigung für den Hochschulbesuch führen.1604 Bezogen auf die Planung, Kon-
zeption und die bildungstheoretische Begründung der Kollegstufe bedeutete dies, dass im 
Rahmen einer Integration von beruflicher und allgemeiner Bildung in einer integrierten 
Sekundarstufe II auf einen inhaltlichen allgemeinbildenden Fächerkanon verzichtet wer-
den musste. Nach Blankertz wurde der tradierte Fächer- und Inhaltskanon vor dem Mo-
dellversuch NW dadurch gerechtfertigt, dass in diesem der Bildungsbegriff selber aufge-
hoben sei. Die Absolvierung dieses Kanons mache somit einen gebildeten Menschen aus. 
In einer modernen Gesellschaft sei dieses Bildungsverständnis allerdings überholt, da der 
Besuch der gymnasialen Oberstufe nur die Privilegien einer gesellschaftlichen Minderheit 
sichere. Um materielle Chancengleichheit für die Menschen aller gesellschaftlichen 

 
1600 vgl. Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen (1972), S. 17. 
1601 vgl. Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen (1972), S. 21f. 
1602 vgl. Leschinsky (2005), S. 827. 
1603 vgl. Kutscha (2008b), S. 41 und 47f. 
1604 vgl. Kutscha (2008), S. 42ff. 
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Klassen in einer pluralistischen Gesellschaft zu schaffen, darf nach Blankertz aber eben 
kein allgemeinverbindlicher Kanon mehr vorgegeben werden, da sich die Weltanschau-
ungen, politischen Meinungen und kulturellen Traditionen in einer demokratischen Ge-
sellschaft stark unterscheiden können. Gleichzeitig steige der Umfang der wissenschaftli-
chen Erkenntnisse immer weiter an, so dass auch aus diesem Grund kein allgemeiner 
Wissenskanon mehr abgeleitet werden könne. Bildungstheoretisch ist somit die Ableitung 
eines allgemeinbildenden Kanons für Blankertz und die Planungskommission Kollegstufe 
nicht haltbar. Es lassen sich aber allgemeine Lernziele in Formen von Haltungen, Ein-
stellungen, Kenntnissen und Fähigkeiten begründen und ermitteln, weil sie entweder für 
die Funktionsfähigkeit der Gesellschaft oder die Ansprüche des Subjekts notwendig sind. 
Dabei ergeben sich inhaltliche bzw. fachliche Anforderungen nach Ansicht der Kommis-
sion automatisch aus den Anforderungen der Gesellschaft an Schule. Die allgemeinen 
Lernziele werden somit durch die Lebenssituation der Subjekte in einer modernen Ge-
sellschaft bedingt, müssen sich aber auch an der entsprechenden Bezugswissenschaft ori-
entieren. Curriculumtheoretisch ist somit in der Konzeption der Kollegstufe das Wissen-
schaftsprinzip maßgeblich, es sind aber auch Elemente der Situations- und 
Persönlichkeitsorientierung enthalten. Die allgemeinen Lernziele dürfen sich aber nicht 
nur an den Anforderungen der Gesellschaft an die Subjekte orientieren, da die Schüle-
rinnen und Schüler auch zur Mündigkeit, Emanzipation und Urteilsfähigkeit befähigt 
werden sollen. Dazu müssen fachliche Inhalte so vermittelt werden, dass sie hinterfragt 
und kritisiert und auch durch die Schülerinnen und Schüler zurückgewiesen werden kön-
nen. Diese Verbindung einer curricularen Wissenschaftsorientierung mit dem Prinzip der 
Kritik sollte nach der Vorstellung des Deutschen Bildungsrats nicht nur für die Kolleg-
stufe, sondern für das gesamte Schulsystem das grundlegende curriculare Strukturprinzip 
werden.1605 Dabei ist eine umfassende und tiefgreifende Kritik der gesellschaftlichen Ver-
hältnisse nach Ansicht von Blankertz und der Planungskommission Kollegstufe erst über 
die Verbindung von Wissenschaftsorientierung und einer integrierten allgemeinen und 
beruflichen Bildung möglich. “Was die Berufsausbildung in ihrer Ökonomisierung ver-
säumte und das Gymnasium infolge seiner Ökonomieferne verfehlte (…) die politische 
Kritik von Wissenschaft und Technologie auch als Instrumente gesellschaftlicher Herr-
schaft (..)“1606 ist damit nach Ansicht der Planungskommission nur über die integrierte 
Sekundarstufe II möglich. 

8.3.4.1.3 Der Strukturgitteransatz 

Curricular sollte der Modellversuch „Kollegstufe NW“ durch den sogenannten „Struk-
turgitteransatz“ umgesetzt werden.1607 Der Strukturgitteransatz wurde ab dem Jahr 1969 

 
1605 vgl. Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen (1972), S. 20ff. 
1606 Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen (1972), S. 24. 
1607 vgl. Kutscha (1976), S. 16ff. 
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am Institut für Erziehungswissenschaft der Westfälischen-Wilhelms-Universität Münster 
von einer Arbeitsgruppe um Herwig Blankertz entwickelt.1608 Herwig Blankertz war somit 
nicht nur wesentlich an der Konzeption und Umsetzung des Modellversuchs „Kollegstufe 
NW“ beteiligt, er entwickelte auch die dazugehörige Curriculumtheorie. Analog zum 
Modellversuch „Kollegstufe NW“ sollte über den Strukturgitteransatz neben dem Wis-
senschaftsprinzip das Prinzip der Kritik hervorgehoben werden und darüber auf curricu-
larer Ebene eine emanzipatorisch-kritische berufliche Bildung zu ermöglichen.1609  

Der Strukturgitteransatz war vor allem als Theorie und Anleitung zur Konstruktion von 
Curricula gedacht. Über den Strukturgitteransatz sollten wesentliche grundlegende cur-
riculare Kriterien und Ziele mit dem eigentlichen Erstellungsprozess von Curricula ver-
schränkt werden, um begründete Zusammenhänge und Abhängigkeiten zwischen den 
Kriterien, Zielen und dem eigentlichen curricularen Entwicklungsprozess erkennen und 
explizit machen und darüber eine fortwährende Reflexion aller Entscheidungen während 
des Curriulumentwicklungsprozesses ermöglichen zu können.1610 

Die Arbeitsgruppe um Blankertz ging davon aus, dass grundsätzlich alle Lerninhalte, 
Lernziele und Arbeitsformen zu legitimieren, die gesellschaftliche Verwendung einer Wis-
senschaft im Rahmen von Curricula zu reflektieren und alle curricularen Entscheidungen 
in Bezug auf gesellschaftliche Normen zu diskutieren sind.1611 Mithilfe des Strukturgitters 
werden dazu in einem ersten Schritt die Strukturen der jeweiligen Bezugswissenschaft 
herangezogen, aus welchen die curricularen Inhalte ermittelt werden sollen, die zur Re-
produktion einer Gesellschaft und für die individuelle Gestaltung des Lebens der einzel-
nen Subjekte notwendig sind.1612 Die fachwissenschaftlichen und gesellschaftlichen Be-
züge des Curriculums werden dann in einem zweiten Schritt mit den Kriterien ihrer 
Auswahl in einer zweidimensionalen Matrix miteinander verbunden.1613 Durch die Ver-
bindung dieser zwei Dimensionen können dann politische und pädagogische Absichten 
und die gesellschaftliche Bedeutung der jeweiligen Wissenschaft verdeutlicht und offen-
gelegt werden.1614 

8.3.4.2 Zabecks antizipative Didaktik  

Jürgen Zabeck entwickelte seine Idee einer antizipativen kaufmännischen Bildung wie 
Herwig Blankertz aus der Kritik der traditionellen Berufspädagogik heraus, vertrat dabei 

 
1608 vgl. Nestle (1983), S. 108f. 
1609 vgl. Reetz (1984), S. 112f. 
1610 vgl. Kutscha (1976), S. 16ff. 
1611 vgl. Nestle (1983), S. 108f. 
1612 vgl. Blankertz (1975), S. 210. 
1613 vgl. Nestle (1983), S. 109. 
1614 vgl. Meyer (1973), S. 266ff. 
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aber eine konträre Position zu Blankertz Ansatz.1615 Zabeck wollte mit seinem Ansatz dem 
Umstand Rechnung tragen, dass sich die berufliche Bildung aufgrund der sich ständig 
ändernden Anforderungen der Ökonomie an die Subjekte immer wieder verändern und 
anpassen muss und damit ein sehr dynamischer Bereich ist. Aus diesem Grund wollte er 
versuchen die sich immer schneller ändernden beruflichen Qualifikationsanforderungen 
durch entsprechend gestaltete Curricula zu antizipieren. Dieses Vorhaben wurde aller-
dings nach einiger Zeit in Folge des sogenannten Prognoseproblems, also der begrenzten 
Vorhersehbarkeit bezüglich der Entwicklung von Qualifikationsanforderungen, wieder 
aufgegeben.1616 Zabeck wurde wie Blankertz bei der Entwicklung seiner antizipativen Di-
daktik wesentlich von der realistischen Wendung in der Curriculumentwicklung beein-
flusst. In Anlehnung an Robinsohn sah Zabeck die wesentliche Aufgabe von Curricula 
darin, zukünftige Lebenssituationen in Bildungskontexten vorwegnehmen zu können. 
Dafür sind die Bildungsinhalte vor allem darauf hin zu überprüfen, ob sie dazu geeignet 
sind, die Subjekte zur Bewältigung gegenwärtiger und zukünftiger beruflicher Anforde-
rungen und Situationen zu befähigen. Seine antizipative Didaktik basiert damit auf dem 
Situationsprinzip.1617 Zabecks Überlegungen für die Neugestaltung beruflicher Curricula 
stehen im Zusammenhang mit einem in den 1970er Jahren geführten berufspädagogi-
schen Diskurs über die Möglichkeit, Berufs- und Qualifikationsanforderungen empirisch 
erfassen und vorhersehen sowie durch Bildungsprozesse und Curricula antizipieren zu 
können. Diese berufspädagogische Forschungsrichtung geriet allerdings in Vergessenheit. 
So lag der Schwerpunkt der berufspädagogischen Forschung in den 1980er und 1990er 
Jahren eher auf formalen Berufsbildungsfragen, wie die Diskurse über die Beruflichkeit, 
die Handlungsorientierung oder Schlüsselqualifikationen. Erst vor dem Hintergrund des 
in der Berufspädagogik immer dominanter werdenden Kompetenzbegriffs ab Ende der 
1990er wurde die empirische Qualifikationsforschung in der Berufspädagogik wieder auf-
gegriffen. Die antizipative Berufspädagogik der 1970er Jahre kann somit als ein Vorläufer 
der heutigen kompetenzorientierten beruflichen Curricula angesehen werden.1618  

Der Ausgangspunkt von Zabecks Argumentation liegt in einer systemtheoretischen Be-
trachtung der Gesellschaft. Danach ist die Gesellschaft in verschiedene Funktionssysteme 
unterteilt, welche weitgehend autonom sind, sich voneinander abgrenzen und selbst steu-
ern. Diese unterschiedlichen Systeme, wie die Wirtschaft, die Politik oder auch das Bil-
dungssystem stehen in funktionalen Verhältnissen zueinander und erbringen sich gegen-
seitig Leistungen. Erst dadurch wird die Gesellschaft überlebens- und funktionsfähig. Das 
Erziehungswesen als gesellschaftliches Subsystem muss nach Zabeck von daher über die 
Erziehungswirklichkeit erschlossen werden. Die Funktion des beruflichen 

 
1615 vgl. Kutscha (2008b), S. 41. 
1616 vgl. Büchter, Gramlinger (2006). 
1617 vgl. Zabeck (2006), S. 269. 
1618 vgl. Büchtner, Gramlinger (2006). 
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Bildungssystems besteht danach darin, die Schülerinnen und Schüler bestmöglich auf die 
Integration in das Beschäftigungssystem vorzubereiten, damit sie zur Funktionsfähigkeit 
des Gesamtsystems beitragen können. Dabei muss die berufliche Bildung die Subjekte 
auch dazu befähigen und sie zur Einsicht bewegen, dass sie ihre Beschäftigungsfähigkeit 
ständig an die sich verändernden ökonomischen Verhältnisse anpassen müssen.1619  

Für Jürgen Zabeck steht somit die Funktionsfähigkeit der Subjekte in beruflichen und 
gesellschaftlichen Situationen im Zentrum seiner Konzeption. Nach Zabeck muss die 
Eingliederung des Menschen in das Beschäftigungssystem das wichtigste Ziel von berufli-
cher Bildung sein. Er setzte damit auch einen bewussten Kontrapunkt zum kritisch-eman-
zipatorischen Bildungsverständnis von Herwig Blankertz. Allerdings beanspruchte 
Zabeck nicht die Vorherrschaft seiner antizipativen Didaktik in der Berufspädagogik, viel-
mehr gestand er auch anderen berufspädagogischen Ansätzen ihre Notwendigkeit und 
ihren Nutzen zu. Nach seiner Ansicht muss sich die berufliche Bildung durch eine Viel-
zahl, sich gegenseitig ergänzenden Bildungszielen und pädagogisch-didaktischen Kon-
zeptionen auszeichnen.1620 Berufliche Bildung hat nach Zabeck auch die Aufgabe, neben 
beruflichen auch kulturelle Inhalte zu vermitteln sowie die Schülerinnen und Schüler zur 
ökonomischen und ethischen Reflexions- und Kritikfähigkeit zu befähigen.1621 Zabeck 
wollte seinen Ansatz somit nicht verabsolutieren. Er wollte durch seine antizipative Di-
daktik die Qualifikationen der Subjekte an die sich immer schneller wandelnden ökono-
mischen Verhältnisse anpassen, sah aber auch die Notwendigkeit die Schülerinnen und 
Schüler zur Kritik und Reflexion eben dieser Verhältnisse zu befähigen. Berufliche Bil-
dung sollte somit vor allem zur Funktionsfähigkeit der Gesellschaft beitragen aber auch 
die Ansprüche der Subjekte berücksichtigen. Deswegen haben für Zabeck auch andere 
pädagogische und didaktische Ansätze ihre Berechtigung. Es geht Zabeck somit nicht um 
die vollständige Unterwerfung der Subjekte unter die Anforderungen der Ökonomie bzw. 
die bestehenden Verhältnisse. Trotzdem stellt Zabeck den Nutzen von Bildung für die 
Funktionsfähigkeit von Wirtschaft und Gesellschaft ins Zentrum seiner antizipativen Di-
daktik. Bildung muss sich nach seiner Ansicht vor allem auf die (zukünftigen) Anforde-
rungen der Ökonomie ausrichten. Zabeck argumentiert allerdings vor dem Hintergrund 
des fordistischen Akkumulationsregimes und sieht seinen Ansatz als einen Beitrag, die 
westdeutsche Wirtschaft zu stärken und damit die bestehenden Verhältnisse zu stabilisie-
ren. Zabecks Ansatz ist situationsorientiert und zielt nicht unmittelbar auf die Persönlich-
keit der Subjekte, d.h. seine antizipative Didaktik ist nicht unmittelbar darauf ausgerich-
tet, das Bewusstsein der Menschen zu durchdringen. Sein Ansatz richtet sich eher darauf, 
die Schülerinnen und Schüler zur Bewältigung zukünftiger Lebenssituationen zu 

 
1619 vgl. Kutscha (2008b), S. 53ff. 
1620 vgl. Kutscha (2008b), S. 52. 
1621 vgl. Zabeck (2006), S. 270. 
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befähigen. Dennoch sollen sich die Subjekte den bestehenden fordistischen Verhältnissen 
unterordnen und in diesen funktionieren.  

Weiterhin unterstellt Zabeck seiner antizipativen Didaktik keinen Absolutheitsanspruch 
in der kaufmännischen und beruflichen Bildung, sondern räumt anderen berufspädago-
gischen Konzeptionen ebenfalls ihre Existenzberichtigung und ihren Raum in der beruf-
lichen Bildung ein. Es geht ihm also nicht um die vollständige Durchdringung des Be-
wusstseins der Subjekte mit Ideologie. Für ihn hat auch die Kritik an den bestehenden 
Verhältnissen ihren Platz und ihre Berechtigung in der schulischen beruflichen Bildung. 
Zabecks Ansatz ist somit als Bestandteil des fordistischen Akkumulationsregimes in West-
deutschland der 1960er und 1970er Jahre anzusehen und enthält keine neoliberale Ideo-
logie und keine neoliberalen materiellen Praxen. 

8.3.5 Fazit: Das neoliberale Hegemonieprojekt in der beruflichen Bildung 
in den 1960er und 1970er Jahren  

Die Debatten über grundsätzliche Bildungsziele in der beruflichen Bildung entstanden in 
den 1960er und 1970er Jahren vor allem aufgrund der Krise des Fordismus. Diese Krise 
war nicht nur eine Krise der Ökonomie, sondern eine Krise aller gesellschaftlichen und 
sozialen Bereiche. Eine Eigenart kapitalistischer Krisen besteht darin, dass nicht vorher-
gesagt werden kann, welche kapitalistische Regulations- und Akkumulationsweise die in 
die Krise geratene kapitalistische Formation ersetzt, da der gesellschaftliche Umwälzungs-
prozess auf sozialen und gesellschaftlichen Auseinandersetzungen basiert. Damit konnte 
der Ausgang der Krise in den 1970er Jahren noch nicht mit Sicherheit vorhergesehen 
werden und gestaltete sich für die damaligen Akteure als offener Prozess.1622 Die Entwick-
lungen in Westdeutschland stellten sich in den 1960er und 1970er anders als im Verei-
nigten Königreich oder den USA dar. So wurde der die unmittelbare westdeutsche Nach-
kriegszeit prägende Ordoliberalismus erst in den späten 1960er Jahren durch eine 
keynesianisch geprägte Wirtschaftspolitik ersetzt, wodurch sich das fordistische Akkumu-
lationsregime, trotz der immer stärker werdenden Krisensymptome, in Westdeutschland 
länger als in anderen westlichen Ländern halten konnte (vgl. Kapitel 7.2.3.1).  

Die berufsbildungspolitischen Diskurse und Akteure waren in den 1960er und 1970er 
Jahren vor allem national geprägt. Als wesentliche Akteure können die Bundes- und Lan-
desregierungen, die Kultusministerien und Bildungsbürokratien der Länder, die KMK, 
die Bund-Länder-Kommission, der Deutsche Bildungsrat, Lehrer- und Elternverbände, 
sowie Gewerkschaften und Arbeitgebervertreter sowie Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler aus den Bereichen der Erziehungswissenschaft und Berufspädagogik genannt 
werden. Internationale Organisationen wie die OECD, transnationale Akteure wie die 

 
1622 vgl. Hirsch (2005), S. 124ff. 
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EWG und neoliberale Think Tanks wie die MPS spielten, wenn überhaupt, eine unter-
geordnete, kaum wahrgenommene Rolle.  

Der Staat wird in der materialistischen Staatstheorie als materielle Verdichtung der ge-
sellschaftlichen Kräfteverhältnisse verstanden. 1623 Da hegemoniale Projekte vor allem auf 
den Staat gerichtet sind und das neoliberale Projekt in den 1970er Jahren in Westdeutsch-
land noch eine marginale Rolle spielte, ist davon auszugehen, dass die wesentlichen bil-
dungspolitischen Akteure überwiegend vom fordistischen Akkumulationsregime geprägt 
waren und die bildungspolitischen Zielsetzungen, Theorien und Konzeptionen noch 
nicht neoliberal ausgerichtet waren und die neoliberale Ideologie sowie neoliberale Pra-
xen in beruflichen Curricula dieser Zeit noch keine Rolle spielten. 

Diese Vermutung wird durch die Analyse der berufspädagogischen curricularen Konzep-
tionen von Blankertz und Zabeck gestützt. Gesamtgesellschaftlich war noch nicht abzu-
sehen, welches Hegemonieprojekt sich in den krisenhaften gesellschaftlichen und sozialen 
Kämpfen und Auseinandersetzungen durchsetzen würde. Dies korrespondiert mit der 
Vielzahl unterschiedlicher, miteinander in Konkurrenz stehenden Ausrichtungen und 
Strömungen innerhalb der (Berufs-) Pädagogik in diesem Zeitraum. Es existierten so un-
terschiedliche Konzeptionen wie u.a. der kritisch-emanzipatorische Ansatz von Herwig 
Blankertz und die antizipative Didaktik von Jürgen Zabeck nebeneinander und auch die 
Kritische Theorie der Frankfurter Schule, vor allem vertreten durch Herwig Blankertz 
und Claus Offe, spielte in den berufspädagogischen Diskursen eine gewichtige und wahr-
nehmbare Rolle. Die Bandbreite berufspädagogischer Ansätze reichte somit von kritisch-
emanzipatorischen – auf der Kritischen Theorie beruhenden – Konzeptionen, bis hin zu 
auf die ökonomische Verwertbarkeit ausgerichtete Konzeptionen, welche zukünftige be-
rufliche Anforderungen erfassen und antizipieren wollten. Der Entwicklungspfad der Be-
rufspädagogik stellt sich damit in den 1970er Jahren noch als grundsätzlich offen und 
nicht vorhersehbar dar.1624  

Die Krise des Fordismus ging in den 1970er Jahren mit einer immer stärkeren internati-
onalen Konkurrenz einher. Von daher versuchten die Staaten für ihre Ökonomie durch 
verschiedene Maßnahmen Wettbewerbsvorteile zu erreichen. So richtete Westdeutsch-
land seine Ökonomie von Beginn an auf den Export von Waren aus. Aufgrund des relativ 
hohen Lohnniveaus in Westdeutschland waren der Staat und die Ökonomie gezwungen, 
sich u.a. durch qualitativ hochwertige und technologisch anspruchsvolle Produkte Wett-
bewerbsvorteile zu sichern, um international konkurrenzfähig zu bleiben. Vor diesem 
Hintergrund wurde Bildung schon in diesem Zeitraum immer mehr auf ihre ökonomische 
Verwertbarkeit ausgerichtet und die Bildungs- und Curriculumreformen folgten implizit 
der Annahme, Anforderungen und Prozesse der Ökonomie ließen sich mit 

 
1623 vgl. Buckel, Georgi, Kannankulam, Wissel (2014), S. 18. 
1624 vgl. Pongratz (2009), S. 75. 
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Bildungsprozessen verbinden.1625 Die Ökonomisierung von Bildung ist somit kein rein 
neoliberales Phänomen. Im Unterschied zu einer neoliberal ausgerichteten Bildung be-
finden sich die Reformbemühungen der späten 1960er und frühen 1970er Jahre aller-
dings noch in einem Spannungsverhältnis von emanzipatorischen Ansprüchen und der 
Verwertbarkeit von Bildung.1626 Auch curriculumtheoretisch lässt sich sowohl die große 
Bandbreite curricularer Ansätze in der beruflichen Bildung, als auch das Fehlen neolibe-
raler Einflüsse nachweisen. So existierten wissenschaftsorientiere, persönlichkeitsorien-
tierte und situationsorientierte Ansätze nebeneinander. 

Dabei steht vor allem das Persönlichkeitsprinzip unter Ideologieverdacht, da es direkt auf 
die Bewusstseinsstrukturen der Subjekte zielt und sich deswegen besonders dazu eignet, 
Ideologien im Denken, Fühlen und Handeln der Menschen zu verankern (vgl. Kapitel 
8.2.4.5). Auch in den 1970er Jahren basierten verschiedene Elemente curricularer Kon-
zeptionen, wie Bestandteile des kritisch-emanzipatorischen Ansatz von Blankertz oder in 
den Curricula des Modellversuchs „Kollegstufe NW“ auf dem Persönlichkeitsprinzip. Al-
lerdings zielten diese Ansätze auf die Vermittlung von Entscheidungs-, Kritik-, Reflexi-
ons- und Emanzipationsfähigkeit und damit auf die Förderung der Mündigkeit der Sub-
jekte.1627 Bildungstheoretisch sind gewisse Ähnlichkeiten zwischen den 
persönlichkeitsorientierten curricularen Elementen der 1970er Jahre und den heutigen 
Kompetenzkonzepten zu erkennen.1628 Damit zielen sowohl heutige berufspädagogische 
kompetenzorientierte Curricula als auch berufspädagogische Konzeptionen der 1970er 
Jahre auf die Persönlichkeit der Subjekte, allerdings mit einer vollständig anderen Zielset-
zung. So sollten die Schülerinnen und Schüler durch Elemente der Persönlichkeitsorien-
tierung in Curricula in den 1970er Jahren vor Zumutungen der Erwachsenen, der Ge-
sellschaft und der Ökonomie bewahrt und zur freien Entfaltung ihrer Persönlichkeit 
befähigt werden.1629 Das heutige Kompetenzkonzept als Instrument eines neoliberalen 
hegemonialen Projektes zielt dagegen darauf, dass menschliche Bewusstsein mit neolibe-
raler Ideologie und materiellen Praxen zu durchdringen, damit sich die Subjekte freiwillig 
den herrschenden Verhältnissen unterwerfen. 

Generell können somit auf Basis des Persönlichkeitsprinzips konstruierte Curricula auf 
die Berücksichtigung der Bedürfnisse der Subjekte, auf die Ausbildung von kritisch-refle-
xiven Fähigkeiten mit dem Ziel der Mündigkeit abzielen oder aber auf die Anpassung der 
Persönlichkeit der Subjekte an die gesellschaftlichen Verhältnisse und damit auf die Un-
terwerfung der Subjekte ausgerichtet sein.1630 Das Vorhandensein des 

 
1625 vgl. Pongratz (2009), S. 71. 
1626 vgl. Pongratz (2009), S. 45. 
1627 vgl. Reetz, Seidl (2006), S. 242. 
1628 vgl. Reetz, Seidl (2006), S. 241f. 
1629 vgl. Reetz (1984), S. 93f. 
1630 vgl. Vonken (2005), S. 124f. 
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Persönlichkeitsprinzips in Curricula deutet somit nicht automatisch auf neoliberale Ideo-
logie hin, bedarf aber einer genauen ideologiekritischen Betrachtung. In den 1970er Jah-
ren ist in beruflichen Curricula, welche Elemente der Persönlichkeitsorientierung enthal-
ten, keine neoliberale Ideologie festzustellen. Allerdings wurden in den 1960er und 
1970er Jahren erste Entwicklungen angestoßen, wie die Grundlegung einer empirischen 
Bildungswissenschaft und Qualifikationsforschung, die Ökonomisierung von Bildung, die 
vor allem von Robinsohn angedachte Steuerung von Bildung über ihre Wirkung sowie 
die Verankerung des Persönlichkeitsprinzips in Curricula, auf welche das neoliberale he-
gemoniale Projekt in der beruflichen Bildung später zurückgreifen konnte. 

8.4 Das neoliberale Hegemonieprojekt in der beruflichen Bil-
dung in den 1980er und 1990er Jahren 

8.4.1 Das Konzept der Schlüsselqualifikationen 

In den 1980er Jahren setzte sich der Neoliberalismus weltweit immer weiter durch. Das 
Vereinigte Königreich und die USA wurden durch das neoliberale Hegemonieprojekt 
umfassend transformiert und die weltweiten Finanz- und mit Einschränkungen auch die 
Güter- und Dienstleistungsmärkte, wurden immer weiter integriert, liberalisiert und de-
reguliert. In diesem Zusammenhang vollzog sich auch die Transformation der westlichen 
Nationalstaaten zu nationalen Wettbewerbsstaaten. In Westdeutschland konnte sich das 
neoliberale Hegemonieprojekt allerdings in den 1980er Jahren noch nicht durchsetzen. 
Die Transformation Westdeutschlands zu einem nationalen Wettbewerbsstaat vollzog 
sich somit noch unter fordistischen Vorzeichen (vgl. Kapitel 7.2).  

Die Entwicklungen in der Berufspädagogik und der beruflichen Bildung verliefen dabei 
mehr oder weniger parallel mit der Veränderung der politischen, sozialen, gesellschaftli-
chen und ökonomischen Kräfteverhältnisse. Wissen und (berufliche) Bildung wurde in 
diesem Zusammenhang immer mehr als Standortfaktor im internationalen Wettbewerb 
angesehen. Insofern ist in den 1980er Jahren auch in Westdeutschland eine immer weiter 
fortschreitende Ökonomisierung von Bildung zu konstatieren.1631 

Vor diesem geschichtlichen Hintergrund wurde 1974 von Dieter Mertens1632 das Kon-
zept der Schlüsselqualifikationen entwickelt. Dieses Konzept dominierte die berufspäda-
gogischen Diskurse in den 1980er Jahren. Die Ausgangsthese zur Programmatik der 
Schlüsselqualifikationen war in der Vermutung begründet, dass fachliche Inhalte durch 
die rasant fortschreitenden sozialen, gesellschaftlichen und ökonomischen Veränderun-
gen immer schneller ihre Bedeutung und Relevanz verlieren würden.1633  

 
1631 vgl. Pongratz (2009), S. 67 und Wissel (2015), S. 93. 
1632 vgl. Mertens (1974/2011). 
1633 vgl. Reetz (1989/2001), S. 168. 



364 Akteurs- und Prozessanalyse 

Nach den gescheiterten Versuchen der Curriculumreformen in den 1970er Jahren blieb 
damit das Problem der Anpassung curricularer Inhalte an veränderte gesellschaftliche 
und ökonomische Verhältnisse bestehen. Die Lösung dieses Problems wurde vor allem in 
der Konzeption der Schlüsselqualifikationen gesehen.1634 So zeichneten sich schon in den 
1970er Jahren die Grenzen einer prognoseorientierten Arbeits- und Berufsforschung so-
wie einer darauf basierenden antizipativen Didaktik ab, da durch diese empirischen und 
didaktischen Ansätze technologische und ökonomische Entwicklungen und darauf basie-
rende zukünftige Qualifikationsanforderungen nicht verlässlich antizipiert werden konn-
ten. Mertens leitete darüber die Notwendigkeit einer möglichst offenen Bildungsplanung 
ab, um auf unbekannte zukünftige Veränderungen und Anforderungen reagieren zu kön-
nen. Der Versuch, Curricula auf nicht oder unzureichend zu prognostizierende berufliche 
Qualifikationserfordernisse auszurichten, sollte dagegen aufgegeben werden.1635 Sein 
Konzept der Schlüsselqualifikationen sollte die Subjekte dazu befähigen, verschiedene 
und während des Lernprozesses noch nicht vorhersehbare zukünftige Anforderungen be-
wältigen zu können.1636 Es sollten vor allem Metakognitionen, wie „(…) Verstehens., Ver-
arbeitens- und Verhaltensmustern (…)“1637 der Schülerinnen und Schüler gefördert wer-
den.1638 Allerdings sah Mertens in den 1970er Jahren auch noch die Notwendigkeit, 
Bildung und auch die Vermittlung von Schlüsselqualifikationen nicht nur auf ökonomi-
sche Anforderungen zu reduzieren.1639 So war Mertens Konzeption vielmehr zur Schu-
lung der Gesellschaft gedacht, um diese zur Bewältigung der Anforderungen der moder-
nen Welt und damit zur Wirklichkeitsbewältigung zu befähigen.1640 Auch wenn Mertens 
sein Konzept der Schlüsselqualifikationen nicht nur auf ökonomische Anforderungen re-
duziert, muss Bildung für ihn dennoch einen unmittelbaren Nutzen für das Leben der 
Subjekte in der realen Welt haben. Seine Konzeption offenbart somit ein utilitaristisches 
Bildungsverständnis.  

 „Schlüsselqualifikationen sind demnach solche Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, 
welche nicht unmittelbaren und begrenzten Bezug zu bestimmten, disparaten praktischen 
Tätigkeit erbringen, sondern vielmehr die Eignung für eine große Zahl von Positionen 
und Funktionen als alternative Optionen zu gleichen Zeitpunkt, und die Eignung für die 
Bewältigung einer Sequenz von (meist unvorhersehbaren) Änderungen von Anforderun-
gen im Laufe des Lebens.“1641 „(…) Je dynamischer, komplexer und unvorhersehbarer 
die gesellschaftliche, technische und damit persönliche Umweltentwicklung verläuft 

 
1634 vgl. Pongratz (2009), S. 72. 
1635 vgl. Mertnes (1974/2001), S. 151ff. 
1636 vgl. Pongratz (2009), S. 143. 
1637 Mertens (1974/2001), S. 157. 
1638 vgl. Reetz, Seidl (2006), S. 242. 
1639 vgl. Mertens (1974/2001), S. 157. 
1640 vgl. Reetz (1989/2001), S. 167. 
1641 Mertens (1974/2001), S. 158. 
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(…)“1642, desto wichtiger werden Schlüsselqualifikationen für die Bewältigung von Wirk-
lichkeit.  

In den 1980er Jahren wurde die Notwendigkeit zur Vermittlung von Schlüsselqualifikati-
onen allerdings immer mehr mit der Veränderung von Marktstrukturen, stärkerem inter-
nationalen Wettbewerb, der wachsenden Bedeutung von neuen Technologien, insbeson-
dere der Informations- und Kommunikationstechnologien, sowie mit organisatorischen 
Veränderungen in den Unternehmen und den damit einhergehenden veränderten An-
forderungen an das Subjektvermögen begründet.1643 Dieser veränderte Subjektbedarf 
wurde im Laufe der Zeit unter der Chiffre der Subjektivierung zusammengefasst.1644 Der 
Begriff der Subjektivierung ist dabei heute ein Bestandteil der neoliberalen Ideologie der 
beruflichen Bildung (vgl. Kapitel 7.3.4.8). Allerdings entstand der Begriff der Subjektivie-
rung in den 1980er Jahren in Westdeutschland noch im Rahmen des fordistischen Akku-
mulationsregimes und wurde erst später durch das neoliberale Hegemonieprojekt adap-
tiert und in die eigene neoliberale Ideologie integriert. Somit deutet der Zusammenhang 
von Subjektivierung und Schlüsselqualifikationen in den 1980er Jahren noch nicht auf 
das Vorhandensein neoliberaler Ideologie in der beruflichen Bildung bzw. in beruflichen 
curricularen Konstruktionselementen hin. 

Curriculumtheoretisch zielen Schlüsselqualifikationen direkt auf die Persönlichkeit und 
die Dispositionen der Subjekte, d.h. über das Konzept der Schlüsselqualifikationen regu-
liert das Persönlichkeitsprinzip seit den 1980er Jahren in der beruflichen Bildung das Si-
tuations- und Wissenschaftsprinzip und wurde damit als berufliches curriculares Kon-
struktionselement vorherrschend.1645  

Der Diskurs um die Schlüsselqualifikationen in der beruflichen Bildung war wie die De-
batten um Bildungsreformen und der Notwendigkeit der Revision bestehender Curricula 
in den 1970er Jahren vornehmlich national geprägt. Wesentliche Akteure waren Arbeit-
geber- und Unternehmerverbände, Gewerkschaften, Lehrerverbände, die Bildungsbüro-
kratien der Länder, das Bundesinstitut für Berufsbildungsforschung, die Bildungspolitiken 
der Länder und des Bundes sowie die KMK.1646 Internationale Akteure spielten in den 
berufsbildungspolitischen Diskursen in Westdeutschland noch keine große Rolle. 
Dadurch ist anzunehmen, dass der Neoliberalismus in den 1980er Jahren über internati-
onale Akteure noch keinen wesentlichen Einfluss auf die Gestaltung der beruflichen Bil-
dung in Westdeutschland nehmen konnte. 

 
1642 Mertens (1974/2001), S. 159. 
1643 vgl. Reetz (1989/2001), S. 171. 
1644 vgl. Pongratz (2009), S. 79. 
1645 vgl. Reetz, Seidl (2006), S. 243. 
1646 vgl. Reetz (1989/2001), S. 167f. 
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Im Zuge der noch unter fordistischen Vorzeichen beginnenden Selbsttransformation des 
westdeutschen Wohlfahrtsstaates zu einem Wettbewerbsstaat und der immer stärker wer-
denden internationalen Flexibilisierung, Deregulierung und Liberalisierung von Handel 
und Märkten in den 1980er Jahren, waren die genannten nationalen Akteure daran inte-
ressiert, die westdeutsche Wirtschaft wettbewerbsfähiger zu machen und damit das for-
distische Akkumulationsregime unter sich ändernden Bedingungen zu stabilisieren. Als 
wichtiges Mittel dazu wurde die (berufliche) Bildung angesehen. Über das Konzept der 
Schlüsselqualifikationen sollten die Schülerinnen und Schüler dazu befähigt werden, sich 
selbstständig an nicht zu prognostizierende und sich immer schneller ändernde Arbeits-
anforderungen anpassen zu können. Allerdings ging es in den 1980er Jahren in West-
deutschland noch nicht darum, die Subjekte zu einer freiwilligen und vollständigen Un-
terwerfung unter die bestehenden Verhältnisse zu veranlassen und sie zu folgsamen 
Lämmern einer alle Lebensbereiche durchdringenden Marktideologie zu formen. Viel-
mehr sollten die Fähigkeiten und Fertigkeiten pragmatisch an die neuen Anforderungen 
und Bedarfe des Arbeitsmarktes und der Unternehmen in einem noch fordistisch gepräg-
ten Umfeld angepasst werden. Somit kann in den verschiedenen Elementen von Schlüs-
selqualifikationen keine neoliberale Ideologie identifiziert werden. Die Diskurse um das 
Konzept der Schlüsselqualifikationen in Westdeutschland wurden in den 1980er Jahren 
noch nicht vom neoliberalen Hegemonieprojekt beeinflusst. 

Dennoch wurden im Zuge des Diskurses um Schlüsselqualifikationen in den 1980er Jah-
ren wesentliche Grundlagen gelegt, auf welche das neoliberale Hegemonieprojekt in der 
beruflichen Bildung in seiner weiteren Entwicklung zurückgreifen konnte.  

So wurden das Verständnis von Qualifikationen auf curricularer Ebene und das berufli-
che Bildungsverständnis einseitig auf die Anforderungen des (Arbeits-) Marktes und der 
Ökonomie verengt.1647 Darüber wurden dann auch der Einfluss der Kritischen Theorie 
und der Emanzipationsgedanke in der beruflichen Bildung in den öffentlichen, bildungs-
politischen und berufspädagogischen Debatten an die Seite gedrängt und letztendlich 
marginalisiert. 1648 

Weiterhin wurde durch das Konzept der Schlüsselqualifikationen auch die Basis für die 
Entwicklung und Durchsetzung wesentlicher beruflicher curricularer Konstruktionsele-
mente, wie die Persönlichkeits- und Handlungsorientierung und das Lernfeldkonzept ge-
schaffen, die für die Konstruktion beruflicher Curricula seit den 1990er Jahren maßgeb-
lich sind. 

Das Persönlichkeitsprinzip konnte sich über den Diskurs der Schlüsselqualifikationen zur 
maßgeblichen Legitimationstheorie für berufliche Curricula entwickeln. Curriculumthe-
oretisch sollten Schlüsselqualifikationen über Lernziele umgesetzt werden. Die 

 
1647 vgl. Reetz (1989/2001), S. 169. 
1648 vgl. Pongratz (2009), S. 76. 
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Lernzielorientierung dominierte die Konstruktion beruflicher Curricula bis in die 2000er 
Jahre hinein.1649 Der Diskurs um die Schlüsselqualifikationen kann in Deutschland aber 
auch als maßgeblicher Wegbereiter für den Durchbruch der Kompetenzorientierung in 
der beruflichen Bildung ab den 1990er Jahren angesehen werden. Kompetenzen basieren 
curriculumtheoretisch, genau wie Schlüsselqualifikationen, auf dem Persönlichkeitsprin-
zip.1650 Da sich das Persönlichkeitsprinzip als wichtigstes curriculares Konstruktionsele-
ment in der beruflichen Bildung bereits über das Konzept der Schlüsselqualifikation weit-
gehend durchgesetzt hatte, war der Weg von Schlüsselqualifikationen zur 
Kompetenzorientierung in der beruflichen Bildung nicht mehr weit. „Kompetenztheore-
tisch gesehen bezeichnen Schlüsselqualifikationen die allgemeine Fähigkeit, konkrete 
Handlungen (Tun, Sprechen, Denken) situationsgerecht jeweils neu zu generieren (erzeu-
gen) bzw. zu aktualisieren.“1651 Da das Kompetenzkonzept ein zentrales Element der ne-
oliberalen Ideologie in der beruflichen Bildung darstellt, kann das Schlüsselqualifikations-
konzept als ein zentraler Steigbügelhalter für das neoliberale hegemoniale Projekt in der 
beruflichen Bildung angesehen werden (vgl. Kapitel 7.3.3.5). 

Durch die Vermittlung von Schlüsselqualifikationen sollen die Subjekte in die Lage ver-
setzten werden, verschiedene Situationen gestalten und bewältigen zu können, um dar-
über Handlungsfähigkeit zu erlangen.1652 Über Kompetenzen sollen die Subjekte dazu 
befähigt werden, sich selbstständig an die Anforderungen einer offenen und unsicheren 
Zukunft anpassen und darüber dauerhaft handlungsfähig bleiben zu können.1653 Kompe-
tenzen können damit im Unterschied zu Qualifikationen nicht veralten. Kompetenzen 
wirken darüber weiter- und tiefergehender auf das Bewusstsein und Denken der Subjekte 
als Qualifikationen. (vgl. Kapitel 7.3.3.4).  

Die Vermittlung von (beruflicher) Handlungsfähigkeit ist sowohl das zentrale Ziel des 
Schlüsselqualifikationskonzepts als auch des Kompetenzkonzepts.1654 Das Leitziel beruf-
licher Bildung, die Vermittlung von (beruflicher) Handlungskompetenz, ist somit un-
trennbar mit der Debatte um Schlüsselqualifikationen in der beruflichen Bildung verbun-
den. Praktisch wird dieses Leitziel durch das Konzept der Handlungsorientierung 
umgesetzt, welches mittlerweile eine normative Vorgabe für die Gestaltung aller berufli-
chen Lehr-Lernarrangements und aller beruflichen Curricula darstellt.1655 Das Konzept 
der Handlungsorientierung ist somit aus modernen beruflichen Curricula nicht mehr 
wegzudenken und stellt ein wesentliches curriculares Konstruktionselement der 

 
1649 vgl. Reetz (1989/20019), S. 169. 
1650 vgl. Reetz, Seidl (2006), S. 243. 
1651 Reetz (1989/2001), S. 169. 
1652 vgl. Reetz (1989/2001), S. 169. 
1653 vgl. Pongratz (2009), S. 73. 
1654 vgl. Reetz, Seidl (2006), S. 243. 
1655 vgl. Czycholl, Ebner (2006), S. 46. 
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beruflichen Bildung dar. Aus diesem Grund muss auch das Konzept der (beruflichen) 
Handlungsorientierung auf Bestandteile der neoliberalen Ideologie der beruflichen Bil-
dung bzw. auf entsprechende neoliberale materielle Praxen untersucht werden, um ein 
neoliberales hegemoniales Projekt in der beruflichen Bildung nachweisen zu können 

8.4.2 Die Geschichte der Handlungsorientierung 

Curriculumtheoretisch besteht ein enger Zusammenhang zwischen Schlüsselqualifikatio-
nen und dem Konzept der Handlungsorientierung. Das Prinzip der Handlungsorientie-
rung konnte sich über die berufspädagogische Debatte um Schlüsselqualifikationen ab 
den 1980er Jahren in der beruflichen Bildung durchsetzen und zum grundlegenden und 
dominierenden didaktischen Prinzip werden.1656  

In den 1980er Jahren wurde vor allem von Seiten der Wirtschaft kritisiert, dass die Schü-
lerinnen und Schüler das im Rahmen der schulischen beruflichen Bildung erworbene 
theoretische Wissen nicht auf die Praxis anwenden konnten. Die Wirtschaft kritisierte so-
mit ein aus ihrer Sicht fehlendes situatives Handlungswissen der Schülerinnen und Schü-
ler. In diesem Zusammenhang wurde vom „Theorie-Praxis-Problem“ bzw. vom „trägen 
Wissen“ gesprochen.1657  

Um der Entstehung von trägem Wissen entgegen zu wirken und die Theorielastigkeit der 
bis dahin vor allem wissenschaftsorientierten beruflichen Curricula zu überwinden, 
wurde von der Berufspädagogik auf das Prinzip der Handlungsorientierung gesetzt. So 
sollte über einen handlungsorientierten beruflichen Unterricht Handlungswissen bzw. in 
konkreten beruflichen Situationen anwendbares Wissen vermittelt werden.1658 In den frü-
hen 1980er Jahren wurde handlungsorientiertes berufliches Lernen zuerst auf der Mikro-
ebene der beruflichen Bildung umgesetzt. Darüber wurden dann erste handlungsorien-
tierte berufliche Curriculumansätze entwickelt.1659 Dadurch entstanden in diesem 
Zeitraum mit der Einführung der Projektmethode, von Leittexten oder Fallstudien in der 
beruflichen Bildung erste methodische Ansätze, um handlungsorientierte Lernsequenzen 
im Unterricht durchzuführen. Erste Anpassungen auf der curricularen Ebene wurden 
dann Ende der 1980er Jahre umgesetzt. Ab 1987 wurde das Konzept der Handlungsori-
entierung in immer mehr Ausbildungsordnungen und Rahmenlehrplänen curricular ver-
ankert.1660 In den 1980er Jahren konnte sich das Konzept der Handlungsorientierung 
somit als didaktisches Element in der schulischen beruflichen Bildung immer weiter 
durchsetzen. 

 
1656 vgl. Czycholl, Ebner (2006), S. 44. 
1657 vgl. Reetz, Seidl (2006), S. 250f. 
1658 vgl. Czycholl (2001), S. 175. 
1659 vgl. Reetz, Seidl (2006), S. 250f. 
1660 vgl. Reetz, Seidl (2006), S. 237ff. 
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 Das Konzept der Handlungsorientierung ist allerdings keine berufspädagogische Inno-
vation der 1980er Jahre. So verbreitete sich der Projektgedanke in der technischen und 
berufspraktischen Ausbildung schon ab dem 17. Jahrhundert in Frankreich, im Heiligen 
römischen Reich Deutscher Nation und in der Schweiz und sollte eine Verbindung zwi-
schen wissenschaftlicher und berufspraktischer Ausbildung herstellen. Der Projektunter-
richt zielte damit schon zu diesem Zeitpunkt auf die Vermeidung von trägem Wissen und 
die Vermittlung von Handlungswissen. Im 19. Jahrhundert gelangte der Projektansatz in 
die USA und wurde von William Barton Rogers, dem Gründer des Massachussets Institut 
of Technology (MIT), als Teil der wissenschaftlichen Ausbildung übernommen. Auch die 
1867 als Staatsuniversität gegründete Illinois Industrial University führte als Ergänzung 
der wissenschaftlichen Ausbildung ein Projektkonzept mit integrierter produktiver Hand-
werksarbeit ein. Dabei planten die Studierenden selbstständig Maschinenentwürfe, stell-
ten die Maschinen selber her und verkauften diese. Diese Umsetzung der Projektidee war 
sozialpolitisch motiviert und sollte neben der Erlangung ganzheitlicher technischer und 
handwerklicher Fähigkeiten auch der Erziehung zur Demokratie dienen. Im späten 19. 
Jahrhundert wurde das handlungsorientierte „Manual Training“ an us-amerikanischen 
Elementarschulen eingeführt. Allerdings wurde schon damals die einseitige Ausrichtung 
des Manual Trainings auf die Erfordernisse des Studiums und des Berufslebens kritisiert. 
In Abgrenzung dazu entwickelte John Dewey ein auf der Projektidee basierendes Unter-
richtskonzept, welches die „Psychologie des Kindes“ in den Vordergrund stellte. Schließ-
lich konzipierte der Pädagoge Charles R. Richards auf Basis von John Deweys Ideen ein 
Konzept des ganzheitlichen Lernens, welches aus dem technischen Bereich gelöst und 
schließlich als Projektmethode Eingang in die us-amerikanische berufliche Bildung 
fand.1661 Auch die Reformpädagogik und die noch junge Disziplin der Berufspädagogik 
in Deutschland griffen Anfang des 20. Jahrhunderts die Projektmethode auf, um einen 
ganzheitlichen, handlungsorientierten Unterricht umsetzen zu können. Handlungsorien-
tierter Unterricht sollte vor allem die Subjekte mit ihren Ansprüchen und Bedürfnissen 
ernst nehmen und in den Fokus von Bildungsprozessen rücken. Das Konzept der Hand-
lungsorientierung hatte somit auch einen emanzipatorischen Charakter. In den 1980er 
Jahren ging dieses kritische Potenzial der Handlungsorientierung allerdings verloren. So 
wurde das Konzept der Handlungsorientierung in der beruflichen Bildung verankert, um 
die Ansprüche der Ökonomie an das Subjektvermögen zu befriedigen.1662 

Das Konzept der Handlungsorientierung in seiner heutigen Akzentuierung in der beruf-
lichen Bildung kann somit als konsequente Weiterführung des in den 1970er Jahren ein-
geschlagenen und über die Konzeption der Schlüsselqualifikationen fortgeführten Weges 
der einseitigen Ausrichtung der beruflichen Bildung auf die Anforderungen der Ökono-
mie verstanden werden. Durch die Verankerung der Handlungsorientierung in den 

 
1661 vgl. Knoll (1991), S. 20ff. 
1662 vgl. Rühle (2018), S. 24ff. 
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schulischen beruflichen Curricula seit den späten 1980er Jahren wurde die Ökonomisie-
rung der beruflichen Bildung institutionalisiert. Mit der curricularen Verankerung der 
Handlungsorientierung und der damit einhergehenden Ökonomisierung der beruflichen 
Bildung wird in den späten 1980er Jahren bereits ein Element (vgl. Kapitel 7.3.4.8) der 
neoliberalen Ideologie in der beruflichen Bildung vorweggenommen. Allerdings vollzieht 
sich die Ausrichtung von beruflicher Bildung auf die Bedürfnisse der westdeutschen Wirt-
schaft noch im Rahmen des fordistischen Akkumulationsregimes und wird im Wesentli-
chen von nationalen staatlichen Akteuren getragen. Dabei sind die Handlungen des Staa-
tes im Sinne von der KMK entwickelten und erlassenen handlungsorientierten 
Rahmenlehrplänen nicht so zu verstehen, dass der Staat ein Instrument des Kapitals bzw. 
der Wirtschaft ist. Vielmehr besteht nach der materialistischen Staatstheorie die Eigenart 
des kapitalistischen Staates in seiner Besonderung von den herrschenden Klassen und der 
Ökonomie (vgl. Kapitel 6.5.5). Danach ist der Staat an einem funktionierenden Kapital-
akkumulationsprozess interessiert, um seine eigene Existenz zu sichern. Seit den 1960er 
Jahren wurde sich auch der Staat immer mehr über die Bedeutung der (beruflichen) Bil-
dung für die nationale Wettbewerbsfähigkeit gewahr. Im Zuge des sich seit den 1970er 
Jahren immer weiter verstärkenden internationalen Wettbewerbs, sah sich auch der west-
deutsche Staat gezwungen, sich immer mehr von einem Wohlfahrtsstaat zu einem inter-
nationalen Wettbewerbsstaat zu transformieren. Allerdings vollzieht sich diese Transfor-
mation in Westdeutschland in den 1980er Jahren im Wesentlichen noch auf der Basis 
eines fordistischen Akkumulationsregimes, so dass die institutionelle Verankerung der 
Handlungsorientierung in beruflichen Curricula zu diesem Zeitpunkt noch kein Ausdruck 
einer neoliberalen Ideologie in der beruflichen Bildung darstellt. Auch ist im Konzept der 
Handlungsorientierung in den 1980er Jahren noch nicht der Versuch zu erkennen, die 
Subjekte zu einer freiwilligen Unterwerfung unter die Totalität des Marktes und seiner 
Zwänge zu nötigen. Vielmehr geht es mit der curricularen Verankerung der Handlungs-
orientierung darum, das Subjektvermögen pragmatisch an die Erfordernisse der Wirt-
schaft anzupassen. In den Konzeptionen der Schlüsselqualifikationen und der Hand-
lungsorientierung konnte damit für die Zeit der 1980er Jahre keine neoliberale Ideologie 
nachgewiesen werden. Somit ist über die Analyse wesentlicher curricularer Konstrukti-
onselemente der beruflichen Bildung in den 1980er Jahren im Rahmen der HMPA noch 
kein neoliberales Hegemonieprojekt in der beruflichen Bildung nachweisbar. Allerdings 
wurden in den 1980er Jahren mit der Durchsetzung des Persönlichkeitsprinzips als maß-
gebliche curriculare Legitimationstheorie, mit der Bedeutung des Diskurses über Schlüs-
selqualifikationen für die Durchsetzung des Kompetenzbegriffs in der beruflichen Bildung 
(vgl. Kapitel 7.3.3.4) und mit dem Konzept der Handlungsorientierung die curriculum-
theoretischen Grundlagen für die in Kapitel 7.3.4.8 definierte neoliberale Ideologie in der 
beruflichen Bildung geschaffen. 
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8.5 Das neoliberale Hegemonieprojekt zwischen 1990 und 
2019 

Ab den 1990er Jahren löste das Kompetenzkonzept den Qualifikationsbegriff in den be-
rufspädagogischen Diskursen ab und dominiert seitdem die Konstruktion beruflicher 
Curricula.1663 Aus diesem Grund wird der Schwerpunkt der weiteren Analyse auf die 
Entwicklung und wesentlichen Merkmale des beruflichen Kompetenzkonzepts gelegt. 
Der berufliche Kompetenzbegriff kann in seiner theoretischen Ausgestaltung allerdings 
nur richtig dargestellt werden, wenn zuvor die weitere Entwicklung der Handlungsorien-
tierung in den 1990er Jahren sowie das Lernfeldkonzept Gegenstand der Betrachtung 
werden, da diese beiden Konzeptionen die unterschiedlichen beruflichen Curricula seit 
den 1990er ebenfalls prägen und untrennbar mit dem beruflichen Kompetenzverständnis 
verbunden sind. 

8.5.1 Die Entwicklung der Handlungsorientierung, der Handlungskompe-
tenz und der Lernfeldcurricula zwischen 1990 und 2000 

8.5.1.1 Die Entwicklung der theoretischen Grundlagen der Handlungsorien-
tierung in den 1990er Jahren 

Der Begriff der Handlungsorientierung konnte sich in der beruflichen Bildung Ende der 
1980er Jahre immer weiter durchsetzen und wurde ab Mitte der 1990er Jahre zu einem 
grundlegenden didaktischen Element schulischer beruflicher Curricula. Ab 1996 wurden 
dann die wissenschafts- und lernzielorientierten beruflichen Curricula über die Handrei-
chung der KMK1664 durch handlungsorientierte Curricula abgelöst. Das Prinzip der be-
ruflichen Handlungskompetenz wurde damit zum Leitziel der beruflichen Bildung, das 
Konzept der Handlungsorientierung wurde zum grundlegenden beruflichen curricularen 
Konstruktionselement und alle beruflichen Lehr-Lernprozesse wurden handlungsorien-
tiert gestaltet.1665 Handlungsorientierung ist somit mittlerweile eine grundlegende norma-
tive Vorgabe für die Gestaltung von Lernumgebungen in beruflichen Curricula.1666 

Die Ausrichtung der beruflichen Bildung auf dieses Konzept erfolgte anfangs im Wesent-
lichen ohne wissenschaftliche Erkenntnisse über den Nutzen von handlungsorientiertem 
Unterricht. Die wissenschaftliche Legitimation von Handlungsorientierung erfolgte erst 
nachträglich, wobei es bis heute keine eindeutigen Belege über die Wirksamkeit dieser 
Konzeption gibt.1667 Die wissenschaftliche Begründung der Handlungsorientierung er-
folgte vor allem auf Basis von Erkenntnissen der Kognitionspsychologie, welche eine enge 

 
1663 vgl. Pongratz (2009), S. 66. 
1664 vgl. KMK (1996). 
1665 vgl. Reetz, Seidl (2006), S. 228 und S. 233. 
1666 vgl. Czycholl (2006), S. 46. 
1667 vgl. Czycholl, Ebner (2006), S. 53. 
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Beziehung zwischen dem menschlichen Denken und dem praktischen Handeln nachwei-
sen konnte. 1668 Daraus wurde gefolgert, dass komplexe Anforderungen und Sachverhalte 
am besten situativ-fachlich verankert und vermittelt werden können. Der Transfer theo-
retischen Wissens auf die Anwendung in konkreten Situationen soll auf Basis dieser Er-
kenntnisse vor allem über die Vermittlung von Wissen in situativen Kontexten hergestellt 
werden. Lernen soll dementsprechend prozessorientiert, problemorientiert, entdeckend 
und selbstgesteuert organisiert werden. In der beruflichen Bildung wird dies über hand-
lungsorientierten Unterricht umgesetzt.1669 Durch die damit einhergehende Prozessori-
entierung sollen vor allem kognitive Strukturen zur Selbstregulation des Lernens aufge-
baut werden. Dabei kann Handlungsorientierung aus lerntheoretischer Sicht sowohl in 
wissenschaftsorientierten als auch im Rahmen von situationsorientierten Curricula ver-
mittelt werden, da es vor allem wichtig ist, dass der Unterricht auf der Mikroebene hand-
lungsorientiert gestaltet ist.1670  

Trotz dieser kognitionspsychologischen Grundlegung der Konzeption der Handlungs-
kompetenz gibt es bis heute in der Berufspädagogik und der beruflichen Bildung kein 
einheitliches Verständnis von Handlungsorientierung.1671 Allerdings können auf Basis 
verschiedener berufspädagogischer Veröffentlichungen Gemeinsamkeiten zum aktuellen 
Verständnis von Handlungsorientierung identifiziert werden. Danach gelten Lernpro-
zesse dann als handlungsorientiert, wenn die Lernenden zu systematischen, überlegten 
und zielgesteuerten Handlungen befähigt werden sollen.1672 Um dieses Ziel zu erreichen, 
sollen Lernprozesse auf ganzheitlichen und vollständigen Handlungen, welche das selbst-
ständige Planen, Durchführen und Kontrollieren der Handlungen durch die Schülerin-
nen und Schüler beinhalten, beruhen.1673  

In den 1990er Jahren ist eine explizite Ausrichtung des Prinzips der Handlungsorientie-
rung auf die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes und damit auf die Anforderungen der Öko-
nomie zu konstatieren. So richtet die Handreichung der KMK von 1996 zur Erstellung 
von Rahmenlehrplänen für Ausbildungsberufe berufliche Bildungsprozesse eng auf kon-
kretes berufliches Handeln und die Befähigung der Schülerinnen und Schüler zur Bewäl-
tigung von konkreten Arbeitsprozessen aus.1674 Über das Konzept der Handlungsorien-
tierung sollten die Subjekte im Rahmen der beruflichen Bildung zur selbstständigen und 
flexiblen Anpassung an die sich immer schneller ändernden Anforderungen der Ökono-
mie befähigt werden. Berufliche Bildung zielt somit seit den 1990er Jahren einseitig auf 

 
1668 vgl. Reetz, Seidl (2006), S. 237ff. 
1669 vgl. Reetz (1989/2001), S. 177. 
1670 vgl. Dubs (2001), S. 57f. 
1671 vgl. Czycholl, Ebner (2006), S. 53. 
1672 vgl. Reetz, Seidl (2006), S. 237. 
1673 vgl. Czycholl, Ebner (2006), S. 45f. 
1674 vgl. KMK (1996). 
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die Anpassung des Subjektvermögens an ökonomische und berufliche Veränderungen 
und Herausforderungen.1675 

8.5.1.2 Das Lernfeldkonzept 

Das für heutige berufspädagogische Lehr-Lernprozesse grundlegende didaktische Kon-
zept der Handlungsorientierung wurde curricular durch das Lernfeldkonzept verankert 
und umgesetzt.1676  

Die Einführung von Lernfeldcurricula ist dabei vor allem als Reaktion der beruflichen 
Bildung auf die mit dem postfordistischen Akkumulationsregime einhergehenden neuen 
Arbeitsanforderungen zu verstehen (vgl. Kapitel 7.2.5.2). Die Unternehmen sehen sich 
seit den 1990er Jahren einem immer größeren internationalen Wettbewerbsdruck ausge-
setzt. In diesem Zusammenhang veränderten auch die Unternehmen in Deutschland ihre 
Aufbau- und Ablauforganisation, um im stärker werdenden internationalen Wettbewerb 
bestehen zu können. Die Unternehmen führten flachere und flexiblere Hierarchien und 
geschäftsprozessorientierte Strukturen ein, setzten Innovationen immer schneller um und 
fokussierten sich auf die eigentlichen wertschöpfenden Arbeitsprozesse. Diese Wandlung 
in der Gestaltung und Organisation von Unternehmen hatte auch unmittelbare Auswir-
kungen auf die Qualifikationsanforderungen an die Subjekte und damit auch für die be-
rufliche Bildung Die Unternehmen benötigten vor allem flexible, eigenverantwortlich 
handelnde, sich selbst regulierende und kreative Mitarbeiter (vgl. Kapitel 7.3.4.4.1).  

Diese Entwicklungen und Veränderungen in den beruflichen Qualifikationsanforderun-
gen vertrugen sich nach Ansicht der Berufspädagogik nicht mit den damals vorherrschen-
den fachsystematisch aufgebauten beruflichen Curricula. Die Berufspädagogik und die 
Bildungsbürokratie sahen deswegen die Notwendigkeit, die beruflichen Curricula an diese 
neuen Verhältnisse anpassen zu müssen. Durch die KMK wurde in den 1990er Jahren 
eine umfassende Curriculumreform in der beruflichen Bildung angestoßen und umge-
setzt.1677 Diese Curriculumreform führte dazu, dass berufliche Curricula seitdem nicht 
mehr fachsystematisch aufgebaut sind, sondern nach Lernfeldern gegliedert werden. 
„Lernfelder sind demgemäß, durch Zielformulierungen, Inhalte und Zielrichtwerte be-
schriebene thematische Einheiten, die an beruflichen Aufgabenstellungen und Hand-
lungsabläufen orientiert sind.“1678 Dadurch wird die Konstruktion und der Aufbau der 
Lernfelder durch Arbeits- und Geschäftsprozesse bestimmt. Die einzelnen Lernfelder sol-
len so berufliche Tätigkeitsfelder bzw. Geschäftsfelder in der beruflichen Bildung nach- 
bzw. abbilden.1679 Fachliche Inhalte müssen dadurch immer in Bezug zu den Arbeits- 

 
1675 vgl. Czycholl, Ebner (2006), S. 45. 
1676 vgl. Reetz, Seidl (2006), S. 243f. 
1677 vgl. Pätzold, Rauner (2006), S. 7ff. 
1678 KMK (1999), S. 14. 
1679 vgl. Czycholl, Ebner (2006), S. 50. 
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und Geschäftsprozessen gesetzt werden. D.h. alle Inhalte müssen handlungsorientiert auf-
gebaut sein und mit einem konkreten Berufsbezug vermittelt werden. Dies gilt sowohl für 
die beruflichen als auch für die allgemeinbildenden Fächer.1680 Die KMK zielte mit der 
Einführung der Lernfeldcurricula didaktisch darauf, Inhalte auf der Basis ganzheitlicher 
und beruflich konkreter Situationen zu vermitteln, um der stärkeren Prozessorientierung 
in den Unternehmen und den veränderten Arbeitsanforderungen Rechnung tragen zu 
können. Allerdings ist die Einführung von Lernfeldcurricula nicht als berufspädagogische 
Innovation anzusehen, da in der beruflichen Bildung schon immer beruflich relevante 
Inhalte und Themen zum Gegenstand des Unterrichts gemacht wurden. Der Unterschied 
zwischen fachsystematischen und den situationsorientierten Lernfeldcurricula liegt viel-
mehr in der Anordnung und dem Aufbau von Wissen. In fachsystematischen Curricula 
sind die Situationen den einzelnen Fächern nachgeordnet und werden fachsystematisch 
gerechtfertigt, während in situationsorientierten Curricula fachsystematisches Wissen nur 
herangezogen wird, um die Schülerinnen und Schüler zur kompetenten Bewältigung be-
stimmter Situationen zu befähigen.1681 Des Weiteren sind Lernfelder auch keine Innova-
tion der 1990er Jahre. Lernfelder wurden schon zu Beginn der 1970er Jahre im Rahmen 
der Entwicklung eines integrierten Curriculums für die Naturwissenschaften am Institut 
für die Pädagogik der Naturwissenschaften an der Universität Kiel entwickelt.1682 Auch 
die Rahmenrichtlinien für die Sekundarstufe I des hessischen Kultusministeriums aus 
dem Jahr 1972 zielten darauf, die bisher getrennt unterrichteten Fächer der Gesellschafts-
lehre durch Lernfelder zu ersetzen. Allerdings sollten die Inhalte der Lernfelder aus den 
wissenschaftlichen Disziplinen und nicht aus beruflichen Qualifikationserfordernissen ab-
geleitet werden.1683  

Die formale rechtliche Umsetzung und Implementierung der Lernfeldcurricula erfolgte 
dann 1996 über die Handreichung der KMK zur Konstruktion beruflicher Curricula im 
dualen System.1684 Auf Basis dieser Rahmenrichtlinie wurden von den Bundesländern 
entsprechende handlungsorientierte Lernfeldcurricula für das duale System entwi-
ckelt.1685 Die Einführung des Lernfeldkonzepts als ein grundlegendes curriculares Kon-
struktionsprinzip in der beruflichen Bildung wurde von der Berufs- und Wirtschaftspäda-
gogik in den 1990er Jahren allerdings nicht nur positiv gesehen. So wurde die Verengung 
der Lernfelder auf betriebliche und berufliche Anwendungsfelder durchaus kritisiert, da 
verschiedene Berufspädagoginnen und Berufspädagogen das Wissenschaftsprinzip zu 
sehr vernachlässigt1686 und das Situationsprinzip sowie die gesamte berufliche Bildung 

 
1680 vgl. Reetz, Seidl (2006), S. 244. 
1681 vgl. Clement (2006), S. 265f. 
1682 vgl. Frey, Häussler (1973). 
1683 vgl. Der Hessische Kultusminister (1972). 
1684 vgl. KMK (1996). 
1685 vgl. Czycholl, Ebner (2006), S. 50. 
1686 vgl. Reetz, Seidl (2006), S. 246. 
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funktionalistisch auf die Anforderung der Wirtschaft verengt sahen.1687 Dies führt nach 
Ansicht der Kritikerinnen und Kritiker des Lernfeldkonzepts dazu, dass der Bildungsauf-
trag der Berufsschule nur unzureichend erfüllt werden könne und die berufliche Bildung 
durch ihre Fokussierung auf die Vermittlung von unmittelbar anwendungsrelevanten Fä-
higkeiten verflache, was wiederum zu einer Theorielosigkeit und fehlender theoretischer 
Reflexionsfähigkeit in der beruflichen Bildung führe.1688 Weiterhin wurde bemängelt, 
dass die Schneidung von Lernfeldern nicht auf wissenschaftlichen Grundlagen beruhe. 
Vielmehr sei die Einführung von Lernfeldern und die damit verbundenen Berufsbilder 
und Berufsfelder auf Interessen der staatlichen Bildungsplaner in den Kultusministerien 
der Ländern und der KMK, der staatlichen Bildungsbürokratie sowie der Sozialpartner 
zurückzuführen.1689 Die Einführung und institutionelle Verankerung der Lernfeldcurri-
cula durch die KMK wurde somit von der Berufspädagogik nicht kritiklos hingenommen. 

8.5.1.3 Lernfelder und Handlungsorientierung – Ein Indiz für ein neolibera-
les Hegemonieprojekt in der beruflichen Bildung? 

Das Konzept der Handlungsorientierung und die Einführung von Lernfeldern als maß-
gebliche Konstruktionselemente beruflicher Curricula sind somit untrennbar miteinan-
der verbunden.1690 Beide Konzeptionen sind als Reaktion der Akteure im Bereich der 
beruflichen Bildung auf die mit dem postfordistischen Akkumulationsregime einherge-
henden veränderten Qualifikationsanforderungen an die Subjekte zu verstehen und führ-
ten in ihrer Konsequenz zu einer fast vollständigen Anpassung und Ausrichtung der be-
ruflichen Bildung an die Bedürfnisse der Ökonomie. Diese Ausrichtung von beruflicher 
Bildung und die Einführung von Lernfeldern und Handlungsorientierung als maßgebli-
che berufliche curriculare Konstruktionselemente sind dabei isoliert betrachtet noch kein 
Indiz für ein neoliberales Projekt in der beruflichen Bildung. So stehen diese Entwicklun-
gen auch mit der Selbsttransformation Deutschlands zu einem internationalen Wettbe-
werbsstaat in Zusammenhang, welche sich in den 1980 noch unter fordistischen Vorzei-
chen vollzog. Allerdings kann das neoliberale Projekt in den 1990er Jahren auch in 
Deutschland Fuß fassen (vgl. Kapitel 7.2.5.2). Stellt man die Ökonomisierung von beruf-
licher Bildung und die gesellschaftlichen Entwicklungen in Deutschland allerdings in ei-
nen Zusammenhang, so ergeben sich zumindest erste Anhaltspunkte dafür, dass das neo-
liberale Projekt in den 1990er Jahren auch Einfluss auf die Entwicklung und Ausrichtung 
der beruflichen Bildung nehmen konnte. Die KMK und damit auch die Kultusministe-
rien der Länder übernahmen das Lernfeldkonzept und die Konzeption der Handlungs-
orientierung als Rahmenvorgaben für die Konstruktion beruflicher Curricula im dualen 

 
1687 vgl. Dubs (2000), S. 21. 
1688 vgl. Reetz, Seidl (2006), S. 246. 
1689 vgl. Pätzold, Rauner (2006), S. 10f. 
1690 vgl. Pätzold, Rauner (2006), S. 7f. 
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System und institutionalisierten über Handreichungen zur Konstruktion beruflicher Cur-
ricula die Ökonomisierung der schulischen beruflichen Bildung. Diese Institutionalisie-
rung von Ansprüchen des Kapitals an die berufliche Bildung kann als Ausdruck des 
„neuen Konstitutionalismus“ gewertet werden. Der „neue Konstitutionalismus“ konnte 
als ein Element des neoliberalen hegemonialen Projekts identifiziert werden. Insofern 
kann die Institutionalisierung des Lernfeldkonzepts und der Handlungsorientierung als 
ein Anzeichen für den Einfluss des neoliberalen Hegemonieprojekts auf die berufliche 
Bildung seit den 1990er Jahren angesehen werden (vgl. Kapitel 7.2.5.5). Dabei vollzog 
sich diese Neuausrichtung der beruflichen Bildung noch in einem nationalen Rahmen. 
So sind als wesentliche Akteure die KMK, die Kultusministerien und Bildungsbürokra-
tien der Länder sowie Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände zu nennen (vgl. Kapitel 
8.4.2).  

Ein weiteres Anzeichen dafür, dass das neoliberale Projekt in der beruflichen Bildung ab 
den 1990er Jahren in der beruflichen Bildung vorhanden ist, liegt in der mit dem postfor-
distischen Akkumulationsregime einhergehenden gesamtgesellschaftlichen Machtver-
schiebung zu Lasten der subalternen Klassen und innerhalb des Kapitals zugunsten des 
international agierenden Kapitals. Diese Veränderungen in den Machtverhältnissen kön-
nen auch im Bereich der beruflichen Bildung konstatiert werden, da gerade die Konstruk-
tion von Lernfeldern auf Basis von Arbeits- und Geschäftsfeldern als Ausdruck dieser Um-
wälzungen verstanden werden kann. So scheinen sich auch in den 1990er Jahren in der 
beruflichen Bildung die Interessen des Kapitals durchgesetzt zu haben.1691 Allerdings ist 
der Staat, folgt man der materialistischen Staatstheorie, nicht das Werkzeug des Kapitals. 
Der Staat ist aber an der Funktionsfähigkeit des Kapitalakkumulationsprozesses interes-
siert. Im Zuge der Durchsetzung des postfordistischen Akkumulationsregimes, des damit 
verbundenen immer größer werdenden internationalen Wettbewerbs und der immer wei-
ter steigenden Bedeutung von Technologie, versucht der Staat den veränderten Bedin-
gungen Rechnung zu tragen. Die berufliche Bildung ist dabei ein Baustein staatlicher 
Maßnahmen, um die immer wichtigere Rolle des „Humankapitals“ zu berücksichtigen 
und als Wettbewerbsvorteil zu nutzen. 

In der Implementation der Lernfelder und der Handlungsorientierung in den schulischen 
beruflichen Curricula durch die KMK und die Bildungsbürokratien der Länder kann 
auch ein Anzeichen für eine Beeinflussung des Bewusstseins der in der Bildungsbürokratie 
und Bildungspolitik tätigen Subjekte durch das neoliberale Projekt gesehen werden. Beide 
Konzeptionen wurden als Grundlage für die Konstruktion beruflicher Curricula über-
nommen, obwohl deren Wirksamkeit in den 1990er Jahren noch nicht wissenschaftlich 
belegt war und die Einführung dieser curricularen Konstruktionsmechanismen auf einem 
mangelnden Forschungsstand basierte. Dies kann u.a. darin begründet liegen, dass die 

 
1691 vgl. Pätzold, Rauner (2006), S. 12. 
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neoliberale Ideologie bereits in den 1990er Jahren auf Teile der Bildungspolitik und Bil-
dungsbürokratie gewirkt hat, wodurch die Institutionalisierung der Ökonomisierung von 
beruflicher Bildung und damit die einseitige Ausrichtung von beruflicher Bildung auf die 
Anforderungen der Ökonomie unreflektiert vollzogen wurde. Allerdings ist zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht von einer vollständigen Durchdringung der Bildungsbürokratie 
durch das neoliberale Projekt auszugehen.  

So regte sich in der Berufs- und Wirtschaftspädagogik durchaus Widerstand gegen die 
Ausrichtung von beruflicher Bildung auf ihre reine ökonomische Verwertbarkeit.1692 Für 
den Bereich der Bildungsbürokratie ist es aufgrund nicht vorhandener Quellen über in-
terne Prozesse bei der Entwicklung von beruflichen Curricula1693 nicht nachweisbar, in 
wie fern auch hier Widerspruch gegen diese einseitige Ausrichtung von beruflicher Bil-
dung geübt wurde. Aufgrund der unreflektierten institutionellen Verankerung des Lern-
feldkonzepts und der Konzeption der Handlungsorientierung durch die Bildungsbüro-
kratie ist davon auszugehen, dass das neoliberale Projekt bereits auf das Bewusstsein der 
in der Bildungsbürokratie tätigen Subjekte gewirkt haben dürfte. Da sich in der Berufs-
pädagogik noch Widerstand gegen das Lernfeldkonzept regte, ist anzunehmen, dass die 
Berufspädagogik in den 1990er Jahren noch nicht vom neoliberalen Projekt durchdrun-
gen war. 

8.5.1.4 Handlungsorientierung als Grundlage für Handlungskompetenz 

Das Bild bezüglich der Entwicklung eines neoliberalen Hegemonieprojekts in den 1990er 
Jahren bleibt allerdings unvollständig, solange das Konzept der Handlungskompetenz in 
diesem Zusammenhang nicht Gegenstand der Betrachtung geworden ist.  

In der beruflichen Bildung konnte sich das Kompetenzkonzept in den 1990er Jahren in 
Form der Handlungskompetenz durchsetzen und dominiert seitdem die Diskurse in der 
Berufspädagogik und der beruflichen Bildungspolitik.1694 Handlungskompetenz ist dabei 
im Kontext der beruflichen Bildung gleichzeitig als das grundlegende curriculare Kon-
struktionselement und als übergeordnetes Bildungsziel anzusehen.1695  

Für die Analyse des Einflusses eines hegemonialen neoliberalen Projekts in der berufli-
chen Bildung ist die Dominanz des Konzepts der Handlungskompetenz seit den 1990er 
Jahren in diesem Bereich allein schon von höchster Bedeutung. So sind Kompetenzen 
bzw. die Kompetenzorientierung ein wesentliches neoliberales Instrument für die Aus-
übung von Herrschaft im Bildungsbereich und im Zusammenspiel mit der Output- bzw. 
Outcome-Steuerung von Bildungsprozessen und dem Ausbau der empirischen 

 
1692 vgl. Pätzold, Rauner (2006), S. 12. 
1693 vgl. Buschfeld, Dilger, Göckede, Hille (2014), S. 129. 
1694 vgl. Pongratz (2009), S. 66. 
1695 vgl. Reetz, Seidl (2006), S. 244. 
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Bildungsforschung ein Kernstück einer neoliberalen hegemonialen Strategie in diesem 
Bereich (vgl. Kapitel 7.3.3.5). Kompetenzen sind aber nicht nur ein Instrument von Herr-
schaft und einer neoliberalen Strategie in der beruflichen Bildung, vielmehr sind Kompe-
tenzen selber Ideologie, da sie Herrschaftsverhältnisse verschleiern und auf das gesamte 
Subjektvermögen der Schülerinnen und Schüler einwirken (vgl. Kapitel 7.3.3.6). Setzt 
man die Entwicklung des Kompetenzkonzepts in der beruflichen Bildung in Verbindung 
zu den ökonomischen, sozialen und gesellschaftlichen Verhältnissen in Deutschland in 
den 1990er Jahren, verstärkt sich der Verdacht, dass das neoliberale Projekt seine Bedeu-
tung in der beruflichen Bildung in diesem Zeitraum erheblich ausweiten konnte und dass 
die Einführung von Handlungskompetenz in der beruflichen Bildung ein Ausdruck der 
neoliberalen Ideologie und neoliberaler materieller Praxen ist (vgl. Kapitel 7.3.3.4). Um 
diesen starken Verdacht zu überprüfen, wird das Konzept der Handlungskompetenz 
nachfolgend Gegenstand einer ideologiekritischen Analyse sein. 

Zu Beginn dieser Analyse ist zu konstatieren, dass es in der beruflichen Bildung kein ein-
heitliches Kompetenzverständnis gibt. Das heute vorherrschende Konzept der Hand-
lungskompetenz in der beruflichen Bildung beruht auf einer Handreichung der KMK aus 
dem Jahr 1996.1696 Die Ausrichtung aller für das duale System entwickelten Curricula auf 
das Konzept der Handlungskompetenz durch die Handreichung der KMK erfolgte da-
bei, ohne das die KMK den mangelnden Forschungsstand im Bereich der Kompetenz-
forschung berücksichtigt hätte.1697 Das Konstrukt der Handlungskompetenz basiert somit 
vornehmlich nicht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen oder einem wissenschaftlichen 
Konsens über die Vorteilhaftigkeit dieses Konzepts, sondern kann als normative Setzung 
und Vorgabe der Bildungsbürokratie angesehen werden.1698  

Da berufliche Curricula für das duale System auf Basis eines Konsens zwischen den Akt-
euren der beruflichen Bildung, also dem Bund, den Ländern sowie den Arbeitgeberver-
bänden und Gewerkschaften entwickelt werden1699, kann davon ausgegangen werden, 
dass die Einführung von Handlungskompetenz als Bildungsziel und grundlegendes curri-
culares Konstruktionselement durch die KMK auch auf Zustimmung der übrigen Ak-
teure in der beruflichen Bildung gestoßen ist. 

Das Konzept der Handlungskompetenz wurde in der Handreichung der KMK von 1996 
zur Entwicklung von Rahmenlehrplänen für Ausbildungsberufe selber auf zwei Wegen 
berücksichtigt. Zum einen wurde die Entwicklung von Handlungskompetenz zum über-
geordneten Bildungsauftrag erklärt. Zum anderen sollten die Rahmenlehrpläne auf Basis 
des Lernfeldkonzepts entwickelt und entsprechend aufgebaut werden. In den einzelnen 
Lernfeldern wurden ebenfalls von dem einzelnen Individuum zu erreichende 

 
1696 vgl. KMK (1996) und Vonken (2005), S. 67. 
1697 vgl. Seeber, Nickolaus (2010), S. 248f. 
1698 vgl. Reetz, Seidl (2006), S. 244. 
1699 vgl. KMK (2000), S. 3. 
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Handlungskompetenzen vorgegeben.1700 Die Handreichung der KMK zur Erarbeitung 
von Rahmenlehrplänen geht somit von zwei verschiedenen Kompetenzverständnissen 
aus.1701  

Das übergeordnete Bildungsziel der Berufsschule bzw. der beruflichen Bildung besteht 
darin „(…) eine berufliche Grund- und Fachbildung mit einer Erweiterung der allgemei-
nen Bildung als Bestandteil einer beruflichen Gesamtqualifikation zu vermitteln.“1702 Die-
ses Ziel soll über die Vermittlung von Handlungskompetenz erreicht werden. D.h. aber 
im Umkehrschluss auch, dass eine so verstandene Handlungskompetenz die grundlegen-
den Bildungsziele der Berufsschule umfassen muss und somit selber zum Bildungsziel 
wird. Die Vermittlung von Handlungskompetenz kann somit auch als Ziel beruflicher 
Bildung verstanden werden.  

Unter Handlungskompetenz wird in der Handreichung der KMK die „(…) Bereitschaft 
und Fähigkeit des einzelnen, sich in beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situatio-
nen sachgerecht durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten“1703, 
verstanden. Die einzelnen Dimensionen der Handlungskompetenz basieren auf dem 
anthropologischen Ansatz von Heinrich Roth aus dem Jahr 1971.1704 Die KMK griff 
diese Dimensionierung auf und unterscheidet in den Versionen der Handreichung von 
1996 und 2000 zwischen Fach-, Personal- und Sozialkompetenz.1705 

Das Konzept der Handlungskompetenz wurde durch die KMK vor allem mit dem expli-
ziten Ziel eingeführt, die berufliche Bildung an die sich immer schneller verändernden 
Anforderungen der Ökonomie und des Arbeitsmarktes anzupassen. Diese Ausrichtung 
der schulischen beruflichen Bildung und die damit einhergehende Ausrichtung von be-
ruflichen Curricula auf die Bedarfe und Anforderungen der Ökonomie wurden im Kon-
sens zwischen den Akteuren der beruflichen Bildung festgelegt. So muss sich die berufli-
che Bildung nach der Handreichung der KMK vor allem auf die Anforderungen und 
Bedürfnisse der Wirtschaft ausrichten. Beruflichen Tätigkeiten werden so durch die 
KMK zum wesentlichen Bezugspunkt für alle beruflichen Bildungsprozesse erklärt.1706  

Berufliche Bildung soll sich nach den Vorgaben der KMK grundsätzlich auf „(…) kon-
kretes berufliches Handeln (…)“1707 beziehen. Handlungskompetenz soll den Schülerin-
nen und Schülern methodisch im Rahmen von „(…) selbstständigem Planen, 

 
1700 vgl. Reetz, Seidl (2006), S. 244. 
1701 vgl. Dilger, Sloane (2012), S. 33. 
1702 KMK (2000), S. 3. 
1703 KMK (2000), S. 9. 
1704 vgl. Roth (1971). 
1705 vgl. Seeber, Nickolaus (2010), S. 249 und KMK (2000), S. 3. 
1706 vgl. KMK (2000), S. 3f. 
1707 KMK (2000), S. 10. 
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Durchführen und Beurteilen von Arbeitsaufgaben im Rahmen ihrer Berufstätigkeit 
(..)“1708 vermittelt werden. Die Ausrichtung der schulischen beruflichen Bildung auf die 
Anforderungen der Ökonomie wird somit durch die Handreichung der KMK und der 
auf dieser Basis entwickelten Rahmenlehrpläne für Ausbildungsberufe institutionalisiert. 

In den Handreichungen von 1996 und 2000 kommt allerdings auch noch das traditionelle 
und der beruflichen Bildung inhärente Spannungsverhältnis zwischen den Anforderun-
gen der Ökonomie an das Subjektvermögen und der Bedürfnisse und Interessen der Sub-
jekte zum Ausdruck. So sollen laut KMK auch die Ansprüche der Individuen an die ei-
gene Lebensgestaltung berücksichtigt werden, um eine ganzheitliche berufliche Bildung 
gewährleisten zu können.1709 Somit sind im beruflichen Bildungsverständnis bis ins Jahr 
2000 noch letzte Elemente des humboldtschen Bildungsideals zu konstatieren. Das Span-
nungsverhältnis in der beruflichen Bildung kommt auch im Konzept der Handlungskom-
petenz selber zum Ausdruck. Zwar soll berufliche Bildung nach der Handreichung der 
KMK auf die Interessen der Wirtschaft ausgerichtet werden, dennoch liegt das Ziel bei 
der Vermittlung von beruflicher Handlungskompetenz auch in der Befähigung der Sub-
jekte zum mündigen Handeln.1710 Mündigkeit bzw. die Vermittlung von beruflicher 
Mündigkeit ist den 1990er Jahren im eignen Selbstverständnis der beruflichen Bildung 
noch immer das oberste Bildungsziel. Die Subjekte sollen durch schulische berufliche Bil-
dung dazu befähigt werden, im Spannungsfeld von unabdingbaren ökonomischen und 
gesellschaftlichen Anforderungen und ihren eigenen Erwartungen und Interessen hand-
lungsfähig  zu sein sowie zu bleiben.1711 Das Verständnis der beruflichen Bildung von 
Mündigkeit ist somit allerdings allenfalls ein bürgerlicher Mündigkeitsbegriff. Die Schü-
lerinnen und Schüler sollen nur innerhalb der bürgerlichen, sowie gesellschaftlichen und 
ökonomischen Verhältnisse handlungsfähig sein. 

So sollen die Auszubildenden nach der Maßgabe der KMK nur die berufliche Wirklich-
keit erfassen sowie die ökonomischen, sozialen und gesellschaftlichen Auswirkungen des 
vorherrschenden Systems reflektieren können.1712 Berufliche Bildung zielt dadurch, im 
Gegensatz zu dem in dieser Arbeit formulierten kritisch-emanzipatorischen beruflichen 
Bildungsverständnis (vgl. Kapitel 4.6.1) eben nicht darauf, die bestehenden Verhältnisse 
zu verändern oder zumindest teilweise zu humanisieren. Berufliche Bildung im Verständ-
nis der KMK soll die Schülerinnen und Schüler nicht dazu befähigen, die Macht- und 
Herrschaftsverhältnisse zu hinterfragen und zu durchschauen sowie in Alternativen und 
Utopien denken zu können. Es geht somit nur um die Vermittlung einer systemimma-
nenten und -konformen Handlungskompetenz und Mündigkeit und nicht darum, das 

 
1708 KMK (2000), S. 10. 
1709 vgl. KMK (2000), S. 4. 
1710 vgl. Czycholl (2001), S. 171f. 
1711 vgl. Dubs (2001), S. 53f. 
1712 vgl. KMK (2000), S. 10. 
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Denken und Handeln der Subjekte über das bürgerliche Handeln hinauszuheben und 
diese zur Emanzipation zu befähigen. Das Verständnis von beruflicher Mündigkeit der 
KMK steht somit dem in dieser Arbeit verfolgten Verständnis von Mündigkeit im Rah-
men einer kritisch-emanzipatorischen beruflichen Bildung entgegen (vgl. Kapitel 4.6.2).  

Berufliche Mündigkeit im Verständnis der KMK soll die Subjekte eben nicht dazu befä-
higen, die Ansprüche der Politik, Gesellschaft und Ökonomie zurückzuweisen und diesen 
kritisch-reflexiv entgegenwirken zu können.1713 

Dennoch ist in dem übergeordneten Verständnis der KMK von Handlungskompetenz, 
also in der Befähigung der Schülerinnen und Schüler in beruflichen, privaten und gesell-
schaftlichen Lebenssituationen in der Gegenwart und Zukunft selbstreguliert und selbst-
ständig handeln zu können, erst einmal keine neoliberale Ideologie zu finden. Da beruf-
liche Handlungskompetenz allerdings nur zu einem mündigen Handeln innerhalb der 
bestehenden Verhältnisse führen soll und die gesellschaftlichen, sozialen und ökonomi-
schen Verhältnisse in den 1990er Jahren in Deutschland zunehmend vom neoliberalen 
Projekt beeinflusst wurden, führt das Konzept der Handlungskompetenz in Verbindung 
mit der einseitigen Ausrichtung von beruflicher Bildung auf die Ziele der Ökonomie dazu, 
dass die Subjekte die gegebenen Bedingungen als unabänderlich wahrnehmen, sich die-
sen freiwillig anpassen und damit auch unterwerfen. Das Konzept der Handlungskompe-
tenz ist somit zunächst einmal indirekt in das neoliberale Hegemonieprojekt eingebettet.  

Die ideologiekritische Analyse des Konzepts der Handlungskompetenz bleibt allerdings 
unvollständig, solange nicht auch die Teilkompetenzen in Form der Fach-, Sozial und 
Personalkompetenz Gegenstand der Betrachtung geworden sind. So sind gerade die Teil-
kompetenzen, in welche die Handlungskompetenz der KMK aufgefächert wird, darauf 
ausgerichtet, die Subjekte zum selbstständigen und individuellen Handeln zu befähigen. 
Das Ziel, die Subjekte zu einem selbstständigen und selbstregulierenden1714 Handeln zu 
befähigen, durchzieht alle drei Teilkompetenzen wie ein roter Faden.1715 Über die Teil-
kompetenzen soll den Schülerinnen und Schülern Berufsfähigkeit, berufliche Flexibilität, 
Bereitschaft zur ständigen Fort- und Weiterbildung sowie zur individuellen Lebensgestal-
tung vermittelt werden.1716 Analysiert man diese Teilkompetenzen ideologiekritisch, sind 
in diesen verschiedene Elemente neoliberaler Ideologie enthalten. Zunächst ist eine ein-
seitige Ausrichtung von Bildung auf ihre ökonomische Verwertbarkeit festzustellen, also 
eine Ausrichtung von Bildung auf Marktbedürfnisse. So werden die Teilkompetenzen der 
beruflicher Handlungskompetenz nicht handlungstheoretisch, sondern aus 

 
1713 vgl. Bernhard (2011), S. 152. 
1714 vgl. Das Verständnis vom „selbstregulierenden Handeln“ der KMK steht nicht in der Tradition anti-
autoritären Erziehung, sondern soll das Subjektvermögen bestmöglich auf die ökonomische Verwertung 
vorbereiten. 
1715 vgl. Hensge, Görmar, Köstar u.a. (2007), S. 5. 
1716 vgl. KMK (2000), S. 8. 
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ökonomischen und bildungspolitischen Interessen heraus abgeleitet. Eine handlungsthe-
oretische Fundierung dieser Teilkompetenzen ist somit nur schwer möglich.1717 Weiterhin 
sollen der Ökonomie durch die berufliche Bildung flexible, selbstständig und individuell 
handelnde sowie anpassungsfähige Subjekte zur Verfügung gestellt werden. Gerade die 
Ausrichtung der Teilkompetenzen auf diese Ziele berührt den Kern der neoliberalen Ide-
ologie der beruflichen Bildung. So sollen die Subjekte durch berufliche Bildungsprozesse 
dazu gebracht werden, sich den Anforderungen der Gesellschaft und Ökonomie freiwillig 
zu unterwerfen. Gleichzeitig soll den Subjekten das Gefühl suggeriert werden, scheinbar 
selbstständig handeln und entscheiden zu können. Über die Betonung des Ziels der Indi-
vidualität wird ein gesellschaftlich positiv besetzter Wert dazu genutzt, die Verantwortung 
für das Wohlergehen der Menschen vom Staat auf die einzelnen Subjekte zu überführen, 
wobei diese auch für ein eventuelles eigenes Scheitern und ihre eigene soziale Absiche-
rung verantwortlich gemacht werden. Das Ziel, die Fähigkeit und Bereitschaft der Sub-
jekte zum lebenslangen Lernen zu wecken1718, zielt in die gleiche Richtung. So werden 
die Subjekte als Individuen angesprochen und die Verantwortung für die Aktualisierung 
und Sicherstellung der eigenen Beschäftigungsfähigkeit in den Verantwortungsbereich 
der einzelnen Subjekte gelegt (vgl. Kapitel 7.3.4.8). Die Anzeichen für das Vorhandensein 
eines neoliberalen Projekts in der beruflichen Bildung sind somit eher in den Teilkompe-
tenzen, in welche sich die Konzeption der Handlungskompetenz auffächert, zu identifi-
zieren.  

Weiterhin sind Elemente neoliberaler Ideologie in den kompetenzbasierten Zielformulie-
rungen der einzelnen Lernfelder zu konstatieren, da die dortigen Kompetenzanforderun-
gen fast ausschließlich aus den Anforderungen der Wirtschaft an das Subjektvermögen 
resultieren und abgeleitet sind. Da sich die konkrete Ausgestaltung von beruflichen Bil-
dungsprozessen im alltäglichen Unterricht im Wesentlichen auf die Umsetzung der An-
forderungen in den Lernfeldern beziehen wird, treten die Ansprüche der Subjekte sowie 
der beruflichen Bildung an ein ganzheitliches, auf Mündigkeit bezogenes Bildungsver-
ständnis weiter zurück und der Verwertungscharakter von beruflicher tritt weiter in den 
Vordergrund. 

In der Handreichung der KMK besteht somit ein immanenter Konflikt zwischen den im 
Begriff der Handlungskompetenz hervorstechenden Ansprüchen der Subjekte an Bildung 
und den Anforderungen der Wirtschaft, welche in den Teilkompetenzen der Handlungs-
kompetenz zum Ausdruck kommen.  

Dieser Konflikt wird in einer für die Subjekte nur schwer zu durchschauenden Art und 
Weise ausgetragen, führt aber im Denken und Handeln der Menschen zu einer eindeuti-
gen Lösung. Die Subjekte werden sich mit ihren Ansprüchen an sich selbst und an 

 
1717 vgl. Vonken (2005), S. 131. 
1718 vgl. KMK (2000), S. 9. 
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Bildung auf ihre eigenen, egoistischen Interessen besinnen, um den Anforderungen der 
Ökonomie bestmöglich zu entsprechen und dadurch ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt 
und für die Erlangung guter Lebenschancen zu verbessern. Kompetenzen wie die Fähig-
keit zu einer individuellen Lebensführung oder die Befähigung zu einem selbstbestimm-
ten, selbstverantwortlichen und selbstregulierenden Handeln führen in diesem Zusam-
menhang dazu, dass sich die Subjekte im Wettbewerb um Lebens- und berufliche 
Chancen Vorteile verschaffen zu können. Dies führt zur Internalisierung des Prinzips der 
Konkurrenz im Denken, Fühlen und Handeln der Subjekte.1719 Die Subjekte wenden ihre 
Kompetenzen und Fähigkeiten damit an, um sich den Anforderungen der Gesellschaft, 
des Arbeitsmarktes und der Ökonomie bestmöglich anzupassen zu können. Sie unterwer-
fen sich somit den Herrschafts- und Machtverhältnissen und stellen ihre Subjektivität, 
ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten in den Dienst der Ökonomie und der vorherrschenden 
gesellschaftlichen Verhältnisse.1720  

Somit können in den Handreichungen der KMK aus den Jahren 1996 und 2000 und 
dem darin enthaltenen Kompetenzverständnis bereits wesentliche Elemente neoliberaler 
Ideologie identifiziert werden. Das Prinzip der Konkurrenz, als ein wesentlicher Bestand-
teil neoliberaler Ideologie in der beruflichen Bildung, ist im Kompetenzverständnis der 
KMK allerdings eher implizit vorhanden und entwickelt sich aus dem Spannungsverhält-
nis zwischen den Bedürfnissen und Interessen der Subjekte an Bildung und den Anforde-
rungen der Ökonomie an das Subjektvermögen. Dabei ist allerdings nicht anzunehmen, 
dass dieses Spannungsverhältnis in der Konzeption der Handlungskompetenz durch die 
Bildungsbürokratie absichtlich herbeigeführt wurde. Vielmehr ist die differierende Aus-
richtung des Kompetenzverständnisses in der Handreichung der KMK als Ausdruck von 
Konflikten innerhalb der Bildungsbürokratie über die Ausrichtung von beruflicher Bil-
dung zu deuten. Die Bildungsbürokratie scheint in den späten 1990er Jahren bereits er-
heblich vom neoliberalen Projekt beeinflusst gewesen zu sein, allerdings hatte auch das 
traditionelle berufliche Bildungsverständnis noch seinen Platz im Denken der Subjekte 
innerhalb der Bildungsbürokratie. 

8.5.1.5 Fazit – Das neoliberale Projekt in den 1990er Jahren in der berufli-
chen Bildung 

Die ideologiekritische Analyse der curricularen Konstruktionselemente in der beruflichen 
Bildung in Deutschland in den 1990er Jahren in Hinblick auf die Einflüsse eines neolibe-
ralen Projekts in der beruflichen Bildung ergibt kein einheitliches Bild. So kann in den 
1990er Jahren zunächst einmal eine Ausrichtung der beruflichen Bildung auf ihre reine 
ökonomische Verwertbarkeit und auf die Interessen der Wirtschaft festgestellt werden, 
auch wenn die Interessen und Ansprüche der Subjekte an die berufliche Bildung in 

 
1719 vgl. Gruschka (1994), S. 120. 
1720 vgl. Vonken (2005), S. 132f. 
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diesem Zeitraum in den curricularen Konstruktionselementen noch immer ihre Berück-
sichtigung finden. Weiterhin gab es in den 1990er Jahren in den Reihen der Berufspäda-
gogik und der beruflichen Bildung noch Widerstand gegen eine weitere Ökonomisierung 
der beruflichen Bildung. Die Akteure im Bereich der beruflichen Bildung waren in den 
1990er Jahren weiterhin vorwiegend national geprägt. Internationale Akteure wie die 
OECD oder transnationale Akteure wie die Europäische Kommission spielten in der be-
ruflichen Bildung in Deutschland eine untergeordnete Rolle. Dies bedeutet, dass die ne-
oliberale Ideologie in den 1990er Jahren wahrscheinlich noch nicht von bereits neoliberal 
geprägten internationalen Akteuren in die deutsche berufliche Bildung hineingetragen 
worden ist. 

Insgesamt überwiegen aber in den 1990er Jahren klar die Ansprüche der Ökonomie an 
das Subjektvermögen in der beruflichen Bildung. Diese Entwicklung geht allerdings nicht 
zwingend mit dem Vorhandensein eines neoliberalen Projektes einher, sondern ist ganz 
allgemein auch durch die Funktionalisierung der beruflichen Bildung unter kapitalisti-
schen Verhältnissen bedingt. In den 1990er Jahren ist die immer weiter fortschreitende 
Ökonomisierung der beruflichen Bildung aber zunehmend Ausdruck der Transformation 
Deutschlands in einen internationalen Wettbewerbsstaat und der Durchsetzung eines 
postfordistischen Akkumulationsregimes. Diese Transformation vollzog sich zumindest in 
Deutschland noch nicht ausschließlich auf Basis eines neoliberalen hegemonialen Projek-
tes. Die mit der Durchsetzung des postfordistischen Akkumulationsregimes verbundenen 
ökonomischen, sozialen und gesellschaftlichen Veränderungen gingen mit veränderten 
Qualifikationsanforderungen an die Subjekte einher, wodurch die berufliche Bildung ei-
nem erheblichen Anpassungsdruck ausgesetzt wurde. Vor allem die Einführung und 
Durchsetzung der Konzeptionen der Handlungsorientierung und der Lernfelder sind vor 
diesem Hintergrund zu sehen.  

Das neoliberale Hegemonieprojekt konnte in den 1990er Jahren allerdings in Deutsch-
land Fuß fassen und seinen Einfluss immer weiter ausbauen, wobei es aber noch keine 
hegemoniale Stellung erringen konnte. Auch in der beruflichen Bildung kann spätestens 
mit der Veröffentlichung der Handreichung der KMK zur Erarbeitung von Curricula für 
Ausbildungsberufe im Jahr 1996 und der damit verbundenen Einführung und Institutio-
nalisierung der beruflichen Handlungskompetenz als berufliches Bildungsziel und als 
grundlegendes und maßgebliches curriculares Konstruktionselement die Existenz eines 
neoliberalen Hegemonieprojektes nachgewiesen werden. So deutet schon die Einführung 
der Handlungskompetenz und der damit einhergehenden, 1996 noch implizit vorausge-
setzten Steuerung von Bildungsprozessen über den Output, auf neoliberale Ideologie und 
materielle Praxen hin. Die Umstellung der Steuerung der beruflichen Bildung von einer 
lernzielorientierten Inputsteuerung auf eine kompetenzbasierte Output-Steuerung be-
ginnt also in den 1990er Jahren.  
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Die ideologiekritische Analyse des Konzepts der Handlungskompetenz selber ergibt eben-
falls ein uneinheitliches Bild. Die Definition der Handlungskompetenz der KMK enthält 
in ihren Formulierungen keine Elemente neoliberaler Ideologie. Die einzelnen Teilkom-
petenzen der Handlungskompetenz zielen allerdings nicht auf die Herstellung beruflicher 
Mündigkeit, sondern sind im Wesentlichen aus ökonomisch begründeten Qualifikations-
anforderungen abgeleitet. In der Ausrichtung der Teilkompetenzen offenbaren sich auch 
Elemente neoliberaler Ideologie, welche im Rahmen von Bildungsprozessen durch die 
Schülerinnen und Schüler internalisiert werden sollen.  

Aus der Einführung des Kompetenzkonzepts als gleichzeitiges Bildungsziel und maßgeb-
liches curriculares Konstruktionselement der beruflicher Bildung, der Ausrichtung beruf-
licher Bildung auf die Interessen der Wirtschaft und den vorhandenen Elementen neoli-
beraler Ideologie im Konzept der Handlungskompetenz, lässt sich die Existenz eines neo-
liberalen Projekts in der beruflichen Bildung nachweisen. Allerdings scheint dieses Projekt 
in den 1990er Jahren in der beruflichen Bildungsbürokratie und der Berufspädagogik, 
analog zu den gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen in Deutschland, noch nicht hege-
monial gewesen zu sein. Indizien dafür sind sowohl in den Widerständen innerhalb der 
Berufspädagogik gegen die Ökonomisierung der beruflichen Bildung als auch in der wi-
dersprüchlichen Ausgestaltung des Konzepts der beruflichen Handlungskompetenz zu se-
hen. So scheint die neoliberale Ideologie das Denken der Subjekte in Bildungsbürokratie 
und Berufspädagogik in den 1990er Jahren noch nicht vollständig durchdrungen zu ha-
ben. 

8.5.2 Die OECD und die Europäische Union als neue Akteure in der beruf-
lichen Bildung seit den 2000er Jahren 

8.5.2.1 Neue Akteure in der beruflichen Bildung 

Bis zum Ende der 1990er Jahre war Bildung, auch berufliche Bildung, in den hochentwi-
ckelten Industriestaaten im Wesentlichen eine Angelegenheit des jeweiligen Nationalstaa-
tes und der entsprechenden nationalen Akteure. Die bildungspolitischen Entwicklungen 
und Entscheidungen wurden im Wesentlichen von den nationalen Regierungen, Parla-
menten, Bildungsbürokratien, der jeweiligen nationalen universitären Erziehungswissen-
schaft sowie von nationalen Interessenverbänden angestoßen und umgesetzt.1721  

Insbesondere in Deutschland war der Einfluss transnationaler und internationaler Ak-
teure auf die Bildungspolitik und die Ausgestaltung und Steuerung des Bildungssystems 
bis Anfang der 2000er Jahre äußerst gering.1722 Mit Beginn der 2000er Jahre wurden die 
bildungspolitischen Entwicklungen und Diskurse in Deutschland allerdings in einem im-
mer größeren Maße von transnationalen Akteuren wie der EU und hier vor allem von 

 
1721 vgl. Münch (2018), S. 16. 
1722 vgl. Münch (2018), S. 89. 
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der Europäischen Kommission sowie von internationalen Akteuren wie der OECD be-
einflusst. Diese Entwicklungen sind auch für andere Mitgliedsstaaten der EU und der 
OECD zu konstatieren. Allerdings verliefen diese zunehmend internationalisierten bil-
dungspolitischen Diskurse in den verschiedenen Ländern, entsprechend ihrer geschicht-
lich-kulturell gewachsenen Strukturen und Traditionen, unterschiedlich.1723 Die Auswei-
tung des Akteursfeldes im Bildungsbereich fällt zeitlich mit der weitgehenden 
Durchsetzung des neoliberalen Projekts in Deutschland zusammen und deutet auf eine 
Veränderung der Kräfteverhältnisse im deutschen Schulsystem und in der beruflichen 
Bildung hin. Aus diesem Grund bedarf es einer Analyse dieser im historischen Kontext 
auffälligen Veränderung der Akteurskonstallation, um eventuelle damit einhergehende 
Veränderungen in der Konstruktion beruflicher Curricula besser einordnen und be-
stimmten Akteuren zuordnen zu können.1724  

Im Folgenden Kapitel wird von daher der Einfluss der OECD und der Europäischen 
Union auf die deutsche schulische berufliche Bildung und die Konstruktion beruflicher 
Curricula analysiert. Im Mittelpunkt des Forschungsinteresses steht dabei die Frage, in-
wiefern diese Internationalisierung der nationalen Berufsbildungspolitik im Zusammen-
hang mit dem neoliberalen Hegemonieprojekt steht. Um diese Frage beantworten zu kön-
nen, muss zunächst geklärt werden, inwieweit die Bildungspolitiken und Interessen der 
OECD und EU im Bildungsbereich vom neoliberalen Projekt beeinflusst sind. Dazu wer-
den auch die Strategien der OECD und der EU zur Um- und Durchsetzung ihrer bil-
dungspolitischen Interessen unter die Lupe genommen. Vor diesem Hintergrund werden 
dann die bildungspolitischen Konzepte beider Akteure auf Einflüsse neoliberale Ideologie 
und materieller Praxen und deren Einfluss auf die deutsche schulische berufliche Bildung 
untersucht. Im Falle der EU wird dabei auch auf die Ergebnisse des Kapitels 7.2.2.6 zu-
rückgegriffen. 

8.5.2.1.1 Die OECD als bildungspolitischer Akteur in Deutschland 

Durch TIMSS und PISA wurden öffentlichkeitswirksam vermeintliche Mängel des deut-
schen Bildungssystems offengelegt. Dabei führten vor allem die Ergebnisse der PISA-Stu-
die aus dem Jahr 2000 zu einer breiten öffentlichen Diskussion um den Zustand des deut-
schen Bildungssystems und zu umfangreichen Reformen in diesem Bereich.1725 Die 
Ergebnisse der PISA-Studie, in den Medien und der Öffentlichkeit wurde vor allem vom 
„PISA-Schock“ gesprochen, erschütterten das Selbstverständnis und das Selbstbewusst-
sein der Akteure im deutschen Bildungssystem.1726 

 
1723 vgl. Münch (2018), S. 77. 
1724 vgl. Münch (2006), S. 11. 
1725 vgl. Niemann (2015), S. 152. 
1726 vgl. Sloane, Dilger (2005), S. 1. 
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Der Beschluss zur Teilnahme an der PISA-Studie im Jahr 2000 wurde durch die KMK 
getroffen. Die Teilnahme an der PISA-Studie sollte u.a. dazu beitragen, die neue Steue-
rung des deutschen Bildungssystems durchsetzen zu können und darüber letztendlich die 
globale Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Bildungssystems und Deutschlands insge-
samt zu verbessern.1727 Durch die Teilnahme an der PISA-Studie unterwarf sich Deutsch-
land damit auch freiwillig dem internationalen Wettbewerb der nationalen Bildungssys-
teme um Rangplätze innerhalb des PISA-Rankings.1728  

Die PISA-Ergebnisse wurden in den Medien breit rezipiert, in der Bildungspolitik und 
breiten Öffentlichkeit lebhaft diskutiert und auch für wirtschafts- und bildungspolitische 
Interessen genutzt.1729 Die deutsche Bildungspolitik, die Bildungsbürokratie und das Bil-
dungssystem insgesamt wurden erheblich von der PISA-Studie beeinflusst. Im Zentrum 
der öffentlichen, wissenschaftlichen und bildungspolitischen Diskurse standen vor allem 
Fragen der Effektivität und der Effizienz des deutschen Bildungssystems. Diese Diskussi-
onen waren zunächst vor allem auf das allgemeinbildende Schulsystem beschränkt, wur-
den aber später auch auf die berufliche Aus- und Weiterbildung und damit auch auf die 
Thematik der Anschluss- und Beschäftigungsfähigkeit von Jugendlichen ausgeweitet.1730 

Durch die PISA-Studie wurden im Auftrag der OECD die Kompetenzen von 15-jährigen 
Schülerinnen und Schüler in Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften ermittelt. Das 
Kompetenzverständnis der PISA-Studie und der OECD ist dabei darauf ausgerichtet, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten von Schülerinnen und Schülern handlungsorientiert in kon-
kreten Anwendungssituationen empirisch erfassen zu können. Die OECD versteht Kom-
petenzen somit vor allem als eine Methode zur Erfassung von Schülerleistungen in einem 
konkreten Anwendungskontext.1731 In diesem Zusammenhang wurde von der Kultusmi-
nisterkonferenz (KMK) das sogenannte „Klieme-Gutachten“ zur Erarbeitung von Bil-
dungsstandards in Auftrag gegeben. Mit Hilfe von Bildungsstandards sollte die Leistungs-
fähigkeit des deutschen Bildungssystems messbar gemacht werden. Auf Basis der 
Bildungsstandards wurde dann auch ein domänen- und fachspezifisches Kompetenzmo-
dell entwickelt, welches die Messung von Schülerleistungen operationalisierbar machen 
sollte.1732 Die Bildungsstandards wurden explizit nur für den allgemeinbildenden Bereich 
entwickelt und vom Kompetenzverständnis der beruflichen Bildung abgegrenzt. Die Ein-
führung von Bildungsstandards führte somit zu einer Steuerung des allgemeinen 

 
1727 vgl. Radtke (2018), S. 138f. 
1728 vgl. Münch (2018), S. 67. 
1729 vgl. Sloane, Dilger (2005), S. 1. 
1730 vgl. Seeber, Nickolaus (2010), S. 247. 
1731 vgl. Tillmann (2015), S. 304. 
1732 vgl. Klieme, Avenarius, Blum (2003), S. 10ff und 58f. 
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Bildungssystems über die Ergebnisse von Bildungsprozessen. Die bisher vorherrschende 
Inputsteuerung wurde von einer Output-Steuerung abgelöst.1733  

Die Diskurse um die PISA-Ergebnisse wurden recht schnell von bildungsökonomischen 
Gesichtspunkten dominiert. Vor allem wurden die Möglichkeiten zur Steigerung der Ef-
fizienz von Bildungsprozessen und der optimalen Allokation von Ressourcen disku-
tiert.1734 Diese grundsätzliche Aus- und Zielrichtung der bildungspolitischen und bil-
dungstheoretischen Diskurse wurde vor allem von der OECD beeinflusst. So ist und war 
der Blickwinkel der OECD auf Bildung vor allem ökonomisch geprägt. Bildung wird von 
der OECD als ein wesentlicher Faktor für die Schaffung von Wirtschaftswachstum und 
Innovationsfähigkeit im internationalen Wettbewerb gesehen. Bildung und Ökonomie 
konnten so von der OECD argumentativ in einen engen Zusammenhang gebracht wer-
den.1735 

Die Entwicklung der PISA-Studie wurde 1983 von den USA unter Ronald Reagan an-
gestoßen. Die USA fürchteten in den 1980er Jahren im Wettbewerb mit Japan und Eu-
ropa abgehängt zu werden. Aus diesem Grund waren sie auf der Suche nach internatio-
nalen Vergleichsdaten im Bildungsbereich, um das eigene Bildungssystem besser auf die 
Erfordernisse der Ökonomie ausrichten zu können. Da das Verständnis der USA und der 
OECD von Bildung, bzw. von der Steuerung von Bildungssystemen, in den 1980er Jah-
ren weitestgehend zusammenfiel, konnten beide ihre bildungspolitischen Interessen mit-
einander verbinden.1736 

Gleichzeitig stellte die Suche nach internationalen Vergleichsdaten den Startschuss für 
die internationale Expansion der schon vorher in den USA bedeutsamen Testindustrie 
im Bildungsbereich dar. Die PISA-Studie wurde maßgeblich von zwei Unternehmen aus 
den USA konzipiert und durchgeführt, dem Educational Testing Service (ETS) als welt-
weit größten Testanbieter, sowie von Westat, einem Unternehmen für die Auswertung 
von Statistiken. Federführend in diesem Prozess war das Australian Council for Educati-
onal Research (ACER), da die OECD von den umfangreichen australischen Erfahrungen 
bei einer umfassenden evidenz- und datenbasierten Steuerung von Bildungssystemen pro-
fitieren wollte. Neben ETS und Westat ist mit Pearson aus Großbritannien auch der welt-
weit größte Bildungskonzern im PISA-Konsortium vertreten. Die Aufnahme dieser pri-
vatwirtschaftlichen Unternehmen in das PISA-Konsortium deuten auf erhebliche 
geschäftliche Interessen hin, welche mit den PISA-Studien einhergehen. So besitzt die 
Bildungsindustrie mit der PISA-Studie ein Mittel, verschiedene Bildungssysteme in ihrem 
Sinne zu beeinflussen und auszurichten. Der Bildungsindustrie ist es so möglich zu defi-
nieren, wie „richtige Bildung“ gestaltet sein sollte. Die im PISA-Konsortium vertretenen 

 
1733 vgl. Klieme, Avenarius, Blum, u.a. (2003), S. 6. 
1734 vgl. Dehnbostel, Neu, Oberwien (2009), S. 48. 
1735 vgl. Niemann (2015), S. 144. 
1736 vgl. Münch (2018), S. 71. 
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Unternehmen erarbeiten die Tests, mit welchen die entsprechenden Kompetenzen der 
Schülerinnen und Schüler geprüft werden, werten diese aus, stellen auf die Tests ausge-
richtete Unterrichtsmaterialen bereit und beraten die Regierungen dabei, wie sie gute 
Testergebnisse und damit ein gutes PISA-Ranking erreichen können. Die Bildungsindust-
rie hat sich somit mit der Durchsetzung einer evidenzbasierten Steuerung von Bildung 
einen eigenen Markt erschaffen, welcher sich über immer neue Tests und Benchmarks 
quasi von selber ständig erneuert. Unternehmen wie Pearson, Westat oder ETS schaffen 
sich somit mit PISA ihre eigenen Geschäftsgrundlagen.1737  

Mit PISA wurde das Prinzip der neuen Steuerung im deutschen Bildungssystem aber 
auch in vielen anderen europäischen Ländern eingeführt. Damit einher ging eine gravie-
rende Veränderung der Kräfteverhältnisse im Feld der allgemeinen und beruflichen Bil-
dung. So konnten eine Vielzahl neuer nationaler, transnationaler, internationaler und 
privatwirtschaftlicher Akteure Einfluss auf die Ausrichtung und Steuerung allgemeiner 
und beruflicher Bildungsprozesse nehmen. Hinter diesen neuen dominanten Akteuren im 
Bildungssystem steht ein mächtiges und einflussreiches Netzwerk, welches auch als „Netz-
werk der Bildung-Governance“ bezeichnet wird. Dieses Netzwerk besteht aus Unterneh-
men der Bildungs- und Testindustrie, internationalen Beratungsunternehmen wie 
McKinsey, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, Deloitte and Touch, Accenture 
und KPMG oder Stiftungen wie der Bill & Melinda Gates Foundation sowie verschiede-
nen Think Tanks. Die Unternehmenssitze der wichtigsten internationalen privatwirt-
schaftlichen Akteure im Bildungsbereich befinden sich in den USA und im Vereinigten 
Königreich. Beide Länder spielten in den 80er Jahren eine Vorreiterrolle bei der Durch-
setzung des hegemonialen neoliberalen Projektes. Nicht zufällig konnte sich in beiden 
Ländern eine international dominierende Bildungsindustrie entwickeln, welche seitdem 
wiederum einen erheblichen Einfluss auf die Bildungspolitiken von weiteren OECD-Mit-
gliedsländern ausüben konnte. Als weitere internationale Akteure im Bildungsbereich 
sind außerdem die Weltbank, die WTO, das GATS, die UNESCO, die International 
Labour Organization (ILO), die Global Partnership for Education sowie in Europa die 
EU zu nennen. Im Zuge von PISA wurde das deutsche nationale Bildungssystem so zu-
nehmend entgrenzt und von internationalen und transnationalen Akteuren beein-
flusst.1738 

8.5.2.1.2 PISA und die deutsche Bildungspolitik und Bildungsbürokratie 

Die OECD verfügt im Bereich der deutschen Bildungspolitik über keinerlei Entschei-
dungsgewalt. Die OECD konnte so „nur“ indirekt Druck auf die deutsche Bildungspolitik 
ausüben und die Notwendigkeit von Reformen im Bildungsbereich im öffentlichen Be-
wusstsein verankern. In Folge der PISA-Studie gelang es der OECD, die öffentlichen, 

 
1737 vgl. Münch (2018), S. 80ff. 
1738 vgl. Münch (2018), S. 67ff. 
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bildungspolitischen und bildungswissenschaftlichen Diskurse in ihrem Sinne zu dominie-
ren.1739 Verantwortlich für den Erfolg der OECD war auch ihre hohe wissenschaftliche 
Reputation und ihre vermeintliche Unabhängigkeit und die daraus resultierende Glaub-
würdigkeit.1740 Dies alleine erklärt aber noch nicht, wie es der OECD gelang, ihre bil-
dungspolitischen Vorstellungen in Deutschland durchzusetzen. Die OECD setzte bei der 
Durchsetzung ihrer bildungspolitischen Interessen auf „(…) eine Strategie der Delegiti-
mierung von bestehenden Strukturen bei gleichzeitiger Legitimierung von alternativen 
Strukturen (..)“1741. Dazu nutzte die OECD die aus der PISA-Studie gewonnenen empi-
rischen Daten, um über dieses scheinbar objektive wissenschaftliche Instrument beste-
hende Strukturen im deutschen Bildungssystem zu delegitimieren und gleichzeitig alter-
native Ansätze zu präsentieren. So gelang es der OECD, die Notwendigkeit von 
Bildungsreformen in den öffentlichen Diskursen zu verankern.1742 Die OECD konnte 
über die Ergebnisse der PISA Studie auch darlegen, dass die von der OECD selbst defi-
nierten Bildungs-Outcomes im deutschen Bildungssystem unzureichend sind. Gleichzei-
tig zeigte die OECD im PISA-Test erfolgreiche Bildungssysteme und deren Beschaffen-
heit auf. Darüber erzeugte die OECD einen erheblichen Anpassungsdruck auf die 
Bildungspolitiken der Länder, die im PISA-Test schlecht abgeschnitten hatten und konnte 
so einen Wettbewerb zwischen den einzelnen Ländern und deren Bildungssystemen her-
stellen. Erfolgreiche Bildungssysteme wurden von der OECD vor allem an einer guten 
Performance festgemacht und dann als Benchmarks festgelegt und definiert. Die nationa-
len Bildungssysteme und Bildungspolitiken wurden somit in einen internationalen Kon-
text gestellt und einer von der OECD künstlich geschaffenen Wettbewerbssituation aus-
gesetzt.1743 In Bezug auf Deutschland konnten so Best-Practices-Ansätze aufgezeigt 
werden, welche für die nationale Bildungspolitik zu erreichende und anzustrebende 
Benchmarks darstellten.1744 Betrachtet man dieses Vorgehen ideologiekritisch, kann fest-
gehalten werden, dass die Strategie der OECD zur Durchsetzung ihrer bildungspoliti-
schen Ziele auf dem neoliberalen Markt- und Wettbewerbsdogma basiert.  

Die auf die PISA-Studie folgenden Bildungsreformen führten dadurch zu einer Entfesse-
lung von Marktkräften und einer Ausweitung des Marktprinzips auf das deutsche Bil-
dungssystem.1745 Der OECD gelang es so, dass das deutsche Bildungssystem in vielen Be-
reichen in ihrem Sinne umgebaut und die Bildungspolitik zu einem Bestandteil der 
Wettbewerbs- und Wirtschaftspolitik wurde.1746 Die auf die PISA-Studie folgenden 

 
1739 vgl. Tillmann (2015), S. 304. 
1740 vgl. Niemann (2015), S. 152. 
1741 Niemann (2015), S. 142f. 
1742 vgl. Niemann (2015), S. 143. 
1743 vgl. Niemann (2015), S. 149ff. und vgl. Sloane, Dilger (2005), S. 1. 
1744 vgl. Niemann (2015), S. 142. 
1745 vgl. Münch (2018), S. 13ff. 
1746 vgl. Hirsch (2005), S. 106f. 
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Bildungsreformen können somit als ein Bestandteil des neoliberalen Projekts angesehen 
werden. 

Die OECD hätte ihre bildungspolitischen Ziele in Deutschland allerdings nicht so weit-
gehend durchsetzen können, wenn nicht ihre Interessen mit denen der deutschen Wirt-
schaft, verschiedenen deutschen Bildungswissenschaftlerinnen und Bildungswissenschaft-
lern und der nationalen Bildungspolitik zusammen gefallen wären. Diese Akteure konnten 
so in ihren Reformbemühungen auf die Argumentationshilfen der OECD zurückgreifen, 
die Notwendigkeit und Ausrichtung von Bildungsreformen darüber begründen und so 
Blockaden im relativ reformresistenten föderalen deutschen Bildungssystem überwin-
den.1747  

Im Rahmen von PISA gab die OECD der nationalen Bildungspolitik keine Handlungs-
anweisungen oder direkte Empfehlungen. Vielmehr konnten verschiedene nationale bil-
dungspolitische Akteure die Ergebnisse von PISA und die Best-Practices-Beispiele mit ei-
genen Interessen argumentativ überein bringen und so PISA für die Begründung ihrer 
eignen Vorhaben, Interessen und Reformbemühungen nutzen.1748 Die bildungspoliti-
schen Zielsetzungen der OECD entsprachen somit in vielen Bereichen den Interessen der 
deutschen Bildungs- und Wirtschaftspolitik sowie der Ökonomie. Der Erfolg der PISA-
Studie kann somit nur im Rahmen der geschichtlichen Entwicklung der gesellschaftlichen 
Kräfteverhältnisse und den gesellschaftlichen Veränderungen im Zuge der Durchsetzung 
des neoliberalen Hegemonieprojekts erklärt werden. Die Ziele, Methoden und bildungs-
politischen Konzeptionen und Interessen der OECD vielen mit den Interessen des inter-
nationalen Kapitals als dominierende Fraktion innerhalb der herrschenden Klasse zu-
sammen. Mithilfe der PISA-Studie konnten somit partikulare Interessen im 
Bildungsbereich durchgesetzt werden.1749  

Im Zuge dieser Entwicklungen wurde die Steuerungsphilosophie im deutschen Bildungs-
system von einer Input- zur einer Output-Steuerung verändert. Die dahinter stehenden 
politischen Entscheidungsprozesse wurden vor allem von den empirischen, evidenzba-
sierten und vermeintlich objektiven Ergebnissen der PISA-Studie beeinflusst.1750 Dadurch 
hat sich als Reaktion auf die PISA und TIMSS Studien seit Mitte der 1990er Jahre eine 
umfassende Forschungslandschaft der empirischen Bildungswissenschaften in Deutsch-
land entwickelt.1751 Die heutige Dominanz der empirischen Bildungsforschung in der Er-
ziehungswissenschaft wurde maßgeblich vom Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) mitentwickelt und gefördert.1752 Dies führte auch zu einer Veränderung 

 
1747 vgl. Radtke (2018), S. 138. 
1748 vgl. Niemann (2015), S. 153f. 
1749 vgl. Pongratz (2009), S. 20ff. 
1750 vgl. Niemann (2015), S. 145. 
1751 vgl. Tillmann (2015), S. 300. 
1752 vgl. Tillmann (2015), S. 300. vgl. dazu auch BMBF (2008). 
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der Kräfteverhältnisse innerhalb der deutschen universitären Erziehungswissenschaft. So 
wurden empirische Bildungswissenschaftlerinnen und Bildungswissenschaftler, Psycholo-
ginnen und Psychologen und Statistikerinnen und Statistiker zu den einflussreichsten und 
dominierenden Akteuren in diesem Feld. Vor PISA waren diese Forschergruppen in der 
Erziehungswissenschaft kaum wahrnehmbar.1753 Niemann spricht hier von einer „(…) 
empirischen Wende (…)“1754 in der Erziehungswissenschaft. Der massive Ausbau der em-
pirischen Bildungsforschung diente auch dazu, bildungspolitische Entscheidungen auf 
Basis empirischer Daten und Ursache-Wirkungszusammenhängen treffen zu können und 
so eine evidenzbasierte Steuerung1755 des Bildungssystems zu ermöglichen.1756 Die als Re-
aktion auf den sogenannten PISA-Schock einsetzenden Bildungsreformen führten neben 
einer massiven Ausweitung der empirischen Bildungsforschung zu einer Durchsetzung 
der Kompetenzorientierung bei der Konstruktion neuer Curricula sowie zur Einführung 
von Bildungsstandards im allgemeinbildenden Schulsystem und einer Umstellung des Bil-
dungssystems auf eine Output-Steuerung.1757 Das Triumvirat aus Kompetenzen, empiri-
scher Bildungsforschung und der Output-Steuerung von Bildungssystemen und -prozes-
sen konnte so Einzug in das deutsche Bildungssystem halten. Damit wurden im Zuge der 
auf die PISA-Studie folgenden bildungspolitischen Reformen wesentliche Elemente der 
neoliberalen Ideologie im Bildungsbereich durchgesetzt und implementiert (vgl. Kapitel 
7.3.3.5). Das deutsche Bildungssystem wird dadurch seit den 2000er Jahren über Wettbe-
werbs- und Marktprinzipien gesteuert.1758  

Das Bildungsverständnis der OECD ist im Kern neoliberal. Die OECD kann selber als 
Bestandteil des neoliberalen Projekts im Bildungsbereich angesehen werden. Neben ih-
rem neoliberalen und utilitaristischen Bildungsverständnis, ist auch ihre Strategie zur 
Umsetzung ihrer neoliberalen Bildungsziele von neoliberaler Ideologie geprägt. Weiter-
hin ist die PISA-Studie selber auch wesentlich durch ökonomische Interessen der Bil-
dungs- und Testindustrie bestimmt. Durch den Einfluss der PISA-Studie auf die deutsche 
Bildungspolitik und das deutsche Bildungssystem kann davon ausgegangen werden, dass 
die nachfolgenden Bildungsreformen im Wesentlichen neoliberal geprägt waren. 

Die OECD ist – wie bereits erwähnt – allerdings nicht alleine dafür verantwortlich, dass 
das neoliberale Projekt in das deutsche Bildungssystem Einzug halten konnte. Die OECD 
konnte ihre neoliberalen bildungspolitischen Ziele nur durchsetzen, da ihre Interessen 
weitgehend mit denen der deutschen Bildungspolitik, der Bildungsbürokratie und der 
herrschenden Fraktionen innerhalb der herrschenden Klasse übereinstimmten. Die 

 
1753 vgl. Münch (2018), S. 71. 
1754 Niemann (2015), S. 145. 
1755 Zur kritischen Betrachtung der evidenzbasierten Steuerung (vgl. Kapitel 7.3.2.2). 
1756 vgl. Niemann (2015), S. 147. 
1757 vgl. Pongratz (2009), S. 22. 
1758 vgl. Münch (2008), S. 17. 



Akteurs- und Prozessanalyse 393 

PISA-Studie wurde von den nationalen bildungspolitischen Akteuren genutzt, um ihre 
Interessen durchzusetzen. 

Auch die expandierende empirische Bildungsforschung stellte sich in den Dienst einer 
neoliberalen europäischen und nationalstaatlichen Bildungspolitik, indem sie die entspre-
chenden Kompetenz-, Mess- und Operationalisierungsmodelle entwickelte, um die poli-
tischen Vorgaben im Bildungsbereich methodisch umsetzen zu können.1759  

Waren die PISA-Studie, die Entwicklung von Bildungsstandards und die damit verbun-
denen Bildungsreformen zunächst auf das allgemeinbildende Schulsystem beschränkt, ka-
men schon im Jahr 2002 erste Stimmen auf, welche ein „Berufsbildungs-PISA“ forderten, 
um die Effizienz beruflicher Bildungsprozesse empirisch ermitteln und validieren zu kön-
nen. Die berufliche Bildung sollte auf diesem Weg an die Anforderungen hochflexibler 
Arbeitsmärkte innerhalb einer globalisierten und dynamischen Ökonomie angepasst wer-
den.1760 Die Forderung nach einem Berufsbildungs-PISA sollte so den Handlungs- und 
Anpassungsdruck auf dieses Teilsystem erhöhen.1761 Die PISA-Studie aus dem Jahr 2000 
konnte somit zeitnah nach ihrer Veröffentlichung zumindest indirekt auch Einfluss auf 
die Entwicklung und Ausrichtung der beruflichen Bildung ausüben. Dadurch ist davon 
auszugehen, dass sich durch die PISA-Studie das neoliberale Projekt auch in der berufli-
chen Bildung immer weiter durchsetzen konnte. 

8.5.2.1.3  Die Europäische Union und das neoliberale Projekt in der beruflichen Bildung 

Im Gegensatz zur PISA-Studie und ihrem indirekten Einfluss auf die deutsche Berufsbil-
dung zielt die Bildungspolitik der EU direkt auf die nationalen beruflichen Bildungssys-
teme und -politiken. Von daher müssen die bildungspolitischen Ziele der EU und die 
Methoden ihrer Umsetzung auf das Vorhandensein eines neoliberalen Projekts unter-
sucht werden, um Rückschlüsse auf die Entwicklungen der beruflichen Bildung in 
Deutschland ziehen und den Einfluss der europäischen Bildungspolitik abschätzen zu 
können. Die Bildungspolitiken von OECD und EU dürfen allerdings nicht getrennt von-
einander gedacht werden, vielmehr beeinflussten und flankierten sie sich gegenseitig. Die 
europäischen und deutschen Interessen im Bereich der beruflichen Bildung verliefen pa-
rallel zum „PISA-Schock“ und wurden von diesem verstärkt.1762 Die EU und die OECD 
beeinflussten somit in den 2000er Jahren zeitgleich, begünstigt durch eine neue Konstel-
lation der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse, die bildungspolitischen Diskurse in 
Deutschland und konnten die Bildungsreformen erheblich in ihrem Sinne beeinflussen.  

 
1759 vgl. Pongratz (2009), S. 22. 
1760 vgl. Putz (2003), S. 4. 
1761 vgl. Sloane, Dilger (2005), S. 11. 
1762 vgl. Pongratz (2009), S. 22. 
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8.5.2.1.4 Die Entwicklung der (beruflichen) Bildungspolitik der EU 

Das nachfolgende Kapitel befasst sich mit der Frage, inwieweit die europäische Bildungs-
politik vom neoliberalen Projekt geprägt ist und in welcher Weise und mit welcher Inten-
sität die EU die deutsche berufliche Bildung beeinflusst. Dabei wird auch auf die Ergeb-
nisse und Erkenntnisse der Kontextanalyse zurückgegriffen (vgl. Kapitel 7.2.6.6). 

Die Integration der Europäischen Union ist seit den 1980er Jahren im Kern neolibe-
ral.1763 „Die unterschiedlichen neoliberal dominierten politischen Projekte haben seit der 
Einheitlichen Europäischen Akte insbesondere mit der Vollendung des Binnenmarktpro-
jektes und in der Folge in der Wirtschafts- und Währungsunion eine wettbewerbsstaatli-
che Integrationsweise vorangetrieben und zu einer neoliberalen, monetaristischen Selek-
tivität des Apparate-Ensembles geführt.“1764 Trotz allem besitzt das neoliberale 
Hegemonieprojekt nicht in allen Politikbereichen der Europäischen Union eine hegemo-
niale Stellung. Die europäische Integration wird zwar mittlerweile im Wesentlichen vom 
neoliberalen Projekt beeinflusst, dennoch können auch andere Projekte ihre Wirkung in 
einigen europäischen Politikbereichen entfalten. Die Analyse der europäischen Berufsbil-
dungspolitik setzt im Folgenden Ende der 1980er ein, da sich das neoliberale Projekt in-
ternational und auch im europäischen Rahmen in diesem Zeitraum durchsetzen konnte 
und von daher der Verdacht naheliegt, dass auch die europäische Bildungspolitik ab den 
späteren 1980er Jahren vom Neoliberalismus beeinflusst wurde, zumal die Besonderung 
des europäischen Staatsapparate-Ensembles gegenüber herrschenden gesellschaftlichen 
und ökonomischen Kräften weniger ausgeprägt ist, als bei den nationalen Staatsappara-
ten. Die europäischen Institutionen sind von daher anfälliger gegenüber partikularen In-
teressen und Herrschaftsansprüchen (vgl. Kapitel 7.2.6.6). Von daher müssen die bil-
dungspolitischen Ziele der EU und die Methoden und Strategien ihrer Umsetzung auf 
das Vorhandensein neoliberaler Ideologie und Praxen untersucht werden, um den Ein-
fluss der europäischen Bildungspolitik auf die deutsche berufliche Bildung abschätzen zu 
können. 

Spätestens mit dem Vertrag von Maastricht 1992 versuchte die EU bzw. vor allem die 
Europäische Kommission, Einfluss auf die Bildungspolitik der Mitgliedsstaaten zu neh-
men, obwohl der EU von den Mitgliedsstaaten keine, bzw. nur unwesentliche Kompe-
tenzen in der Bildungspolitik übertragen wurden. So schreiben die Verträge der EU (§ 
149 EG-Vertrag und § 165 EU-Vertrag) das Subsidiaritätsprinzip im Bildungsbereich 
fest. Trotzdem konnte die EU im Bereich der Bildungspolitik zu einem wichtigen und 
einflussreichen Akteur, wie beispielsweise im Rahmen des Bologna-Prozesses in der 

 
1763 vgl. Bieling (2007a), S. 217. 
1764 Wissel (2015), S. 77. 
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Hochschulbildung oder auch bei der Erarbeitung und Verabschiedung des Europäischen 
Qualifikationsrahmens (EQR), werden.1765  

Mit der Lissabon-Strategie aus dem Jahr 2000 rückte der Bereich der Bildung endgültig 
ins Zentrum der Politik der EU. In Lissabon setzte sich die EU das Ziel, Europa bis zum 
Jahr 2010 „zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschafts-
raum der Welt zu machen – einem Wirtschaftsraum, der fähig ist, ein dauerhaftes Wirt-
schaftswachstum mit mehr und besseren Arbeitsplätzen und einem größeren sozialen Zu-
sammenhalt zu erzielen“1766. Die Bereiche der Bildung und Ausbildung wurden in diesem 
Zusammenhang von der EU als zentrales Element für die erfolgreiche Umsetzung der 
Lissabon-Ziele identifiziert. Die Bildung wurde damit in die wirtschafts-, wettbewerbs- 
und beschäftigungspolitische Strategie der EU mit eingebunden.1767 Dabei gerieten so-
wohl die allgemeine als auch die berufliche Bildung ins Blickfeld der EU. Beide Bereiche 
sollten auf den Leitgedanken des lebenslangen Lernens ausgerichtet werden und die Qua-
lität und Wirksamkeit der allgemeinen und beruflichen Bildung sollte verbessert werden. 
Weiterhin sollte der Zugang zu den nationalen Bildungssystem einfacher gestaltet und 
diese gegenüber der übrigen Welt geöffnet werden.1768 Im Gegensatz zur PISA-Studie der 
OECD stand damit auch die berufliche Bildung explizit im Fokus der EU und wurde zum 
Ziel europäischer bildungspolitischer Interessen. 

Die Subjekte selber sollten so im Zuge der wirtschaftspolitischen Strategie der EU zu ei-
nem Wettbewerbsfaktor werden, also unter Bezugnahme auf die Humankapitaltheorie in 
Kapital bzw. Humankapital transformiert werden. Die Bildungspolitik der EU bezog sich 
somit mit der Humankapitaltheorie auf ein wesentliches Element der neoliberalen Ideo-
logie in der beruflichen Bildung (vgl. Kapitel 7.3.4.2). Die Lissabon-Strategie sah ein kon-
tinuierliches jährliches Wirtschaftswachstum von 3 Prozent vor. Um diese Ziele zu errei-
chen, setzte die EU vor allem auf neoliberal und monetaristisch ausgerichtete 
Strukturreformen. Dazu zählten u.a. die Forcierung von Marktöffnungen, die Deregulie-
rung von Arbeits-, Finanz-, Waren- und Dienstleistungsmärkten oder die Ausweitung und 
Übertragung des Marktprinzips auf weitere gesellschaftliche Bereiche, wie bspw. die na-
tionalen Bildungssysteme. Diese Politik der EU kann auch als marktradikal bezeichnet 
werden.1769 In diesem Zusammenhang unterwirft die EU die Bildungssysteme der Mit-
gliedsländer den vermeintlichen unabänderlichen und alternativlosen Sachzwängen der 
Globalisierung und richtet Bildungsprozesse konsequent auf die Erfordernisse der Öko-
nomie und der Unternehmen aus.1770 Diesem Vorgehen liegt die Erkenntnis der EU zu 

 
1765 vgl. Klenk (2013), S. 13. 
1766 Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2002), S. 3. 
1767 vgl. Klenk (2013), S. 13f.  
1768 vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2002), S. 3. 
1769 vgl. Huss (2008), S. 175ff. 
1770 vgl. Brand (2007), S. 229. 
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Grunde, dass auf ökonomische Kontexte anwendbares Wissen der entscheidende Faktor 
für die Konkurrenzfähigkeit Europas im internationalen Wettbewerb sein wird.1771 Da-
neben rückt die EU seit dem Lissabon-Prozess auch das lebenslange Lernen ins Zentrum 
ihrer bildungspolitischen Bemühungen. Nach dem Willen der Kommission sollen sich alle 
EU-Bürger dem Postulat des lebenslangen Lernens unterwerfen, damit sie selbstständig, 
eigenverantwortlich und fortwährend ihre Kompetenzen an die sich immer schneller än-
dernden sozialen, gesellschaftlichen und ökonomischen Verhältnissen anpassen und dar-
über ihre Beschäftigungsfähigkeit, Mobilität und Flexibilität aktualisieren und beibehal-
ten können.1772 Das Konzept des lebenslangen Lernens der EU verlagert somit die 
Verantwortung für den eigenen beruflichen Erfolg und im Endeffekt für die soziale und 
gesellschaftliche Teilhabe und die eigenen Lebenschancen auf die Ebene der Subjekte 
und zielt damit auf die Aktivierung der Subjekte, die Übernahme von Eigenverantwor-
tung durch die Menschen und deren Fähigkeit zur Selbststeuerung. Das Konzept des le-
benslangen Lernens wurde ursprünglich in den 1970er Jahren unter emanzipatorischen 
Gesichtspunkten entwickelt. In den 1990er Jahren wurde das Konzept in einem neolibe-
ralen Kontext wieder aufgegriffen, in die neoliberale Ideologie der beruflichen Bildung 
integriert und entsprechend umgedeutet. Die Subjekte sollen durch das lebenslange Ler-
nen zum selbstregulierten Handeln in neoliberalen Verhältnissen befähigt werden.1773 
Die Bildungspolitik der Europäischen Kommission basiert somit insgesamt auf wesentli-
chen Bestandteilen der neoliberalen Ideologie und kann als grundsätzlich neoliberal be-
zeichnet werden.1774 Bildung nach Maßgabe der EU dient damit zur Stabilisierung des 
neoliberalen postfordistischen Akkumulationsregimes und der bestehenden Herrschafts- 
und Machtverhältnisse. Die europäische Bildungspolitik ab dem Jahr 2000 kann somit als 
ein bedeutendes Mittel zur Durchsetzung neoliberaler Herrschaft beschrieben wer-
den.1775 Das der Lissabon-Strategie zu Grunde liegende Menschen- und Bildungsver-
ständnis ist damit eindeutig ein Element einer neoliberalen hegemonialen Strategie.  

Die Ziele der Lissabon-Strategie wurden in Bezug auf die berufliche Bildung durch die 
sogenannte „Kopenhagener Erklärung“ der nationalen Bildungsminister weiter spezifi-
ziert und institutionalisiert. So verabschiedete der Rat der Bildungsminister im Jahr 2002 
mit der Kopenhagener Erklärung eine verstärkte Zusammenarbeit der Mitgliedsländer in 
der europäischen Aus- und Weiterbildung.1776  

Die Europäische Kommission war auf Ebene der EU die treibende Kraft, den Lissabon-
Prozess zu initiieren, die nationalen Bildungssysteme als Wettbewerbsfaktor zu definieren 

 
1771 vgl. Fischer (2006), S. 79. 
1772 vgl. Pongratz (2009), S. 17 und 52 und Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2000), S. 3. 
1773 vgl. Huss (2008), S. 289. 
1774 vgl. Martens, Wolf (2006), S. 150. 
1775 vgl. Pongratz (2009), S. 47. 
1776 vgl. European Ministers of Vocational Education an Training, European Commission (2002). 
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und in diesem Zusammenhang eine eigene europäische Bildungspolitik zu begründen. Sie 
spielt somit eine Schlüsselrolle bei der Ökonomisierung von Bildung in der EU. Da die 
EU im Feld der Bildungspolitik kaum über Zuständigkeiten verfügte, nutzte die Europä-
ische Kommission informelle Politikformen wie die „Methode der offenen Koordinie-
rung“, um ihre Ziele umzusetzen.1777 Dabei gelang es der Kommission, ihre bildungspo-
litischen Vorstellungen mit wirtschafts- und bildungspolitischen Zielen in den 
Mitgliedsstaaten zu verbinden, indem sie den von nationalen bildungspolitischen Akteu-
ren und verschiedenen Interessenverbänden1778 artikulierten Reformwillen im Bildungs-
bereich nutzte, um eine europäische Bildungspolitik im Rahmen der Lissabon-Ziele um-
zusetzen. Die EU-Kommission löste dazu unter Einbeziehung von Expertinnen und 
Experten einen öffentlichen Diskurs über den Reformbedarf in der Bildungspolitik und 
die sich daraus ergebende Europäisierung und Ökonomisierung von Bildung aus. Sie ver-
wendete den von ihr initiieren Diskurs dann, um eine eigene Bildungspolitik zu begrün-
den.1779  

Ursprünglich nutzten die nationalen Regierungen die EU-Kommission und die Lissabon-
Ziele dazu, um ihre eigenen bildungspolitischen Reformvorschläge auf eine intergouver-
nale Ebene zu heben und darüber in den eigenen Staaten durchzusetzen. Durch die Ein-
bindung der bildungspolitischen Ziele der Kommission sollten nationale Reformwider-
stände umgegangen und beseitigt werden.1780 Die europäischen Institutionen verhalten 
sich allerdings nicht nur passiv gegenüber den Mitgliedsstaaten bzw. deren Politiken, viel-
mehr versuchen sie ihrerseits aktiv die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse zu beeinflus-
sen.1781 Die europäischen Institutionen und vor allem die Europäische Kommission legen 
europäische Verträge eigenständig aus, entwickeln diese weiter und weiten ihre Zustän-
digkeit selbstständig auch auf Politikfelder aus, für welche ihnen ursprünglich keine Zu-
ständigkeiten von den Mitgliedsstaaten übertragen wurden.1782 Somit ist eine gewisse Ver-
selbstständigung der Politik der supranationalen europäischen Staatsapparate zu 
konstatieren und es gelang den Mitgliedsstaaten nicht, die Europäische Kommission ein-
seitig für ihre Politikziele zu instrumentalisieren. 

Die „Methode der offenen Koordinierung“ wurde von der Europäischen Kommission 
entwickelt, um ihre Ziele in Politikfeldern durchzusetzen, in denen sie keine Zuständig-
keiten besitzt. Im Rahmen dieser informellen Politikmethode werden qualitative und 
quantitative Indikatoren wie Leitlinien, Benchmarks und Best-Practice-Beispiele 

 
1777 vgl. Wissel (2010), S. 90. 
1778 Hierbei sind vor allem der europäische Dachverband der European Table of Industrialists, aber auch 
u.a. Deutsche Unternehmerverbände zu nennen (vgl. Becker, Primova (2009), S. 26.). 
1779 vgl. Becker, Primova (2009), S. 24ff. 
1780 vgl. Martens, Wolf (2006), S. 146 und 158. 
1781 Wissel (2015), S. 75. 
1782 vgl. Puntscher Riekmann (1998), S. 87. 
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erarbeitet und veröffentlicht1783, welche dann zu einem entsprechenden Anpassungs- und 
Übernahmedruck auf Seiten der Nationalstaaten führen sollen.1784 Die Mitgliedsstaaten 
sollen durch den künstlich erzeugten Handlungsdruck dazu gebracht werden, die entspre-
chende europäische Lösung „freiwillig“ zu übernehmen.1785 Die „Methode der offenen 
Koordinierung“ ist selber nicht zwingend neoliberal, basiert aber auf Elementen neolibe-
raler Ideologie und Praxen, wie der Schaffung von Konkurrenz und Märkten und wird 
von der Europäischen Kommission vor allem genutzt, um ihre neoliberal geprägte Politik 
durchzusetzen.1786 Somit wird spätestens mit dem Lissabon-Prozess eine von neoliberalen 
Elementen geprägte informelle Politikmethode genutzt, um eine neoliberale europäische 
Bildungspolitik durchzusetzen. Das neoliberale Projekt scheint somit in den 2000er Jah-
ren einen wesentlichen Einfluss auf die europäische Bildungspolitik gehabt zu haben. Um 
diesen Verdacht zu untermauern, werden nachfolgend Elemente der europäischen Bil-
dungspolitik ideologiekritisch untersucht, die einen wesentlichen Einfluss auf die Kon-
struktion von Curricula in der schulischen beruflichen Bildung haben. 

Die Ausrichtung von Bildung auf ihre ökonomische Verwertbarkeit und die Eingliede-
rung von Bildung in die Wirtschaftspolitik lag allerdings auch im Interesse der Mitglieds-
staaten, so dass die Interessen der Kommission mit denen der Einzelstaaten zusammen-
fielen.1787 So wurde die marktorientierte Bildungspolitik der EU gerade in Deutschland 
von den nationalen Akteuren im Bildungsbereich auf Bundes- und Landesebene weitge-
hend kritik- und reflexionslos übernommen.1788 

8.5.2.2 Die europäische Bildungspolitik – Auswirkungen auf schulische be-
rufliche Curricula 

Die mehr oder weniger reflexionslos durchgeführte deutsche Reformpolitik im Bildungs-
bereich als Reaktion auf die PISA-Studie, sowie die weitgehend geräusch- und kritiklose 
Übernehme des Bildungsverständnisses der Europäischen Kommission durch die deut-
sche Bildungspolitik erhärtet den in Kapitel 8.5.2.1.2 formulierten Verdacht, dass das ne-
oliberale Projekt spätestens ab den 2000er Jahren im deutschen (beruflichen) Bildungssys-
tem und der deutschen Bildungspolitik sowie im Denken und Handeln der dort tätigen 
Subjekte eine hegemoniale Stellung erringen konnte. Diese Vermutung wird durch die 
Entwicklung der gesamtgesellschaftlichen Kräfteverhältnisse in Deutschland seit den 
1990er Jahren flankiert und verstärkt. So konnte das neoliberale Projekt seit den 1990er 
Jahren in Deutschland in vielen gesellschaftlichen Bereichen eine hegemoniale Stellung 
erringen. Auch der Umbau des deutschen Wohlfahrtsstaates zu einem internationalen 

 
1783 vgl. Becker, Primova (2009), S. 12f. 
1784 vgl. Bieling (2007a), S. 219. 
1785 vgl. Puntscher Riekmann (1998), S. 87. 
1786 vgl. Bieling (2007a), S. 217. 
1787 vgl. Seeber (2006), S. 443. 
1788 vgl. Pnngratz (2009), S. 22. 
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Wettbewerbsstaat seit den 1990er Jahren spricht für diese Annahme (vgl. Kapitel 7.2). 
Um den Nachweis über ein neoliberales hegemoniales Projekt in der beruflichen Bildung 
erbringen zu können, werden im Folgenden nach dem Jahr 2000 entwickelte und imple-
mentierte wesentliche berufliche curriculare Konstruktionselemente auf den Einfluss ne-
oliberaler Ideologie und Praxen untersucht. In diesem Zusammenhang wird auch die 
Wirkung der neoliberalen europäischen Bildungspolitik auf die Entwicklung von Curri-
cula im deutschen beruflichen Bildungssystem Gegenstand der Betrachtung sein.  

Zunächst werden der Europäische Qualifikationsrahmen (EQR), bzw. der Deutsche 
Qualifikationsrahmen (DQR) als nationale Umsetzung des EQR1789 im Fokus einer ide-
ologiekritischen Analyse stehen, da in der Berufspädagogik gemeinhin angenommen 
wird, dass der EQR und der DQR erhebliche Auswirkungen auf die Entwicklung und 
Konstruktion von schulischen beruflichen Curricula haben werden.1790 Nach Seeber und 
Nickolaus müssen zukünftig sogar alle allgemeinbildenden und beruflichen Bildungsab-
schlüsse in Deutschland einer der Niveaustufen des DQR zugeordnet und über einen 
strukturierten Learning Outcome beschrieben werden.1791  

8.5.2.2.1 Der Europäische Qualifikationsrahmen (EQR) 

Die Entwicklung des Europäischen Qualifikationsrahmens wurde im Zuge des Arbeits-
programms 2010 beschlossen, mit welchem die Lissabon-Ziele aus dem Jahr 2000 umge-
setzt und erreicht werden sollten.1792 Der EQR ist somit ein Baustein der neoliberalen 
europäischen Bildungspolitik und steht im Zusammenhang mit dem Ziel der Europäi-
schen Kommission, (berufliche) Bildung auf ihre ökonomische Verwertbarkeit auszurich-
ten, um so die Wettbewerbsfähigkeit der EU zu verbessern.1793 Im Jahr 2002 beschlossen 
die Bildungsminister der EU in der sogenannten „Kopenhagener Erklärung“1794, die Bil-
dungspolitiken der Mitgliedsstaaten auf die Lissabon-Ziele auszurichten. Dazu wurden 
u.a. eine verstärkte Zusammenarbeit der Mitgliedsstaaten in der europäischen Berufsaus-
bildung und Weiterbildung, die gegenseitige Anerkennung von Berufsabschlüssen sowie 
die Erarbeitung eines Europäischen Qualifikationsrahmens beschlossen.1795 Die konkrete 
Entwicklung des EQR sowie eines europäischen Leitungspunktesystems (ECVET) wurde 
im Jahr 2004 mit dem „Maastrichter Kommuniqué“ initiiert, durch welches die Kopen-
hagener Erklärung fortgeschrieben wurde. Im Jahr 2005 lag dann ein erster konkreter 
Entwurf der EU-Kommission für den EQR vor. Dieser Entwurf wurde EU-weit ein hal-
bes Jahr zur Konsultation gestellt. Im Anschluss daran wurde dem Europäischen 

 
1789 vgl. AK-DQR (2011), S. 3. 
1790 vgl. Buschfeld, Dilger (2013), S. 109. 
1791 vgl. Seeber, Nickolaus (2010), S. 247f. 
1792 vgl. Becker, Primova (2009), S. 12f. 
1793 vgl. Klenk (2013), S. 14. 
1794 vgl. European Ministers of Vocational Education an Training, European Commission (2002). 
1795 vgl. Pongratz (2009), S. 17. 
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Parlament und dem Europäischen Rat eine konsolidierte Beschlussvorlage für den EQR 
vorgelegt, welche im November 2006 durch den Europäischen Rat angenommen wurde. 
Im April 2008 wurde der EQR dann vom Europäischen Parlament verabschiedet.1796  

Die Europäische Kommission verfolgte mit der Entwicklung des EQR das Ziel, eine eu-
ropäische Vergleichbarkeit von nationalen Qualifikationen herstellen und Stärken und 
Schwächen von nationalen Bildungssystemen im europäischen Vergleich darstellen zu 
können.1797 Der EQR wurde dabei als Metarahmen auf supranationaler Ebene konstru-
iert, auf dessen Basis die verschiedenen „Nationalen Qualifikationsrahmen (NQR)“ ent-
wickelt werden sollten. Indem sich die Nationalen Qualifikationsrahmen am EQR orien-
tieren, sollen die einzelnen nationalen Bildungssysteme vergleichbar gemacht werden. 
Der EQR kann somit auch als ein Übersetzungsinstrument für die NQR verstanden wer-
den. Der EQR ist für die Mitgliedsstaaten allerdings rechtlich nicht bindend, d.h. diese 
sind nicht verpflichtet, einen eigenen Nationalen Qualifikationsrahmen zu entwickeln. 
Auch können die Regelungen der NQR vom EQR abweichen. Klenk stellt allerdings fest, 
dass alle Mitgliedsstaaten der EU eigene Qualifikationsrahmen entwickelt haben, und 
diese auch auf die Vorgaben des EQR ausrichten. Obwohl der EQR nur eine Empfeh-
lung an die Mitgliedsstaaten ist, hat er somit eine erstaunliche Bindungskraft bewiesen.1798 
Dadurch ist es zukünftig möglich, Rankings unter den nationalen Bildungssystemen her-
zustellen und Best-Practices-Lösung aufzuzeigen und darüber einen Wettbewerb zwi-
schen den einzelnen Mitgliedsstaaten, um das beste und wirksamste Bildungssystem, zu 
initiieren.  

Der EQR erfasst alle Abschlüsse im allgemeinen und beruflichen Bildungsbereich, sowie 
alle Qualifikationen welche in der allgemeinen und beruflichen Bildung, in der Weiter-
bildung und im universitären Bereich erlangt werden können und ordnet diesen acht Ni-
veaustufen zu. Die Kompetenzen und Qualifikationen werden im EQR über Lernergeb-
nisse erfasst. Der EQR basiert somit auf einer Outcome-Steuerung von Bildung.1799 Der 
EQR soll zudem EU-weit das lebenslange Lernen, die Chancengleichheit in einer wis-
sensbasierten Gesellschaft und eine bessere Integration der Menschen in den Arbeits-
markt ermöglichen1800 und ist damit ein Schlüsselbaustein für die Erhöhung der interna-
tionalen Wettbewerbsfähigkeit der Mitgliedsländer und für die Entwicklung eines 
wissensbasierten Wirtschaftsraums.1801 Der EQR zielt damit vor allem auf die Ausrich-
tung von Bildung auf ihre ökonomische Verwertbarkeit und damit auf eine Verbesserung 
der Konkurrenzfähigkeit der europäischen Länder und der EU im internationalen 

 
1796 vgl. Klenk (2013), S. 17f. 
1797 vgl. Dehnbostel, Neß, Overwien (2009), S. 13. 
1798 vgl. Klenk (2013), S. 15ff. 
1799 vgl. Klenk (2013), S. 17f. 
1800 vgl. Europäische Union (2008), S. 6. 
1801 vgl. Klenk (2013), S. 15f. 
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Wettbewerb insgesamt. Im EQR kommt somit das neoliberale Bildungsverständnis der 
Europäischen Kommission zum Ausdruck. Indem die Mitgliedsstaaten die Vorgaben und 
das Bildungsverständnis des EQR in Nationale Qualifikationsrahmen umsetzen und ihre 
Bildungssysteme darauf ausrichten, unterwerfen sie sich freiwillig den neoliberalen Bil-
dungszielen der EU. Die durch den EQR initiierte Konkurrenz der Mitgliedsstaaten un-
tereinander führt dann dazu, dass diese ihre Bildungssysteme an die neoliberalen Bench-
marks der Europäischen Kommission anpassen. Über den EQR kann die EU somit eine 
wettbewerbsbasierte Steuerung und Anpassung der nationalen Bildungssysteme an ihr 
neoliberales, ökonomisiertes Bildungsverständnis umsetzen. Der EQR ist somit zum ei-
nen ein neoliberales Steuerungselement der Europäischen Kommission, um ihre neolibe-
rale Bildungspolitik umzusetzen. Zum anderen basiert die Konstruktion und Ausgestal-
tung des EQR selber auf neoliberaler Ideologie. 

Der EQR ist allerdings keine Innovation der Europäischen Kommission, vielmehr basiert 
er auf einem Qualifikationsrahmen, der bereits vorher in England und Wales entwickelt 
und eingeführt worden ist. Der EQR basiert also auf einem angelsächsischen Bildungs-
verständnis.1802 Der sogenannte „Nationale berufliche Qualifikationsrahmen“ (NVQ) 
wurde in England im Zuge der Umstellung der beruflichen Bildung auf eine Outcome 
basierte Steuerung eingeführt, um die bis dahin undurchsichtigen Verhältnisse im engli-
schen Ausbildungs- und Berechtigungswesen zu ordnen und Äquivalenzen zwischen den 
einzelnen Qualifikationen aufzeigen zu können. Der NVQ ist outcome- und beschäfti-
gungsorientiert, d.h. die zu vermittelnden Kompetenzen sollen die Subjekte dazu befähi-
gen, ihre Arbeit und Aufgaben entsprechend den Anforderungen und Zielen der Unter-
nehmen ausführen zu können.1803 Die Europäische Kommission übernahm für die 
Entwicklung des EQR die grundsätzliche Struktur des englischen Qualifikationsrahmens 
und damit auch das angelsächsische, auf einseitige ökonomische Verwertbarkeit ausge-
richtete Kompetenzverständnis und die Steuerung von Bildungsprozessen über ihren 
Outcome.1804 Der EQR ist somit in seiner historischen Entstehung, in seiner grundsätzli-
chen methodischen und inhaltlichen Ausrichtung und als Strategie- und Politikelement 
der Europäischen Kommission maßgeblich vom neoliberalen Projekt beeinflusst. 

8.5.2.2.2 Der Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR) 

Mit der Erarbeitung und Verabschiedung des Deutschen Qualifikationsrahmens (DQR) 
2011 wurde der Europäischen Qualifikationsrahmens (EQR) auf nationaler Ebene um-
gesetzt.1805 Der DQR ist kein auf erziehungswissenschaftlichen Theorien basierendes fun-
diertes wissenschaftliches Konzept, sondern das Ergebnis eines auf europäischer Ebene 

 
1802 vgl. Klenk (2013), S. 15f. 
1803 vgl. Deißinger (2013), S. 460ff. 
1804 vgl. Dehnbostel, Neß, Overwien (2009), S. 33. 
1805 vgl. Martens, Wolf (2006), S. 155. 
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geführten supranationalen Diskurses. Dadurch fehlt dem DQR in seiner Gesamtheit eine 
wissenschaftlich begründete Konstruktionsbasis.1806 Der DQR beschreibt und systemati-
siert alle Bildungsabschlüsse in Deutschland aus den Bereichen der Allgemeinbildung, der 
beruflichen Bildung, der Aus- und Weiterbildung und der Hochschulbildung. Dazu nutzt 
der DQR eine alle Bildungssysteme umfassende Matrix, über die anhand der intendierten 
Wirkung von Lernergebnissen, also dem Outcome, alle Bildungsabschlüsse und Qualifi-
kationen in Deutschland bewertet und verglichen werden können.1807 Dadurch wird der 
DQR die Entwicklung neuer Curricula erheblich beeinflussen. Weiterhin werden durch 
den DQR alle im Deutschland zu erwerbenden Qualifikationen und Kompetenzen acht 
Niveaustufen zugeordnet.1808 Dem vom DQR verwendeten Kompetenzbegriff liegt ein 
handlungstheoretisches Kompetenzverständnis zugrunde. Der DQR definiert Kompe-
tenz als „(..) die Fähigkeit und Bereitschaft des Einzelnen, Kenntnisse und Fertigkeiten 
sowie persönliche, soziale und methodische Fähigkeiten zu nutzen und sich durchdacht 
sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten. Kompetenz wird in diesem 
Sinne als umfassende Handlungskompetenz verstanden."1809 „Der DQR unterscheidet 
zwei Kompetenzkategorien: "Fachkompetenz", unterteilt in "Wissen" und "Fertigkeiten" 
sowie "Personale Kompetenz", unterteilt in "Sozialkompetenz und Selbstständigkeit" 
("Vier-Säulen-Struktur"). Diese analytischen Unterscheidungen werden im Bewusstsein 
der Interdependenz der verschiedenen Aspekte von Kompetenz vollzogen."1810 Der 
Kompetenzbegriff des DQR orientiert sich analog zum Kompetenzverständnis des EQR 
an den intendierten Lernergebnissen, also dem Outcome von Lehr-Lernprozessen.1811 
Der DQR übernimmt damit auch grundsätzlich das auf reine Verwertung ausgerichtete 
angelsächsische Kompetenzverständnis.1812 Der Kompetenzbegriff des DQR soll aller-
dings im Selbstverständnis des „Arbeitskreises Deutscher Qualifikationsrahmen“ über 
eine reine Verwertungsausrichtung hinausgehen und soll die Subjekte auch zur Reflexion, 
Beurteilung und Mitgestaltung privater, gesellschaftlicher und ökonomischer Zusammen-
hänge befähigen.1813 Dennoch weisen zwei Sachverhalte darauf hin, dass der DQR den-
noch grundsätzlich auf die ökonomische Verwertbarkeit von Bildung ausgerichtet ist. Ers-
tens basiert der DQR auf dem EQR, wodurch die neoliberalen europäischen 
bildungspolitischen Interessen und Ziele auch im DQR enthalten sind. Zweitens dienen 
auch scheinbar emanzipative Elemente wie die Vermittlung von Reflexions- oder Urteils-
fähigkeit der Sicherstellung der Beschäftigungsfähigkeit sowie der Flexibilität und 

 
1806 vgl. Dehnbostel, Neß, Overwien (2009), S. 23. 
1807 vgl. AK-DQR (2011), S. 4. 
1808 vgl. Buschfeld, Dilger (2013), S. 109. 
1809 AK-DQR (2011), S. 4. 
1810 AK-DQR (2011), S. 4. 
1811 vgl. Hensge, Görmar, Köster u.a. (2007), S. 6. 
1812 vgl. Dehnbostel, Neß, Overwien (2009), S. 21. 
1813 vgl. AK-DQR (2011), S. 4. 
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Mobilität der Menschen, da diese Fähigkeiten nach Ansicht des DQR in einer wissensba-
sierten Ökonomie zur Bewältigung von beruflichen Aufgaben zwingend notwendig 
sind.1814 Der DQR ist somit funktionell und strukturell auf die ökonomische Verwertung 
von Fähigkeiten und Fertigkeiten der Subjekte ausgerichtet.1815 Das Bildungsverständnis 
des DQR ist somit vor allem auf die Arbeit und die ökonomische Verwertung des Men-
schen im Sinne der Humankapitaltheorie verengt.1816 Damit basiert der DQR auf einem 
wesentlichen Element der neoliberalen Ideologie der beruflichen Bildung. 

Die Verabschiedung des DQR führt somit zu tiefgreifenden Änderungen in der Ausrich-
tung und Steuerung von Bildung und vor allem von beruflicher Bildung.1817 Im Gegensatz 
zur allgemeinen Bildung wurde die berufliche Bildung durch die auf den PISA-Schock 
folgenden Bildungsreformen nur indirekt berührt. So bezog sich die systematische Um-
stellung der Steuerung von Bildungsprozessen von einer Input- auf eine Output-Steue-
rung über die Implementierung von Bildungsstandards nur auf die allgemeine Bildung 
(vgl. Kapitel 8.5.2.1.1). Zwar ist auch in den schulischen beruflichen Curricula für Aus-
bildungsberufe seit Mitte der 1990er Jahre eine grundsätzliche Ausrichtung auf eine Out-
put-Steuerung von Bildungsprozessen und eine damit verbundene Kompetenzorientie-
rung festzustellen (vgl. Kapitel 8.5.1.4), dennoch sind die beruflichen Curricula in ihren 
Konstruktionselementen bis heute insgesamt äußerst heterogen geblieben und werden 
zum Teil auch noch heute über ihren Input gesteuert.1818 Die Einführung des DQR wird 
aber dazu führen, dass auch die beruflichen Curricula einheitlich auf eine Outcome-Steu-
erung und Kompetenzorientierung umgestellt werden. Durch den DQR wird die beruf-
liche Bildung damit einseitig und strukturell auf die Anforderungen der Ökonomie aus-
gerichtet1819 und von neoliberalen curricularen Konstruktionselementen vollständig 
durchdrungen. Die PISA-Studie schaffte auf Basis eines vom neoliberalen hegemonialen 
Projekt gesteuerten und öffentlich geführten Diskurses die allgemeine Akzeptanz für die 
Ausrichtung von Bildung auf ökonomische Interessen und Anforderungen sowie die Steu-
erung von Bildung auf Basis zentraler neoliberaler materieller und ideologischer Elemente 
wie Wettbewerb, Konkurrenz und Markt. Der DQR konnte auf dieser Vorarbeit auf-
bauen und ansetzen. Die Implementation des DQR wird dazu führen, dass die Struktur 
der beruflichen Bildung einheitlich auf eine neoliberale Steuerung umgestellt und das ne-
oliberale Bildungsverständnis einheitlich und durchgängig in der beruflichen Bildung 
bzw. in schulischen beruflichen Curricula durchgesetzt, implementiert und institutionali-
siert wird.  

 
1814 vgl. AK-DQR (2011), S. 4. 
1815 vgl. Schütte (2013), S. 24. 
1816 vgl. Dehnbostel, Neß, Overwien (2009), S. 20. 
1817 vgl. Dehnbostel, Neß, Overwien (2009), S. 8f. 
1818 vgl. Buschfeld, Dilger, Göckede, Hille (2013a), S. 2ff. Die genauen Ergebnisse der Analyse sind der 
Veröffentlichung der angebenden Autoren zu entnehmen. 
1819 vgl. Seeber, Nickolaus (2010), S. 248. 
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Der Europäische Qualifikationsrahmen wird somit über den DQR zu einem Ordnungs- 
und Konstruktionsleitsystem für Curricula und verbleibt nicht, wie ursprünglich inten-
diert, in der Funktion eines Übersetzungs- und Vergleichsinstruments.1820 

8.5.2.2.3 Die Erarbeitung und Durchsetzung des DQRs – Beteiligte Akteure 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sowohl der EQR als auch der DQR 
als Element des neoliberalen Projekts angesehen werden können. Während der EQR ein 
Bestandteil des neoliberalen Projekts auf europäischer Ebene ist, kann der DQR dem 
neoliberalen Projekt in der beruflichen Bildung auf nationaler Ebene zugeordnet werden. 
Die Entwicklung und Verabschiedung des DQR korrespondiert mit der Entwicklung der 
gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse und der weitgehenden Durchsetzung des neolibera-
len Projekts auf gesamtgesellschaftlicher Ebene in den 2000er Jahren (vgl. Kapitel7.2.5.2). 
Insofern stützt die Verabschiedung und Implementierung des DQR die Vermutung, dass 
das neoliberale Projekt seit den 2000er Jahren eine hegemoniale Stellung in der berufli-
chen Bildung innehat. Dieser Verdacht wird dadurch verstärkt, dass der DQR durch 
seine inoffizielle Funktion als Ordnungsrahmen für neu zu erstellende (berufliche) Curri-
cula dazu beiträgt, eine vom Neoliberalismus durchdrungene Bildung zu institutionalisie-
ren und in allen Bildungssystemen auf curricularer Ebene durchzusetzen. Im Folgenden 
werden die Rollen und die jeweilige Bedeutung der an der Erarbeitung und Verabschie-
dung des DQR beteiligten Akteuren identifiziert und analysiert, um darüber abschätzen 
zu können, inwieweit sich das neoliberale Projekt in den 2000er Jahren in der Bildungs-
bürokratie, der Bildungspolitik und der Berufspädagogik durchgesetzt hat. Über diesen 
Analyseschritt lässt sich dann ggfs. die Vermutung über das Vorhandensein eines hege-
monialen neoliberalen Projekts in der beruflichen Bildung ab den 2000er Jahren weiter 
verifizieren.  

Mit dem Lissabon- und Kopenhagen-Prozess wurde eine Transformation der Bildungs-
systeme der Mitgliedsstaaten der EU durch die Europäische Kommission angestoßen.1821 
Um den EQR in den Mitgliedsstaaten umsetzen zu können, musste die Initiative der Eu-
ropäischen Union von den Mitgliedsstaaten aber auch als Politikanlass wahrgenommen 
werden. So nutzen die Mitgliedsstaaten vielfach die supranationalen Vorschläge und Im-
pulse der Europäischen Kommission als Rechtfertigung für die nationale Durchsetzung 
ähnlich gelagerter bildungspolitischer Interessen.1822  

In Deutschland forderte schon 2004 das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF), dass das schulische berufliche Bildungswesen die Schülerinnen und Schüler dazu 
befähigen muss, sich den immer schneller wandelnden beruflichen Anforderungen 

 
1820 vgl. Dehnbostel, Neß, Overwien (200)), S. 33. 
1821 vgl. Schütte (2013), S. 24f. 
1822 vgl. Klenk (2013), S. 20ff. 
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anpassen zu können, damit Deutschland den zukünftigen Herausforderungen in einer 
globalisierten Welt gewachsen sei. Um dieses Ziel zu erreichen, sollten nach dem Willen 
des BMBF Kompetenzstandards in der beruflichen Bildung eingeführt werden und damit 
einhergehend die Veränderung der Steuerung des beruflichen Bildungssystem von einer 
Input- zu einer Output-Steuerung angegangen werden. Weiterhin wollte das BMBF das 
deutsche berufliche Bildungssystem auf den durch den Lissabon-Prozess initiierten grö-
ßeren Konkurrenzdruck unter den europäischen Bildungssystemen ausrichten. Damit un-
terstützte auch die Bundesregierung aktiv den Lissabon- und Kopenhagen-Prozess, wel-
cher u.a. zum Entwicklung und Verabschiedung des EQR führte.1823 Die 
Verabschiedung des EQR war auch ein explizites Vorhaben der deutschen Ratspräsi-
dentschaft im Jahr 2007.1824 Es kann somit davon ausgegangen werden, dass die bildungs-
politischen Interessen der EU und Deutschlands in den 2000er Jahren größtenteils über-
einstimmten und die bildungspolitischen Initiativen der EU von den maßgeblichen 
deutschen Institutionen dankbar aufgenommen wurden. 

Die Entwicklung des EQR und der NQR sollte nach Willen des Europäischen Parlaments 
auf einer breiten Basis erfolgen, so sollten u.a. nationale Parlamente, Regierungen und 
bürokratische Apparate, Vertreterinnen und Vertreter der Hochschulbildung, der beruf-
lichen Bildung sowie der Sozialpartner in den Erarbeitungsprozess mit einbezogen wer-
den.1825 Der Erstellungsprozess des EQRs wurde dann auch von verschiedenen Akteurs-
gruppen begleitet und getragen, dennoch verblieben die Diskurse um den EQR und 
DQR in den entsprechenden Expertenkreisen.1826 Der Entwicklungs- und Verabschie-
dungsprozess des DQR zog ein nur geringes öffentliches Interesse auf sich, die nationalen 
bildungspolitischen Akteure versuchten allerdings auch nicht, eine entsprechende Öffent-
lichkeit herzustellen. Dadurch fand kein kritischer Diskurs über die Einführung, Ziele, 
Hintergründe oder Konstruktionsprinzipien des DQR statt.1827 Die Entscheidungen über 
die Einführung und Ausgestaltung des DQR wurden damit nicht in einem demokrati-
schen Diskurs, sondern durch ein Expertengremium getroffen.1828 Dieser Umstand 
könnte dazu geführt haben, dass verschiedene bildungspolitische Akteure einfacher und 
ungehinderter ihre partikularen Interessen in die Konstruktion des DQR einfließen lassen 
konnten. Ob dies der Fall war, wird im weiteren Verlauf dieses Kapitels noch eingehender 
untersucht.  

Die Akteurskonstellation während der Entwicklung des DQRs war aufgrund der födera-
len Kompetenzteilung in der Bildungspolitik und der ausgeprägten tripartistischen 

 
1823 vgl. BMBF (2004), S. 2ff. 
1824 vgl. Die Bundesregierung (2006), S. 11. 
1825 vgl. Europäisches Parlament und Rat (2008), S. 3. 
1826 vgl. Klenk (2013), S. 186. 
1827 vgl. Dehnbostel, Neß, Overwien (2009), S. 20. 
1828 vgl. Thiemeyer (2007), S. 205ff. 
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Steuerung des deutschen beruflichen Bildungssystems nicht unkompliziert. Mit Bekannt-
gabe des Kommissionsvorschlags zum EQR befanden sich die verschiedenen bildungs-
politischen Akteure in unterschiedlichen Diskussionsphasen bezüglich der Entwicklung 
eines nationalen Qualifikationsrahmens. Die verschiedenen anfänglichen Positionen 
reichten von ungeteilter Zustimmung bis hin zur fast vollständigen Ablehnung des EQRs. 
Um den Zuständigkeiten im deutschen Bildungsföderalismus gerecht zu werden, ent-
schieden sich das BMBF und die KMK, sich die Verantwortung für die deutsche Umset-
zung des EQRs zu teilen. Entsprechend der Vorgaben der EU, auch die Sozialpartner in 
die Entwicklung miteinzubeziehen, wurden die Vertreterinnen und Vertreter der Arbeit-
geberverbände und der Spitzenverbände der deutschen Wirtschaften sowie der Gewerk-
schaften konsultiert. Im Oktober 2006 entschieden Bund und Länder mit der Erarbeitung 
eines DQRs zu beginnen. Anfang 2007 wurden dafür die entsprechenden institutionellen 
Rahmenbedingungen geschaffen. Im Januar 2007 wurde eine Bund-Länder-Koordinie-
rungsgruppe (B-L-KG) eingerichtet, um als gemeinsame Arbeitsgruppe den Entwick-
lungsprozess zu steuern. In diese Koordinierungsgruppe wurden Vertreterinnen und Ver-
treter des BMBF, der Landeskultusministerien, der KMK, des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Technologie sowie der Wirtschaftsministerkonferenz entsandt. Die Koor-
dinierungsgruppe übernahm vornehmlich Aufgaben der politischen Koordination.1829 
Die Zusammensetzung der B-L-KG lässt schon erkennen, dass die Entwicklung des DQR 
von Anfang an auch unter ökonomischen Gesichtspunkten vorangetrieben worden ist.  

Die eigentliche Entwicklung des DQR fand im „Arbeitskreis Deutscher Qualifikations-
rahmen (AK-DQR)“ unter dem gemeinsamen Vorsitz der KMK und des BMBF statt. 
Neben den Mitgliedern der Koordinierungsgruppe wurden in den AK-DQR auch Ver-
treterinnen und Vertreter des allgemeinen Bildungssystems, der Hochschulbildung, der 
Wirtschaft und Gewerkschaften, der beruflichen Bildung und der Weiterbildung sowie 
weitere Expertinnen und Experten entsendet. Die Entscheidungen im AK-DQR sollten 
ausschließlich im Konsens gefällt werden, um die Akzeptanz der Ergebnisse zu erhö-
hen.1830 Vor allem die Vertreterinnen und Vertreter der beruflichen Bildung, wozu in 
diesem Kontext auch die Sozialpartner gezählt werden, hatten von Beginn an einen star-
ken, wenn nicht maßgeblichen Einfluss auf die Interpretation des EQR und die Entwick-
lung des DQR.1831 So hatten die Vertreterinnen und Vertreter der Berufsbildung, vor 

 
1829 vgl. Klenk (2013), S. 135ff. 
1830 vgl. Klenk (2013), S. 138ff. 
1831 Der maßgebliche Einfluss der Vertreterinnen und Vertreter der beruflichen Bildung auf den DQR ist 
auch an der Kompetenzdefinition des DQR zu erkennen. So ist das Konzept der beruflichen Handlungs-
kompetenz maßgeblich für das Kompetenzverständnis des DQR. Die Handlungskompetenz wird im DQR 
als Einheit aus Fach- und personaler Kompetenz verstanden, welche sich wiederum in jeweils zwei Teil-
kompetenzen aufgliedern (Wissen, Fertigkeiten, Sozialkompetenz und Selbstständigkeit). Die konkrete Aus-
formulierung dieser Teilkompetenzen deutet darauf hin, dass vor allem berufliche und ökonomisch ver-
wertbare Kompetenzen vermittelt werden sollen. Die anderen Akteure im AK-DQR brachten der 
Institutionalisierung dieses auf die ökonomische Verwertbarkeit von Bildung ausgerichteten Kompetenz-
verständnisses keinen wesentlichen Widerstand entgegen (vgl. Klenk (2013), S. 21). 
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allem im Hauptausschuss des Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), schon im Jahr 
2005 damit begonnen, sich mit der Umsetzung der Vorgaben des Maastrichter Kommu-
niqués zu beschäftigen. Ihr Ziel bestand vor allem in der Sicherstellung der Anschlussfä-
higkeit der deutschen Berufsbildung an europäische Vorgaben. Auch das „Kuratorium 
der Wirtschaft für Berufsbildung (KWB)“ befasste sich schon frühzeitig mit der Entwick-
lung eines DQR. So wurde schon im Jahr 2004 eine entsprechende Arbeitsgruppe einge-
richtet, wodurch das KWB als erster Akteur eigene Vorschläge zur Konstruktion und 
Ausrichtung des DQR vorlegen konnte. Danach folgten weitere Akteure der Wirtschaft 
und Gewerkschaften mit Stellungnahmen. Zu Beginn gab es zwischen den Sozialpart-
nern1832 unterschiedliche Auffassungen über die Notwendigkeit und die Umsetzung des 
DQR. Mit der Einrichtung einer gemeinsamen Arbeitsgruppe von Gewerkschaften und 
Wirtschaftsverbänden konnten diese Divergenzen allerdings schnell beseitigt werden, 
wodurch die Sozialpartner im weiteren Prozess der Entwicklung des DQR im AK DQR 
mit einer gemeinsam koordinierten Position auftreten und ihr Vorgehen abstimmen 
konnten.1833 

Die einzelnen Diskurse innerhalb des AK-DQR sind leider nicht mehr in ihren Einzel-
heiten nachvollziehbar, der DQR scheint aber im Wesentlichen auf Kompromissen zwi-
schen den beteiligten Akteuren zu basieren.1834 Die dominierende Stellung der berufli-
chen Bildung im AK-DQR führte dazu, dass die im EQR vorhandene 
Verwertungsperspektive von Bildung auch für den DQR als maßgebliches Prinzip über-
nommen wurde. Die Vertreterinnen und Vertreter der Wirtschaft im AK-DQR sahen in 
der Konstruktion und Einführung des DQR die Chance, (berufliche) Bildung strukturell 
auf ihre eigenen partikularen Interessen auszurichten. Die Gewerkschaften sahen im 
DQR ein Mittel, die Beschäftigungsfähigkeit der Subjekte und die Wettbewerbsfähigkeit 
sowie die Anerkennung des deutschen Berufsbildungssystems zu erhöhen.1835  

Die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände sowie die Repräsentantinnen und Reprä-
sentanten der Berufspädagogik konnten ihre Interessen allerdings nur deswegen weitge-
hend durchsetzen, da der Staat sie gewähren ließ. So scheinen die staatlichen Akteure 
selber keine eigenen Ziele im Rahmen des Entwicklungsprozesses des DQR vorangetrie-
ben zu haben und hatten eine eher passive Rolle inne. Es war ihnen allerdings wichtig, 
durch die Implementierung des DQRs die Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Bildungs-
systems zu verbessern, um im europäischen Vergleich bestehen zu können. Die nicht-

 
1832 Auf der Arbeitgeberseite sind hier vor allem der Zentralverband des deutschen Handwerks (ZDH), die 
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), der Deutsche Industrie- und Handelskam-
mertag (DIHK) sowie das Kuratorium der Deutschen Wirtschaft für Berufsbildung (KWB) zu nennen. Auf 
Seiten der Gewerkschaften waren der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), die IG Metall, die Gewerk-
schaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) sowie der Deutsche Beamtenbund (DBB) vertreten (vgl. 
Klenk (2013), S. 149f.). 
1833 vgl. Klenk (2013), S. 141ff. 
1834 vgl. Dehnbostel, Neß, Overwien (2009), S. 23. 
1835 vgl. Klenk (2013), S. 150ff. und S. 191. 
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staatlichen Akteure konnten somit in einem eigentlich staatlichen Politikfeld mit einem 
allgemeinen gesellschaftlichen Interesse die Gestaltungshoheit übernehmen.1836  

Was bedeuteten diese Erkenntnisse nun für den Nachweis eines hegemonialen neolibera-
len Projekts in der beruflichen Bildung? Zunächst einmal ist festzustellen, dass der EQR 
von der deutschen Politik und vom deutschen Staat vorbehaltlos umgesetzt worden ist 
und die Interessen des deutschen Staates sowie der EU, bzw. der Europäischen Kommis-
sion, im Bildungsbereich im Wesentlichen übereinstimmten. Auch der deutsche Staat 
wollte über eine auf ökonomische Verwertbarkeit ausgerichtete Bildung die Wettbewerbs-
fähigkeit der deutschen Wirtschaft erhöhen, um das postfordistische neoliberale Akkumu-
lationsregime zu stabilisieren. Die Übernahme des Bildungsverständnisses der EU durch 
den deutschen Staat lag somit in seinem eigenen Interesse.1837  

Der mit der Entwicklung und Verabschiedung des EQRs und DQRs verbundene neoli-
berale Umbau der Steuerung des (beruflichen) Bildungssystems lag ebenfalls im Interesse 
des deutschen Staates. Auch den maßgeblichen nationalen staatlichen Akteuren war da-
ran gelegen, die berufliche Bildung auf Effizienz- und Effektivitätsgesichtspunkte und eine 
umfassende Marktorientierung auszurichten.1838 Dabei muss allerdings festgehalten wer-
den, dass in der beruflichen Bildung bereits 1996 mit der Handreichung der KMK zur 
Erstellung von Curricula für Ausbildungsberufe damit begonnen wurde, berufliche Bil-
dungsprozesse auf eine Steuerung über den Output bzw. den Outcome umzustellen (vgl. 
Kapitel 8.5.1.4). Durch die Verabschiedung des DQR wurde die neoliberale Ausrichtung 
und Steuerung von Bildung allerdings auch in allen anderen Bereichen der schulischen 
beruflichen Bildung und nicht nur in den Curricula für Ausbildungsberufe strukturell 
durchgesetzt und institutionalisiert. Der DQR dehnt damit das neoliberale Projekt in alle 
Bereiche der beruflichen Bildung aus. 

Die Passivität der staatlichen Akteure und die kritiklose Übernahme der mit dem DQR 
verbundenen neoliberalen bildungspolitischen Ziele und Elemente durch die Vertreterin-
nen und Vertreter der beruflichen Bildung und der Bildungsbürokratie deuten darauf hin, 
dass die dort tätigen Subjekte in den 2000er Jahre von der neoliberalen Ideologie durch-
drungen waren. Dies ist als starkes Indiz dafür zu werten, dass das neoliberale Projekt 
spätestens seit Mitte der 2000er Jahre eine hegemoniale Stellung im Bereich der schuli-
schen beruflichen Bildung innehatte.  

 
1836 vgl. Klenk (2013), S. 144ff. 
1837 vgl. Pongratz (2009), S. 20f. 
1838 vgl. Dehnbostel, Neß, Overwien (2009), S. 8f. und 62. 



Akteurs- und Prozessanalyse 409 

8.5.3 Die Entwicklung des neoliberalen Projekts in der beruflichen Bil-
dung ab den 2000er Jahren 

Im Folgenden Kapitel werden ab dem Jahr 2010 neu entwickelte oder überarbeitete be-
rufliche Curricula ideologiekritisch auf das Vorhandensein neoliberaler Ideologie unter-
sucht, um die Entwicklung des neoliberalen Projekts in der beruflichen Bildung weiter 
verfolgen zu können. Dazu werden exemplarisch die 2011 und 2018 überarbeitete 
„Handreichung zur Erstellung von Rahmenlehrplänen der Kultusministerkonferenz für 
den berufsbezogenen Unterricht in der Berufsschule und die ab dem Jahr 2014/2015 in 
NRW eingeführten kompetenzorientierten Bildungspläne für den Vollzeitbereich an Be-
rufskollegs untersucht. Diese Auswahl bedarf jedoch der Begründung. So beeinflusst die 
Handreichung der KMK deutschlandweit alle neu erstellten Lehrpläne für Ausbildungs-
berufe und zielt damit auf einen wesentlichen Teil der beruflichen Bildung. Die Handrei-
chung wirkt somit strukturell auf die Steuerung und Ausrichtung von beruflicher Bildung 
sowie auf das Denken, Fühlen und Handeln einer großen Anzahl von Lehrerinnen und 
Lehrer sowie von Schülerinnen und Schülern. Gleichzeitig können Unterschiede zwi-
schen den einzelnen Versionen der Handreichung herausgearbeitet und damit zeitliche 
Entwicklungen des neoliberalen Projekts zwischen 1996 und 2018 aufgezeigt werden. Die 
in NRW entwickelten kompetenzorientierten Bildungspläne haben bereits erhebliche 
Auswirkungen auf die curriculare Struktur der Vollzeitbildungsgänge an Berufskollegs in 
NRW. Gleichzeitig besitzen diese Curricula Vorbildcharakter für andere neu zu entwi-
ckelnde Curricula in anderen Bundesländern.1839 Somit ermöglicht es die ideologiekriti-
sche Untersuchung der kompetenzorientierten Bildungspläne aus NRW, ebenfalls aussa-
gekräftige Rückschlüsse auf die Durchdringung der beruflichen Bildung durch das 
neoliberale Projekt zu ziehen.  

Weiterhin stellen die kompetenzorientierten Bildungspläne hinsichtlich der Quellenlage 
über den Curriculumentwicklungsprozess eine Besonderheit dar, da dieser wissenschaft-
lich begleitet wurde und damit auf entsprechende Veröffentlichungen zurückgegriffen 
werden kann.1840 Dadurch können die internen Positionen und Abläufe in der Bildungs-
bürokratie während des Entwicklungsprozesses nachvollzogen und damit Rückschlüsse 
auf die die Durchdringung der dort tätigten Subjekte mit neoliberaler Ideologie gezogen 
werden.  

Weiterhin sind sowohl die KMK Handreichung als auch die kompetenzorientierten Bil-
dungspläne explizit mit Bezug auf den DQR entwickelt worden1841, so dass die Wirkung 
des DQR und der im DQR enthaltenen neoliberalen Ideologie auf neu entwickelte Cur-
ricula herausgearbeitet und analysiert werden kann. 

 
1839 vgl. Buschfeld, Dilger, Göckede, Hille (2014), S. 129. 
1840 vgl. Buschfeld, Dilger, Göckede, Hille (2014), S. 129. 
1841 vgl. KMK (2018), S. 26 und MSB NRW (2018a). S. 6f. 
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8.5.3.1 Die Überarbeitung der KMK Handreichung von 1996 in den Jahren 
2011 und 2018 

Die Einführung der KMK Handreichung von 1996 führte in der Berufspädagogik zu 
einer 15-jährigen Diskussion über das Kompetenzverständnis und die Struktur lernfel-
dorientierter Curricula. Daraufhin wurde die Handreichung in den Jahren 2011 und 
2018 überarbeitet, da nach Ansicht von Berufspädagoginnen und Berufspädagogen sowie 
der KMK das Verhältnis des übergeordneten Prinzips der Handlungskompetenz zu den 
Lernfeldern, die Messung der Kompetenzentwicklung über die verschiedenen Lernfelder 
hinweg, sowie eine mögliche Niveaudifferenzierung in den Kompetenzanforderungen in 
der Handreichung von 1996 curriculumtheoretisch nur sehr unzureichend geklärt und 
abgebildet werden konnte. Weiterhin führte das sehr unterschiedliche Kompetenzver-
ständnis zwischen der allgemeinen und beruflichen Bildung dazu, dass es Schwierigkeiten 
bei der gegenseitigen Anerkennung von Abschlüssen gab.1842 Die Überarbeitung der 
Handreichung zielte zunächst vordergründig nur auf eine Optimierung und bessere cur-
riculumtheoretische Fundierung des Kompetenzkonzepts. Die Kritik an den Rahmenleh-
rplänen wurde somit nur in Bezug auf die theoretischen Unzulänglichkeiten der curricu-
laren Konstruktionselemente formuliert. Die neoliberale Ausrichtung des 
Kompetenzkonzepts wurde dagegen sowohl von der Berufspädagogik als auch von der 
Bildungsbürokratie nicht mehr in Frage gestellt.  

Die KMK stellt in der überarbeiteten Handreichung klar, dass die Rahmenlehrpläne für 
Ausbildungsberufe und damit auch der Unterricht streng und durchgehend kompetenz- 
und handlungsorientiert sowie in Lernfelder strukturiert aufgebaut sein sollen.1843 Ver-
gleicht man die Handreichung aus dem Jahr 1996 mit den 2011 und 2018 überarbeiteten 
Versionen, kann eine stärkere und explizitere Betonung und Ausrichtung der Rahmen-
lehrpläne auf das Kompetenzkonzept festgestellt werden, was wiederum zu einer immer 
stärkeren Durchdringung beruflicher Curricula mit diesem neoliberalen curricularen 
Konstruktionselement führt. 

Die konkrete Überarbeitung des Kompetenzverständnisses in der Handreichung aus dem 
Jahr 2011 erfolgte zunächst als Reaktion auf die festgestellten curriculumtheoretischen 
Schwachpunkte. Die Veränderungen lassen sich vor allem am definierten Bildungsver-
ständnis, in den Handlungsanforderungen und Zielformulierungen der Lernfelder, in der 
curricularen Struktur der Lernfeldbeschreibungen sowie in der neu eingeführten Niveau-
differenzierung innerhalb der Lernfelder erkennen.1844  

Das Konzept der beruflichen Handlungskompetenz stellt auch in den Handreichungen 
von 2011 und 2018 noch immer das übergeordnete Leit- und Bildungsziel dar. Die 

 
1842 vgl. Dilger, Sloane (2013), S. 33f. 
1843 vgl. KMK (2018), S. 11. 
1844 vgl. Dilger, Sloane (2012), S. 47. 
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entsprechende aus dem Jahr 1996 stammende Definition wurde von der KMK nicht ver-
ändert (vgl. Kapitel 8.5.1.4). Allerdings wurde die Schneidung der verschiedenen Dimen-
sion von Handlungskompetenz durch die KMK verändert. So wurde die Bezeichnung 
der Human- durch die sogenannte Personalkompetenz ersetzt, um die Kompetenzdimen-
sionen an die DQR-Systematisierung anzupassen.1845 Da das Kompetenzverständnis im 
DQR maßgeblich auf der Definition der KMK von Handlungskompetenz basiert, war 
eine weitergehende Umarbeitung dieses Leitziels beruflicher Bildung in den Handrei-
chungen im Vergleich zur ersten Version aus dem Jahr 1996 nicht notwendig (vgl. Kapitel 
8.5.2.2.2). Die Anpassung der Kompetenzdimensionen in den KMK-Handreichungen 
aus den Jahren 2011 und 2018 an das Kompetenzverständnis des DQR deutet in zweier-
lei Hinsicht auf eine weitere Durchdringung beruflicher Bildung durch neoliberale Ideo-
logie hin. Zum einen wird die Konstruktion aller ab dem Jahr 2011 neu entwickelten 
Curricula für Ausbildungsberufe an den DQR angelehnt, wodurch auch dessen grund-
sätzliche neoliberale Ausrichtung automatisch in die neuen Curricula übernommen wird. 
Zum anderen weist der aus dem DQR übernommene Begriff der „Selbstkompetenz“ 
ebenfalls auf die Übernahme neoliberaler Ideologie in das berufliche Kompetenzver-
ständnis der KMK hin. So zielt die Selbstkompetenz auf die gezielte Förderung der 
Selbstvermarktungs-, Selbstdarstellungs- und Selbstoptimierungsfähigkeit der Menschen 
sowie auf eine generelle Aufwertung von Individualität und Selbstverantwortung und be-
inhaltet somit zentrale Elemente der neoliberalen Ideologie.  

Neben der beruflichen Handlungskompetenz wurde auch das Kompetenzverständnis in 
den Überschriften und Zielbeschreibungen der einzelnen Lern- bzw. Handlungsfelder 
überarbeitet. Die KMK richtete zwar auch schon 1996 in ihrer Handreichung die einzel-
nen Handlungsfelder auf Arbeits- und Geschäftsprozesse aus, ohne allerdings eine Syste-
matik und Verknüpfung zwischen diesen Handlungsfeldern und den Arbeits- und Ge-
schäftsprozessen erkennen zu lassen. Mit der Überarbeitung der Handreichung im Jahr 
2011 werden Kompetenzen in den einzelnen Lernfeldern niveauangemessen beschrieben 
und an typischen beruflichen Handlungen bzw. Arbeits- und Geschäftsprozessen ausge-
richtet.1846 Die Vermittlung von Handlungskompetenz soll somit über die situative An-
forderung in den Lernfeldern erfolgen, also i.S. einer performativen Beschreibung von 
Kompetenzen. Durch diese Art der Vermittlung von Handlungskompetenz in den Lern-
feldern sollen die Schülerinnen und Schüler zur effizienten Anwendung und Verwertung 
von Wissen in konkreten beruflichen Situationen befähigt werden. Die Bildungsprozesse 
werden in beruflichen Curricula für Ausbildungsberufe somit ab dem Jahr 2011 konse-
quent über den Outcome gesteuert.1847 Mit der Steuerung von Bildungsprozessen über 
den Outcome wird neben der konsequenten Kompetenzorientierung ein weiteres 

 
1845 vgl. Dilger, Sloane (2013) S. 34; KMK (2011) S. 16; KMK (2018), S. 15. 
1846 vgl. KMK (2011), S. 21. 
1847 vgl. Dilger, Sloane (2013), S. 47. 
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wesentliches neoliberales Element im Bereich der Konstruktion von Curricula systema-
tisch in die schulischen Rahmenlehrpläne für Ausbildungsberufe implementiert. Gleich-
zeitig wird durch die Ausrichtung von Lehr-Lernprozessen an Arbeits- und Geschäftspro-
zessen der reine ökonomische Verwertungscharakter von beruflicher Bildung curricular 
weiter institutionalisiert und in den Fokus aller beruflichen Bildungsprozesse gestellt.  

Diese grundsätzliche Ausrichtung von beruflicher Bildung wird durch die Strukturierung 
der Lernfelder auf Basis des Prinzips der vollständigen Handlung (Planung, Information, 
Durchführung und Kontrolle) weiter unterstrichen. Durch die Ab- und Nachbildung von 
vollständigen beruflichen Handlungsanforderungen soll den veränderten beruflichen An-
forderungen im Rahmen von beruflichen Lehr-Lernprozessen Rechnung getragen wer-
den. Die vollständige Handlung wird in den Rahmenlehrplänen ab dem Jahr 2011 zu 
einem curricularen Strukturmuster, während dieses Prinzip in der Handreichung von 
1996 nur als didaktischer Grundsatz aufgeführt wurde.1848 In den Lernfeldern werden die 
Kompetenzen über die Handlungen des Subjekts definiert und damit am Subjekt selber 
festgemacht.1849 Dies führt dazu, dass das Denken und Handeln der Schülerinnen und 
Schüler über die curricularen Vorgaben direkt neoliberaler Ideologie ausgesetzt wird. Der 
schulische Erfolg der Schülerinnen und Schüler wird dadurch direkt über die Umsetzung 
neoliberaler Ideologie in konkrete Handlungen gemessen. Die Subjekte internalisieren 
somit über berufliche Lehr-Lernprozesse automatisch neoliberale Ideologie und werden 
gezwungen, diese in konkrete Anwendungssituationen zu übertragen. D.h. aber auch, 
dass die Schülerinnen und Schüler, selbst wenn sie sich der eigenen Durchdringung mit 
neoliberaler Ideologie widersetzen wollen, sich entsprechend den vorgegebenen neolibe-
ralen Handlungsanforderungen verhalten müssen, um den eigenen schulischen Erfolg 
und damit die eigenen Lebenschancen nicht zu gefährden. Es ist von daher für die Schü-
lerinnen und Schüler nur sehr schwer möglich, sich dem Einwirken der neoliberalen Ide-
ologie auf ihr Denken, Handeln und Fühlen zu entziehen.1850 

Weiterhin wird in den neuen Rahmenlehrplänen für Ausbildungsberufe ab dem Jahr 
2011 über Formulierungen in den Lernfeldern eine Niveaudifferenzierung in den Kom-
petenzanforderungen hergestellt. Die in den Lernfeldern beschriebenen Anforderungsni-
veaus orientieren sich an der DQR-Systematisierung.1851 Die Präzisierung der Kompe-
tenzanforderungen des DQR erfolgt über den Zusammenhang von Anforderungsstruktur 
und Kompetenzbeschreibungen.1852 Der Einfluss des DQR auf die Konstruktion der 
Handreichung der KMK aus dem 2011 wird damit nicht nur über den neuen Begriff der 
„Selbstkompetenz“ als eine Dimension beruflicher Handlungskompetenz deutlich, 

 
1848 vgl. Dilger, Sloane (2012), S. 35. 
1849 vgl. Dilger, Sloane (2013), S. 47. 
1850 vgl. Keldenich (2019), S. 106. 
1851 vgl. Dilger, Sloane (2013), S. 47. 
1852 vgl. AK-DQR (2011), S. 6ff. 
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sondern ist auch auf Ebene der einzelnen Lernfelder zu erkennen.1853 Da sich die konkrete 
Umsetzung der curricularen Vorgaben in Lehr-Lernprozesse vor allem auf die Ebene der 
Lernfelder bezieht, wirkt der DQR und damit auch die neoliberale Ideologie direkt in die 
unterrichtlichen Praxen hinein.  

Analysiert man die Handreichungen von 1996, 2011 und 2018 auf das Vorhandensein 
neoliberaler Ideologie und vergleicht sie miteinander, können wesentliche Unterschiede 
festgestellt werden. Waren in der Handreichung zur Erstellung von Rahmenlehrplänen 
für Ausbildungsberufe von 1996 gerade im Konzept der beruflichen Handlungskompe-
tenz schon Elemente neoliberaler Ideologie vorhanden, allerdings in einer eher unsyste-
matischen und impliziten Form, werden die Versionen der Handreichung aus den Jahren 
2011 und 2018 wesentlich von neoliberaler Ideologie durchdrungen. Die Konstruktion 
und Systematik der neuen Rahmenlehrpläne der KMK wird konsequent auf neoliberale 
curriculare Konstruktionselemente ausgerichtet. Es ist somit eine tiefgreifende und syste-
matische Ausrichtung der neuen Rahmenlehrpläne für Ausbildungsberufe auf neoliberale 
Ideologie und neoliberale Praxen festzustellen. Ist das neoliberale Projekt im Bereich der 
beruflichen Bildung in den 1990er Jahren zwar schon deutlich wahrnehmbar aber noch 
nicht hegemonial, deutet die Analyse der Handreichungen aus den Jahren 2011 und 2018 
darauf hin, dass das neoliberale Projekt seinen Einfluss auf die berufliche Bildung wesent-
lich ausbauen konnte. Die Konstruktion beruflicher Curricula wird über die Handrei-
chung strukturell auf die neoliberale Ideologie ausgerichtet, worüber die Hegemonie des 
neoliberalen Projekts innerhalb der beruflichen Bildung institutionalisiert wird. 

Durch die unveränderte Übernahme der Definition von beruflicher Handlungskompe-
tenz als Leitziel beruflicher Bildung aus dem Jahr 1996 in die späteren Versionen der 
Handreichung, kommt auch in den neueren Versionen der Handreichung noch das der 
beruflichen Bildung innewohnende Spannungsverhältnis zwischen den Anforderungen 
der Ökonomie und Gesellschaft an die Subjekte und den Interessen der Subjekte zum 
Ausdruck (vgl. Kapitel 8.5.1.4). Da die Definition der beruflichen Handlungskompetenz 
allerdings erst in den einzelnen Lernfeldern und durch die Orientierung an Arbeits- und 
Geschäftsprozessen für die unterrichtlichen Praxen konkretisiert wird, erfolgt die Umset-
zung und Vermittlung von Handlungskompetenz immer im Kontext von Arbeits- und 
Geschäftsprozessen und damit unter einer reinen Verwertungsperspektive von Bil-
dung.1854 Auch in konkreten Lehr-Lernarrangements an berufsbildenden Schulen bzw. 
in der unterrichtlichen Praxis dürfte damit diese reine Verwertungsperspektive dominie-
ren, da sich die Lehrerinnen und Lehrer bei der Planung und Ausgestaltung ihres Unter-
richts und der entsprechenden Lernsituationen auf das konkrete Lernfeld und die dort 
explizierten Kompetenzanforderungen konzentrieren. Der aus der Definition von 

 
1853 vgl. KMK (2018), S. 26. 
1854 vgl. Dilger, Sloane (2013), S. 48. 
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beruflicher Handlungskompetenz hervorgehende Anspruch, die Schülerinnen und Schü-
ler zum mündigen Handeln oder Kritikfähigkeit zu befähigen, tritt dabei in der Praxis bis 
zur absoluten Unkenntlichkeit zurück. Die Vermittlung von Mündigkeit oder Kritikfä-
higkeit ist somit in der beruflichen Bildung sowohl in der Theorie als auch in der Praxis 
bedeutungslos geworden. Der aus der Definition von beruflicher Handlungskompetenz 
hervorgehende emanzipatorische Anspruch beruflicher Bildung ist somit ein letztes Stück 
Fassade, um den wesentlichen Einfluss neoliberaler Ideologie notdürftig zu verdecken und 
damit ohne jeden emanzipatorischen Wert.1855 Es ist allerdings fraglich, ob das in der 
Berufspädagogik diskutierte und der beruflichen Bildung inhärente theoretische Span-
nungsverhältnis zwischen den Interessen der Gesellschaft bzw. der Ökonomie und denen 
der Menschen an Bildung, von den Schülerinnen und Schülern selber auch so wahrge-
nommen wird. Es ist anzunehmen, dass die einzelnen Subjekte im Kapitalismus, welcher 
in Deutschland seit den 1990er Jahren unter dem Einfluss eines hegemonialen neolibera-
len Projekts steht, zum Großteil systemimmanent agieren. D.h. sie werden ihr Denken 
und Handeln auf ihren eigenen Vorteil im neoliberalen Markt- und Wettbewerbssystem 
ausrichten. Die Subjekte sind somit daran interessiert, mit unmittelbar beruflich verwert-
baren Kompetenzen ausgestattet zu werden, um sich einen Vorteil im Wettbewerb um 
begehrte Arbeitsplätze und damit auch um Lebenschancen verschaffen zu können. „Die 
Anforderungen des Staates, der Ökonomie und der Subjekte an berufliche Bildung schei-
nen somit identisch.“1856 Das Subjekt unterwirft sich somit freiwillig den bestehenden 
Verhältnissen, um seine Chancen auf eine gute ökonomische, gesellschaftliche und soziale 
Stellung nicht zu verwirken.1857  

Das Konzept der Handlungskompetenz wurde schon 1996 von der KMK explizit dazu 
eingeführt, um die berufliche Bildung an die sich immer schneller verändernden Anfor-
derungen der Ökonomie und des Arbeitsmarktes anzupassen.1858 Das Konzept der Hand-
lungskompetenz war damit schon mit seiner Einführung utilitaristisch und auf eine kon-
krete ökonomische Verwertbarkeit ausgerichtet.  

Diese Ausrichtung von schulischer beruflicher Bildung tritt in der überarbeiteten Version 
der Handreichung aus dem Jahr 2018 noch deutlicher hervor. Danach sollen berufliche 
Curricula eine „(...) von der Wirtschaft angemahnte stärke Verzahnung von Theorie und 
Praxis“1859 gewährleisten. Die Rahmenlehrpläne für Ausbildungsberufe sollen so vor al-
lem vor dem Hintergrund „(...) eines veränderten Qualifikationsbedarfs der Wirtschaft 
(…)“1860 entwickelt bzw. weiterentwickelt werden. Berufliche Bildung hat damit eindeutig 

 
1855 vgl. Keldenich (2019), S. 102ff. 
1856 Keldenich (2019), S. 101. 
1857 vgl. Adorno (1977), S. 339ff. 
1858 vgl. KMK (1996/2000), S. 3. 
1859 KMK (2018), S. 11. 
1860 KMK (2018), S. 7. 
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die Aufgabe, die Kompetenzen und Qualifikationen der Subjekte auf die Bedürfnisse der 
Ökonomie auszurichten.  

Um das Subjektvermögen der Schülerinnen und Schüler auf die sich immer schneller 
wandelnden Anforderungen der Ökonomie auszurichten, beschreibt die KMK an ver-
schiedenen Stellen ihrer Handreichungen entsprechende Kompetenzen, die im Rahmen 
von Lehr-Lernprozessen von den Lernenden zu internalisieren sind. So betont die KMK 
in der Handreichung von 2018 die Notwendigkeit, dass die Schülerinnen und Schüler in 
die Lage versetzt werden, individuelle Verantwortung „(…) zur Erfüllung der Aufgaben 
im Beruf sowie zur nachhaltigen Mitgestaltung der Arbeitswelt und der Gesellschaft 
(…)“1861sowie zur Anpassung an die sich immer schneller wandelnden Anforderungen in 
Ökonomie und Gesellschaft1862 zu übernehmen. Mit dieser Akzentuierung und Betonung 
der individuellen Selbstverantwortung der Subjekte übernimmt die KMK ein zentrales 
Element neoliberaler Ideologie in ihre Handreichung. Die Verantwortung für den gesell-
schaftlichen, sozialen und ökonomischen Erfolg und Misserfolg wird dadurch auf die 
Ebene des einzelnen Subjekts verlagert (vgl. Kapitel 7.3). Weiterhin betont die KMK in 
ihrer Handreichung von 2018 im Vergleich zu 1996 die individuelle Fähigkeit zur Selbst-
bestimmung stärker.1863 Durch den gesellschaftlich positiv besetzten Begriff der „Selbst-
bestimmung“ wird den Subjekten suggeriert, sie wären unabhängig, frei in ihren Ent-
scheidungen und ihrem Denken und könnten ihr Leben selbst bestimmen. Die Grenzen 
der Selbstbestimmung der Subjekte liegen im neoliberalen Kapitalismus allerdings in den 
Schranken des Marktes. Innerhalb der Marktgesellschaft sollen sich die Subjekte selbst 
steuern und regulieren, sich also im Sinne der herrschenden Verhältnisse selbst kontrol-
lieren und sich dem Markt damit freiwillig unterwerfen. Didaktisch wird dieser Anspruch 
in der Handreichung der KMK darüber umgesetzt, dass die Eigenverantwortlichkeit des 
Handelns der Schülerinnen und Schüler auf eng formulierte, marktkonforme Kompe-
tenzanforderungen begrenzt wird.1864 Den Subjekten wird so die Herrschaftsförmigkeit 
ihres Denkens und Handelns über ein scheinbar selbstbestimmtes Leben und Arbeiten 
verschleiert. Kompetenzen wie die Fähigkeiten zur Übernahme von Selbstverantwor-
tung, Selbststeuerung und Selbstständigkeit sind dabei wesentliche Elemente neoliberaler 
Ideologie und neoliberaler Praxen. Die Subjekte sollen ihre Existenz, ihr Leben und ihr 
Verhältnis zu anderen Menschen nur in den Kategorien Markt, Wettbewerb und Kon-
kurrenz denken und wahrnehmen können. Ihnen wird suggeriert, sich ständig selber op-
timieren zu müssen, um in der Marktgesellschaft handlungsfähig bleiben zu können.1865 

 
1861 KMK (2018), S. 10. 
1862 vgl. KMK (2018), S. 14. 
1863 vgl. KMK (2018), S: 14f. 
1864 vgl. Pongratz (2009), S. 124f. 
1865 vgl. Krautz (2008), S. 13. 
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Die ideologiekritische Analyse der Handreichungen der KMK zur Erstellung von Rah-
menlehrplänen für Ausbildungsberufe aus den Jahren 2011 und 2018 zeigt, dass die schu-
lischen Rahmenlehrpläne für das duale System wesentlich von neoliberaler Ideologie 
durchdrungen sind und auf eine vollständige Ökonomisierung von Bildung zielen.  

Die grundsätzliche Ausrichtung von Ordnungsmitteln für Ausbildungsberufe wird zuerst 
vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie festgelegt und dann mit dem Minis-
terium für Bildung und Forschung abgestimmt. Weiterhin wird ein Konsens mit Arbeit-
geber- und Arbeitnehmervertretern über die bildungspolitischen Ziele angestrebt.1866 

Die mit den Handreichungen einhergehende weitere Ökonomisierung der beruflichen 
Bildung wird auch durch den maßgeblichen Einfluss des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Energie bei der Festlegung der bildungspolitischen Ziele deutlich. Für die 
KMK und damit auch für die Kultusministerien der Länder scheint dieser offene Um-
gang mit der immer weiteren Ausrichtung von beruflicher Bildung auf die Interessen und 
Anforderungen der Ökonomie kein Problem mehr darzustellen. Dies deutet darauf hin, 
dass der Prozess der Ökonomisierung von Bildung durch die KMK nicht mehr hinter-
fragt wird.  

Weiterhin scheint die KMK davon auszugehen, dass über die Notwendigkeit der Aus-
richtung von Bildung auf die Bedarfe des Arbeitsmarktes und der Wirtschaft ein weitge-
hender Konsens in den Reihen der Kultusministerien, der Bildungsbürokratien, der Leh-
rerschaft, der Berufspädagogik und der Gesellschaft insgesamt besteht.  

Dieser Verdacht lässt sich erhärten, wenn die beteiligten Akteure beim eigentlichen Ent-
wicklungsprozess von Curricula analysiert werden, wobei die internen Prozesse der Bil-
dungsbürokratie, die letztendlich zur Erstellung von Curricula führen, vor allem im Be-
reich der beruflichen Bildung noch wenig erforscht sind.1867 Allerdings ist bekannt, dass 
berufliche Curricula im Wesentlichen innerhalb der Bildungsbürokratie und durch abge-
ordnete Lehrerinnen und Lehrer erarbeitet werden.1868 Die in den aktuellen beruflichen 
Curricula enthalte neoliberale Ideologie wird also nicht von außen in den Entwicklungs-
prozess mit eingebracht, sondern aus der Bildungsbürokratie und der Lehrerschaft selber 
in die Curricula implementiert. Die berufliche Bildung und die Bildungsbürokratie wird 
nicht durch die herrschende Klasse beherrscht, vielmehr kann von einer „(…) neolibera-
len Selbsttransformation (…)“ 1869 der beruflichen Bildungsbürokratie gesprochen wer-
den. Da die konkrete Ausprägung und Ausrichtung der Staatsapparate nach der materi-
alistischen Staatstheorie nur über die gesellschaftlichen Kämpfe und Kräfteverhältnisse 

 
1866 vgl. KMK (2018), S. 7. 
1867 vgl. Buschfeld, Dilger, Göckede, Hille (2014), S. 129. 
1868 vgl. Husinga, Buchmann (2006), S. 29. 
1869 Hirsch (2005), S. 147. 
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erklärt werden kann1870, ist davon auszugehen, dass das neoliberale Projekt mittlerweile 
eine hegemoniale Stellung im Bereich der beruflichen Bildung innehat und das Denken 
und Handeln aller wesentlichen Akteure in der beruflichen Bildung durchdringt. 

Zusammenfassend ist so zwischen 1996 und 2018 eine deutliche Entwicklung des neoli-
beralen Projekts in der beruflichen Bildung festzustellen. Zwar konnte das neoliberale 
Projekt schon 1996 einen nicht unwesentlichen Einfluss auf die Konstruktion beruflicher 
Curricula ausüben, eine hegemoniale Stellung hatte es aber noch nicht inne. Seit den 
1990er Jahren aber gelang es dem Neoliberalismus seine Bedeutung kontinuierlich aus-
zubauen, so dass spätestens mit dem Jahr 2011 von einer hegemonialen Stellung des ne-
oliberalen Projekts in der beruflichen Bildung gesprochen werden kann. Das neoliberale 
Hegemonieprojekt hat sich somit im Bereich der beruflichen Bildung zu einem hegemo-
nialen Projekt entwickelt. 

8.5.3.2 Das neoliberale Projekt und die kompetenzorientierten Bildungs-
pläne für den Vollzeitbereich an Berufskollegs in NRW 

Im Folgenden Kapitel werden die ab 2014/2015 zur Erprobung1871 und ab dem 
01.08.2018 durch Erlass des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-
Westfalen (MSB)1872 in Kraft getretenen kompetenzorientierten Bildungspläne für den 
Vollzeitbereich an Berufskollegs in Nordrhein-Westfalen ideologiekritisch analysiert, um 
darüber die Entwicklung des neoliberalen Projekts zu einem hegemonialen Projekt weiter 
verifizieren zu können. Methodisch bieten sich die kompetenzorientierten Bildungspläne 
vor allem aus zwei Gründen an: Zum einen sind die Bildungspläne in NRW zeitlich nach 
der Handreichung der KMK zur Erstellung von Rahmenlehrplänen für Ausbildungsbe-
rufe konstruiert worden, so dass die Entwicklung des neoliberalen Projekts in der berufli-
chen Bildung zeitlich weiter nachvollzogen werden kann. Zum anderen beziehen sich die 
kompetenzorientierten Bildungspläne, im Unterschied zur Handreichung der KMK, auf 
den Vollzeitbereich der schulischen beruflichen Bildung, so dass die Entwicklungen der 
beruflichen Bildung an Berufskollegs und der beruflichen Curricula in ihrer gesamten 
Bandbreite nachvollzogen werden können. Der Nachweis eines hegemonialen neolibera-
len Projekts kann somit auf einer breiteren Basis geführt werden. 

8.5.3.2.1 Die Entwicklung kompetenzorientierter Bildungspläne 

Im Jahr 2009 wurden im Ministerium für Schule und Weiterbildung (MSW)1873 erste 
Überlegungen für eine curriculare Neuordnung des Vollzeitbereichs an den Berufskollegs 

 
1870 vgl. Buckel, Georgi, Kannankulam, Wissel (20)14, S. 15f. 
1871 vgl. Buschfeld, Dilger, Göckede, Hille (2014), S. 129f. 
1872 vgl. MSB (2018b). 
1873 Das MSW wird seit dem Jahr 2017 als Ministerium für Schule und Bildung (MSB) bezeichnet. Im 
weiteren Verlauf der Arbeit wird die jeweils historisch korrekte Bezeichnung für das nordrhein-westfälische 
Kultusministerium verwendet. 
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in NRW angestellt. Aus diesen ersten Konzeptionen entstanden dann letztendlich die 
neuen kompetenzorientierten Bildungspläne in NRW. Diese neuen Bildungspläne stellen 
einen Paradigmenwechsel in der Entwicklung von beruflichen Curricula und ein bil-
dungspolitisches Zukunftsprojekt des MSW dar.1874 Beginnend mit der Höheren Berufs-
fachschule im Bereich Wirtschaft und Verwaltung im Schuljahr 2014/2015 wurden in 
den folgenden Jahren für die Bildungsgänge der Ausbildungsvorbereitung, der Berufs-
fachschule und der Höheren Berufsfachschule in den Bereichen Wirtschaft und Verwal-
tung, Naturwissenschaften und Technik sowie Ernährung und Hauswirtschaft die neuen 
kompetenzorientierten Bildungspläne zur Erprobung eingeführt1875 und im August 2018 
durch Erlass des MSB endgültig umgesetzt. Das MSW war 2009 der Meinung, dass die 
bildungspolitischen Entwicklungen in Europa und Deutschland mehr Transparenz und 
Vergleichbarkeit von Bildungsangeboten und Abschlüssen über das gesamte deutsche Bil-
dungssystem hinweg erfordern. Die neuen Bildungspläne sollten deswegen die verschie-
denen Bildungsgänge an Berufskollegs in NRW auf eine neue und einheitliche curriculare 
Ordnungsgrundlage stellen, wodurch die Durchlässigkeit zwischen den Bildungsangebo-
ten an Berufskollegs erhöht und Übergangsprobleme der Schülerinnen und Schüler zwi-
schen einzelnen Bildungsgängen verringert werden sollten. Um dieses Ziel zu erreichen, 
wurde eine einheitliche, übersichtliche und aufeinander aufbauende Struktur der kompe-
tenzorientierten Bildungspläne angestrebt.1876 

Das übergeordnete Ziel bei der Entwicklung der kompetenzorientierten Bildungspläne 
lag darin, den Schülerinnen und Schülern eine umfassende (berufliche) Handlungskom-
petenz zu vermitteln.1877 

8.5.3.2.2 Die beteiligten Akteure im Curriculumentwicklungsprozess 

Die Konzeption, Planung und Erstellung neuer Curricula erfolgt im Regelfall durch die 
entsprechenden Kultusministerien der Länder. Die Prozesse und Diskurse innerhalb der 
Bildungsbürokratie, die letztendlich zur Erstellung von Curricula führen, sind insbeson-
dere in der beruflichen Bildung noch wenig erforscht und es gibt es kaum entsprechende 
öffentlich zugängliche Dokumente und Publikationen. Eine Ausnahme stellt hier der Ent-
wicklungsprozess der neuen kompetenzorientierten Bildungspläne für den Vollzeitbereich 
an Berufskollegs in NRW dar, da in diesem Fall auf die Veröffentlichungen der Professu-
ren für Berufs- und Wirtschaftspädagogik, sowie für Wirtschaftspädagogik und Curricu-
lumforschung der Universität zu Köln zurückgegriffen werden kann, welche im Rahmen 
einer Arbeitsgruppe1878 das MSW NRW ab dem Jahr 2010 bei der Erstellung der neuen 

 
1874 vgl. von Kleist (2015), S. 29. 
1875 vgl. Buschfeld, Dilger, Göckede, Hille (2014), S. 129f. 
1876 vgl. von Kleist (2015), S. 34f. 
1877 vgl. MSW (2013), S. 6. 
1878 Die Arbeitsgruppe bestand aus Prof. Dr. Detlef Buschfeld, Universität zu Köln, Professor für Berufs- 
und Wirtschaftspädagogik; Prof. Dr. Bernadette Dilger, Universität zu Köln, Professorin für 
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Bildungspläne wissenschaftlich beraten haben.1879 Die Auswertung der Veröffentlichun-
gen dieser Arbeitsgruppe lässt Rückschlüsse auf die internen Diskurse und die Prozesse 
zur Erstellung der neuen Bildungspläne innerhalb der Bildungsbürokratie zu.  

Durch Gespräche mit Akteuren und Beteiligten1880 des Curriculumentwicklungsprozes-
ses, durch die Einsicht in interne Dokumente des MSW und die Erstellung von Handrei-
chungen1881, konnten die Mitglieder der Arbeitsgruppe den Entwicklungsprozess rekon-
struieren und die verschiedenen Positionen innerhalb des MSW sowie konzeptionelle 
Hintergründe und Ansatzpunkte dokumentieren und transparent machen.1882 Auf Basis 
von Gesprächen mit maßgeblichen Akteuren des MSW konnten die Mitglieder der Ar-
beitsgruppe die Hintergründe, die Ausgangslage und bildungspolitischen Vorgaben für 
die Curriculareform rekonstruieren und publizieren.1883 Die nachfolgenden Ausführun-
gen basieren im Wesentlichen auf den Veröffentlichungen der Arbeitsgruppe. Dabei muss 
beachtet werden, dass die Vertreterinnen und Vertreter der Arbeitsgruppe keine neutra-
len Beobachter waren, sondern den Prozess zur Erstellung der kompetenzorientierten Bil-
dungspläne aktiv begleitet haben. 

Im Jahr 2009 wurden innerhalb des MSW NRW erste Überlegungen, die Curricula im 
Vollzeitbereich der beruflichen Bildung an Berufskollegs in NRW zu reformieren und neu 
zu fassen, angestellt. Die Impulse für diese berufliche Curriculareform scheinen von lei-
tendenden Ministerialangehörigen des MSB ausgegangen zu sein. Der Start des Reform-
prozesses wurde durch erste Treffen zwischen Vertreterinnen und Vertretern des 
MSW1884, Frau Professor Bernadette Dilger und Herrn Prof. Peter F.E. Sloane vom Lehr-
stuhl für Wirtschaftspädagogik der Universität Paderborn initiiert. Diese Treffen dienten 
der Ausformung von ersten Meinungsbildern und zur Sondierung von 

 
Wirtschaftspädagogik und Curriculumforschung; Dr. Benno Göckede, Universität zu Köln, Akademischer 
Oberrat am Institut für Berufs-, Wirtschafts- und Sozialpädagogik und Dr. Sophia von Kleist (geb. Hille), 
damals wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur für Berufs- und Wirtschaftspädagogik. 
1879 vgl. Buschfeld, Dilger, Göckede, Hille (2014), S. 129. 
1880 Von Kleist definiert Akteure als Umsetzer und handelnde Personen im Curriculumentwicklungspro-
zess. Diese wirken aktiv an der Erarbeitung der Curricula mit, vertreten den Currciculumerstellungsprozess 
nach außen und tragen die Verantwortung für den Arbeitsfortschritt und das Ergebnis. Akteure sind lei-
tende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des MSW NRW, Vertreterinnen und Vertreter aus verschiedenen 
Referaten und Gruppen aus dem Bereich der beruflichen Bildung innerhalb des MSW, Dezernentinnen 
und Dezernenten der Bezirksregierungen in NRW sowie abgeordnete Lehrkräfte. Beteiligte werden von 
von Kleist als Personen definiert, welche durch Ideen, Meinungen und Ratschläge Einfluss auf den Prozess 
der Erstellung der Curricula nehmen. Beteiligte sind organisatorisch eingebundene Referate des MSW, 
Personen im MSW ohne Stimmrecht sowie die Mitglieder der Arbeitsgruppe zur wissenschaftlichen Bera-
tung. Nach § 77 Abs. 3 SchulG können auch Gewerkschaften, Kirchen, Verlage, Schulleitungen, Verbände, 
Industrie- und Handelskammern, Arbeitgeberverbände und kommunale Spitzenverbände zu den Beteilig-
ten gezählt werden (vgl. von Kleist (2015), S. 37ff.). 
1881 vgl. hierzu Buschfeld, Dilger, Göckede, Hille (2011) und Buschfeld, Dilger, Göckede, Hille (2013a). 
1882 vgl. von Kleist (2015), Vorwort und S. 12. 
1883 vgl. Buschfeld, Dilger, Göckede, Hille (2014), S. 129. 
1884 Das MSW wurde durch eine Ministerialdirektorin sowie durch Leiterinnen und Leiter verschiedener 
Referate des MSW vertreten. Weiterhin waren Vertreterinnen und Vertreter des damaligen Landesinstituts 
für Schulentwicklung anwesend (vgl. von Kleist (2015), S. 50.). 
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Grundvorstellungen für das Reformvorhaben. Im Rahmen dieser Treffen wurde von Sei-
ten des MSW NRW der Wunsch nach Veränderungen der Curricula im Vollzeitbereich 
der beruflichen Bildung artikuliert und formuliert. Ab 2010 wurde mit der konkreten Um-
setzung der Curriculareform und der Entwicklung der neuen kompetenzorientierten Bil-
dungspläne begonnen.1885 

In der ersten Sondierungsphase wurden auf leitender Ebene innerhalb des MSW bil-
dungspolitische Richtlinien festgelegt, die bei der Erarbeitung der kompetenzorientierten 
Bildungspläne zwingend zu berücksichtigen waren.1886 Mit der Verabschiedung des Deut-
schen Qualifikationsrahmens (DQR) kam 2011 eine weitere bildungspolitische Vorgabe 
für die Entwicklung der neuen kompetenzorientierten Bildungspläne hinzu.1887 Der DQR 
soll eine zusammenhängende Darstellung der erworbenen formellen, informellen und 
non-formellen Qualifikation und Kompetenzen über alle Bildungsgänge in Deutschland 
hinweg ermöglichen und so eine Vergleichbarkeit aller deutschen und europäischen Bil-
dungsabschlüsse herstellen.1888 Bildung soll nach der Konzeption des DQR über einen 
strukturiert beschrieben Outcome gesteuert werden.1889 Die erworbenen fachlichen und 
personalen Kompetenzen und Qualifikationen werden anhand der acht DQR-Niveau-
stufen beschrieben und einer dieser Stufen zugeordnet.1890 Die Bildungsangebote an Be-
rufskollegs in NRW decken dabei die Niveaustufen zwei bis sechs des DQR ab.1891 Aus 
diesen Vorgaben ergaben sich vier wesentliche Eckpunkte für die Entwicklung der neuen 
kompetenzorientierten Bildungspläne: Die Entwicklung einer einheitlichen curricularen 
Rahmenstruktur der beruflichen Bildung und die Neuordnung des Systems Berufskolleg 
in NRW, eine durchgängige Kompetenzorientierung der neuen Bildungspläne, die Steu-
erung von Bildungsprozessen über den Outcome sowie ab 2011 die Zuordnung der Bil-
dungsangebote und Curricula zu den Niveaustufen des DQR.1892 

8.5.3.2.3 Die Entwicklung einer einheitlichen curricularen Rahmenstruktur für die berufliche Bil-
dung und die Neuordnung des Systems Berufskolleg in NRW 

Ausgangspunkt der Curriculareform war die Heterogenität in der Lehrplanstruktur der 
schulischen beruflichen Bildung in NRW. Die Unterschiede in den Ordnungsmitteln an 
den Berufskollegs in NRW basieren auf einer historisch gewachsenen Vielfalt von Curri-
cula. Die verschiedenen Lehrpläne wurden in unterschiedlichen Zeiten und auf Basis 

 
1885 vgl. von Kleist (2015), S. 29f. und S. 50. 
1886 vgl. von Kleist (2015), S. 34 und Buschfeld, Dilger, Göckede, Hille (2014), S. 130f. 
1887 vgl. Buschfeld, Dilger, Göckede, Hille (2011), S. 2. 
1888 vgl. Dehnbostel, Neß, Overwien (2009), S. 14. 
1889 vgl. AK DQR (2011), S. 3. 
1890 vgl. AK DQR (2011), S. 4ff. 
1891 vgl. Buschfeld, Dilger, Göckede, Hille (2011), S. 14. 
1892 vgl. von Kleist (2015), S. 34 und Buschfeld, Dilger, Göckede, Hille (2014), S. 130f. 
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unterschiedlicher curricularer Konstruktionsprinzipien entwickelt und in Kraft ge-
setzt.1893 Dies führte zu einem nebeneinander von verschiedenen, nach unterschiedlichen 
Systematiken konstruierten Curricula und damit nach Ansicht des MSW NRW zu Wi-
dersprüchen in der curricularen Darstellung der schulischen beruflichen Bildung in 
NRW. Dadurch sah das MSW die Anschlussfähigkeit zwischen verschiedenen Bildungs-
gängen sowie die Anrechnung von Leistungen zwischen verschiedenen Bildungsgängen 
erschwert. Letztendlich konnten die schulischen beruflichen Bildungsangebote so nur ein-
geschränkt in ihrer Wertigkeit zueinander beurteilt werden.1894 Weiterhin war die Zuord-
nung einzelner Bildungsgänge zu den verschiedenen beruflichen Bereichen nur schwer 
möglich.1895  

Um die aus Sicht des MSW NRW bestehende Problematik in der Heterogenität der Cur-
ricula zu stützen, haben Buschfeld und Dilger in ihrer beratenden Funktion u.a. vier Cur-
ricula1896, welche als beispielhaft in der beruflichen Bildung gelten, ausgewählt und diese 
auf der Basis von fünf Konstruktionsmechanismen von Curricula, der Steuerungsphilo-
sophie, dem Steuerungshebel, der Steuerungsrichtung, dem Steuerungsgrad und anderen 
Referenzbezügen analysiert. Sie konnten so aufzeigen, dass die Curricula in der berufli-
chen Bildung in ihren Charakteristika äußerst heterogen sind und verschiedenen Philoso-
phien und Strukturlogiken folgen. Über diese beispielhafte Analyse konnte die Argumen-
tation des MSW über die Notwendigkeit der Curriculareform im Vollzeitbereich der 
beruflichen Bildung gestützt werden.1897  

Um die Heterogenität in den curricularen Ordnungsmitteln zu überwinden,1898 plante 
das MSW NRW ab 2009 als Konsequenz eine einheitliche curriculare Ordnungsstruktur 
i.S. einer Vereinheitlichung der Curricula im Vollzeitbereich inklusive einer vereinheit-
lichten Beschreibung des Learning Outcomes zu entwickeln, um so einen systematischen 
Aufbau des Systems Berufskolleg aus curricularer Sicht gewährleisten zu können.1899 
Dadurch sollten nach Maßgabe des MSW NRW vergleichbare Lehrplanstrukturen in al-
len Vollzeitbildungsgängen am System Berufskolleg in NRW erarbeitet und 

 
1893 vgl. Buschfeld, Dilger, Göckede, Hille (2014), S. 130. 
1894 vgl. Buschfeld, Dilger, Göckede, Hille (2014), S. 130f. 
1895 vgl. von Kleist (2015), S. 34. 
1896 Folgende Curricula wurden von Buschfeld und Dilger für ihren Vergleich herangezogen: Ministerium 
für Schule und Weiterbildung NRW (2001): Sekundarstufe II Berufskolleg. Vorklasse zum Berufsgrund-
schuljahr, Richtlinien und Lehrpläne zur Erprobung; Ministerium für Schule, Jugend und Kinder (MSJK 
NRW) (2004): Lehrplan zur Erprobung für das Berufskolleg in NRW, Verkäuferin/Verkäufer; Kauffrau 
im Einzelhandel/Kaufmann im Einzelhandel. Fachklassen des dualen Systems der Berufsausbildung; Mi-
nisterium für Schule, Jugend und Kinder (MSJK NRW) (2004): Curriculare Skizze APO-BK zur Anlage 
C5- Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung; Ministerium für Schule, Jugend und Kinder (MSJK NRW) 
(2004): Richtlinien und Lehrpläne zur Erprobung. Fachschule für Wirtschaft, Fachrichtung Betriebswirt-
schaft. 
1897 vgl. Buschfeld, Dilger, Göckede, Hille (2013a), S. 2ff. Die genauen Ergebnisse der Analyse sind der 
Veröffentlichung der angebenden Autoren zu entnehmen. 
1898 vgl. Buschfeld, Dilger, Göckede, Hille (2014), S. 130. 
1899 vgl. von Kleist (2015), S. 172. 
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implementiert werden, um Transparenz in den Ordnungsmitteln am Berufskolleg zu 
schaffen und Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den einzelnen Bildungsange-
boten besser darstellen zu können. Durch die Standardisierung der Rahmenstruktur der 
neuen Bildungspläne über alle Bildungsgänge hinweg, sollte eine Vergleichbarkeit zwi-
schen den verschiedenen Bildungsgängen am Berufskolleg möglich werden.1900 Letztend-
lich sollte das bisher sehr unübersichtliche System der beruflichen Bildung in NRW in ein 
einheitliches curriculares Profil der beruflichen Bildung überführt werden.1901 Um die bil-
dungspolitischen Ziele einer curricular einheitlichen, transparenten und durchlässigen 
Struktur des Systems Berufskollegs in NRW zu erreichen, war eine Änderung der APO-
BK in NRW notwendig. Durch die Curriculareform sollten eine übersichtliche curricu-
lare Struktur der vorhandenen Bildungsgänge am Berufskolleg geschaffen, Warteschleifen 
von Schülerinnen und Schüler vermieden, Anerkennungsprobleme bei dem Wechsel von 
Bildungsangeboten verringert und somit die Bildungsverläufe insgesamt optimiert wer-
den.1902  

Um dieses bildungspolitische Ziel praktisch umsetzen zu können, wurde es von den betei-
ligten Akteuren und Beteiligten als notwendig angesehen, die kompetenzorientierten Bil-
dungspläne zeitgleich und parallel über die einzelnen Bildungsgänge hinweg zu entwi-
ckelten. Bei diesem Vorgehen wurden die einzelnen Bildungspläne in Abstimmung 
miteinander auf Basis einer vorgegebenen einheitlichen curricularen Struktur und mit 
abgestimmten Zielvorgaben erarbeitet. Die so entstandenen Bildungspläne werden als 
„mit System und koordiniert entwickelte kompetenzorientierte Bildungspläne in NRW“ 
bezeichnet.1903 Als ordnungsleitende Struktur aller Bildungspläne der verschiedenen Bil-
dungsgänge und Fächer werden Handlungsfelder und Arbeits- und Geschäftsprozesse 
herangezogen. Dadurch sollen die verschiedenen Fächer in einem Bildungsgang in einem 
beruflichen Bereich miteinander verknüpft werden. Jedem beruflichen Bereich sind 
Handlungsfelder zugeordnet, die weiter in Arbeits- und Geschäftsprozesse unterteilt wer-
den.1904 Die eigentlichen Anforderungssituationen und Handlungsfelder, auf deren Basis 
der eigentliche Unterricht geplant und umgesetzt wird, werden durch Arbeits- und Ge-
schäftsprozesse beschrieben, d.h. die eigentlichen Lernprozesse sollen sich anhand 
exemplarisch nachgestellter berufspraktischer Situationen vollziehen.1905 Die Handlungs-
felder orientieren sich dabei an den Abteilungen und den Arbeits- und Geschäftsprozes-
sen moderner Unternehmen und umfassen die Bereiche Unternehmensstrategie und Ma-
nagement, Leistungserstellung, Absatz, Beschaffung, Personal, Investition und 
Finanzierung sowie Wertströme. Der Unterricht muss so einseitig auf die Anforderungen 

 
1900 vgl. Buschfeld, Dilger, Göckede, Hille (2014), S. 130f. 
1901 vgl. von Kleist (2015), S. 6. 
1902 vgl. von Kleist (2015), S.34f. 
1903 vgl. Buschfeld, Dilger, Göckede, Hille (2013a), S. 2. 
1904 vgl. von Kleist (2015), S. 68. 
1905 vgl. MSB (2018), S. 14. 
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der Ökonomie ausgerichtet werden. Die einzelnen Fächer werden den Anforderungssitu-
ationen, also im Endeffekt den Arbeits- und Geschäftsprozessen bzw. den Abteilungen 
eines exemplarischen Unternehmens, zugeordnet.1906 Berufsübergreifende bzw. allge-
meinbildende Fächer müssen sich somit systematisch an den definierten beruflichen 
Handlungsfeldern sowie den Arbeits- und Geschäftsprozessen orientieren und sich auf 
diese beziehen.1907 Dies führt dazu, dass auch allgemeinbildende Fächer wie Deutsch, 
Religion oder Politik ihren „(…) Beitrag im Verwertungsprozess vom Humankapital 
(…)“1908 leisten müssen. Die berufsbezogenen und berufsübergreifenden Fächer sollen 
durch diese Systematisierung zur Bewältigung von Anforderungssituationen in den Hand-
lungsfeldern bzw. den entsprechenden Arbeits- und Geschäftsprozessen und somit zur 
Entwicklung einer umfassenden Handlungskompetenz beitragen.1909 Allgemeinbildende 
Fächer müssen damit auch dazu beitragen, „(…) den ökonomischen Gesamtprozess ef-
fektiver und effizienter zu machen (…)“1910 und werden damit vollständig auf ihre ökono-
mische Verwertbarkeit ausgerichtet.1911 

8.5.3.2.4 Die Vorgaben des MSW für die Konstruktion der Bildungspläne – Die Bedeutung der 
Kompetenzorientierung, der Outcome-Steuerung und des DQRs für die Entwicklung der 
kompetenzorientierten Bildungspläne 

Nach den Vorstellungen des MSW sollten die Bildungspläne kompetenzorientiert sein, 
die Bildungsprozesse über den Outcome steuern und die DQR-Systematik berücksichti-
gen. Diese Vorgaben sind curriculumtheoretisch (vgl. Kapitel 7.3.3.4) aber auch im Kon-
text der konkreten Entwicklung und Umsetzung der Bildungspläne miteinander verbun-
den. Aus diesem Grund werden die Richtlinien des MSW NRW zur Erstellung der 
kompetenzorientierten Bildungspläne nachfolgend zusammenhängend analysiert. 

Die neuen Bildungspläne wurden auf Basis der Vorgaben des MSW streng und durchge-
hend kompetenzorientiert konstruiert.1912 Das pädagogische Leitziel der kompetenzori-
entierten Bildungspläne besteht, wie auch bei den Rahmenlehrplänen der KMK, in der 
Vermittlung von Handlungskompetenz. Das MSW definiert Handlungskompetenz fol-
gendermaßen: „Das Berufskolleg vermittelt Schülerinnen und Schülern eine umfassende 
berufliche, gesellschaftliche und personale Handlungskompetenz und bereitet sie auf ein 
lebensbegleitendes Lernen vor. Es qualifiziert die Schülerinnen und Schüler, an zuneh-
mend international geprägten Entwicklungen in Wirtschaft und Gesellschaft 

 
1906 vgl. Hellgermann (2018), S. 79. 
1907 vgl. Buschfeld, Dilger, Göckede, Hille (2013b), S. 6. 
1908 Hellgermann (2018), S.79. 
1909 vgl. MSW (2013), S. 11. 
1910 Hellgermann (2018), S. 80 
1911 vgl. Hellgermann (2018), S. 80. 
1912 vgl. MSB (2018a), S. 6. 
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teilzunehmen und aktiv mitzugestalten.“1913 Das Prinzip der Handlungskompetenz ist in 
den kompetenzorientierten Bildungsplänen nicht nur das Leit- und Bildungsziel, sondern 
bestimmt auch die didaktisch-methodische Ausrichtung der Lernfelder und Anforde-
rungssituationen und damit die gesamte Struktur der Lehr-Lernprozesse. Die Bildungs-
pläne werden damit vollständig vom Kompetenzprinzip durchdrungen.1914 Um eine um-
fassende berufliche Handlungskompetenz entwickeln zu können, sollen die Schülerinnen 
und Schüler die Kompetenzen in konkreten Situationen erlernen und anwenden. Der 
Lehr-Lernprozess zielt somit auf die Anwendung von Wissen auf konkrete Probleme.1915 

Die Fokussierung auf die Handlungskompetenz als grundlegendes curriculares Konstruk-
tionselement ist allerdings keine Innovation der kompetenzorientierten Bildungspläne,1916 
sondern führt die Kompetenzorientierung in der beruflichen Bildung konsequent fort. 
Bereits die Rahmenlehrpläne der KMK für das duale System wurden mit dem Ziel der 
Vermittlung einer umfassenden (beruflichen) Handlungskompetenz entwickelt (vgl. Ka-
pitel 8.5.1). Insofern dominiert die Kompetenzorientierung mit der Implementierung der 
neuen kompetenzorientierten Bildungspläne in NRW mittlerweile fast den gesamten Be-
reich der schulischen beruflichen Bildung. 

Die durchgängige Kompetenzorientierung in den Bildungsplänen für den Vollzeitbereich 
in NRW ist allerdings nicht nur als Weiterentwicklung des Konzepts der beruflichen 
Handlungskompetenz zu verstehen, sie wurde auch explizit auf Basis des Kompetenzver-
ständnisses und den Kompetenzkategorien des DQR entwickelt. So sind gerade die An-
forderungssituationen in den kompetenzorientierten Bildungsplänen, auf welchen die 
konkreten Lehr-Lernarrangements und -prozesse aufbauen, auf die Kompetenzkatego-
rien des DQR (Wissen, Fertigkeiten, Sozialkompetenz und Selbstkompetenz) ausgerich-
tet.1917 Durch die Berücksichtigung und Integration der Kompetenzsystematik des DQR 
wird auch die Grundlage für die systematische Zuordnung der Bildungsangebote im be-
ruflichen Vollzeitbereich in NRW und der entsprechenden Curricula zu den Niveaustu-
fen des DQR gelegt, wodurch Unterschiede zwischen den einzelnen Bildungsgängen 
deutlich gemacht werden können. Um die Bildungsgänge und Abschlüsse den DQR-Ni-
veaustufen zuordnen zu können, ist zusätzlich eine systematische Beschreibung des Lear-
ning Outcomes notwendig.1918 Die Steuerung von Bildungsprozessen über den Outcome 
wurde vom MSW schon im Jahr 2009 als ein wesentlicher Eckpunkt für die Konstruktion 
und Entwicklung der kompetenzorientierten Bildungspläne und damit noch vor Verab-
schiedung des DQR entwickelt. Durch die Ausrichtung der neuen Bildungspläne an den 

 
1913 MSB (2018a), S. 6f. 
1914 vgl. MSB (2018a), S. 6. 
1915 vgl. von Kleist (2015), S. 60f. 
1916 vgl. von Kleist (2015), S. 65. 
1917 vgl. MSB (2018a), S. 7 und 22. 
1918 vgl. von Kleist (2015), S. 60f. 
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Vorgaben des DQR wurde die Übernahme der Outcome-Steuerung methodisch unab-
dingbar, da nur so die Abschlüsse und die in den einzelnen Bildungsgängen zu erwerben-
den Handlungskompetenzen im Vollzeitbereich der Berufskollegs in NRW den Niveau-
stufen des DQR zugeordnet werden können.1919 Darüber wurde dann eine Zuordnung 
der Bildungsangebote im Vollzeitbereich der beruflichen Bildung in NRW zu den Ni-
veaustufen möglich und damit eine verbesserte Vergleichbarkeit der beruflichen Bil-
dungsgänge und Abschlüsse im nationalen und europäischen Kontext.1920 

8.5.3.2.5 Das neoliberale Projekt und die kompetenzorientierten Bildungspläne für den schulischen 
Vollzeitbereich der beruflichen Bildung in NRW 

Zunächst kann festgestellt werden, dass den kompetenzorientierten Bildungsplänen ein 
utilitaristisches Bildungsverständnis zu Grunde liegt und diese eindeutig auf die Bedürf-
nisse und Interessen der Ökonomie zugeschnitten sind. Das Bildungsziel der kompetenz-
orientierten Bildungspläne in NRW liegt, ähnlich wie in den Rahmenlehrplänen für Aus-
bildungsberufe der KMK, in der Vermittlung von Handlungskompetenz. Eine 
ideologiekritische Analyse der Definitionen von Handlungskompetenz in den Bildungs-
plänen aus NRW und den Rahmenlehrplänen der KMK offenbart allerdings erhebliche 
Unterschiede. Bei einer isolierten Betrachtung der KMK-Definition von beruflicher 
Handlungskompetenz ist keine neoliberale Ideologie erkennbar. Die neoliberale Durch-
dringung der Rahmenlehrpläne für Ausbildungsberufe ab dem Jahr 2011 zeigt sich erst, 
wenn die verschiedenen Teilkompetenzen und die Handreichung der KMK zur Erstel-
lung von Rahmenlehrplänen als Ganzes untersucht werden (vgl. Kapitel 8.5.3.1). Dage-
gen enthält schon die Definition von Handlungskompetenz in den kompetenzorientierten 
Bildungsplänen in NRW Ziele, Begriffe und Formulierungen, welche auf das Vorhanden-
sein neoliberaler Ideologie hindeuten. So zielt Handlungskompetenz im Verständnis des 
MSW auch darauf, den Schülerinnen und Schülern eine „personale Handlungskompe-
tenz“1921 zu vermitteln. In den Bildungsplänen wird aber nicht ausdifferenziert, was genau 
unter einer personalen Handlungskompetenz zu verstehen ist. Da sich die kompetenzori-
entierten Bildungspläne allerdings explizit auf den DQR beziehen, liegt es nahe, auf die 
Kompetenzdefinition des DQR zurückzugreifen, um darüber ableiten zu können, was 
das MSW NRW unter personaler Handlungskompetenz versteht. Über diesen Umweg 
können dann ideologische Elemente im Kompetenzverständnis der nordrhein-westfäli-
schen Bildungspläne offenlegt werden. Die DQR-Definition von Handlungskompetenz 
beinhaltet explizit die Kompetenzkategorie der „personalen Kompetenz“, welche sich 
wiederum in die Dimensionen „Selbstständigkeit“ und „Sozialkompetenz“ auffächert.1922 
Die Teilkompetenz der Selbstständigkeit kann begrifflich und inhaltlich als ein Element 

 
1919 vgl. von Kleist (2015), S. 60f. 
1920 vgl. MSB (2018a), S. 6. 
1921 MSW (2018a), S. 6. 
1922 vgl. DQR (2011), S. 4. 
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der neoliberalen Ideologie in der beruflichen Bildung angesehen werden. Die Vermittlung 
der Fähigkeit zum selbstständigen Handeln in beruflichen Kontexten zielt vor allem da-
rauf, die Schülerinnen und Schüler dazu zu befähigen, selbstreguliert und selbstgesteuert 
zu handeln. Da der DQR und die neuen kompetenzorientierten Bildungspläne aus einer 
eindeutigen Verwertungsperspektive von Bildung heraus entwickelt wurden, soll mit der 
Kompetenz der Selbstständigkeit kein emanzipatorisches Element entfaltet werden. Diese 
Kompetenz zielt im Gegenteil darauf, dass sich die Subjekte im Sinne der herrschenden 
Verhältnisse selbst kontrollieren und verwalten und somit freiwillig entsprechend den An-
forderungen und Bedingungen der Gesellschaft und Ökonomie handeln. Auch das in der 
Definition von Handlungskompetenz enthaltene Ziel des lebenslangen Lernens steht im 
Verdacht, ein Element der neoliberalen Ideologie zu sein. Die Schülerinnen und Schüler 
sollen durch Bildungsprozesse die Notwendigkeit des lebenslangen Lernens für die Ge-
staltung ihrer beruflichen Zukunft erkennen und sich die entsprechenden Fähigkeiten an-
eignen. Stellt man die Kompetenz des lebenslangen Lernens in den utilitaristischen Kon-
text der kompetenzorientierten Bildungspläne und des neoliberal ausgerichteten DQR, 
soll durch das lebenslange Lernen die Verantwortung für die Beibehaltung der eigenen 
Beschäftigungsfähigkeit und damit für die Anpassung an die sich immer schneller wan-
delnden Anforderungen des postfordistischen Akkumulationsregimes auf die Subjekte ab-
gewälzt werden. Die Schülerinnen und Schüler sollen sich so ein Leben lang selbstverant-
wortlich und selbstregulierend auf die sich immer wieder verändernden beruflichen 
Anforderungen selbst zurichten. Die Fähigkeit zum lebenslangen Lernen kann somit 
ebenfalls als personale Kompetenz verstanden und als ein eindeutiges Element der neoli-
beralen Ideologie in der beruflichen Bildung identifiziert werden. Weiterhin sollen die 
Schülerinnen und Schüler durch die Vermittlung von Handlungskompetenz im Ver-
ständnis des MSW auch dazu befähigt werden, im Kontext eines sich immer weiter ver-
schärfenden internationalen Wettbewerbs agieren zu können. D.h. die Subjekte sollen 
sich den Zwängen der Globalisierung anpassen und unterwerfen und im Kontext des in-
ternationalen Wettbewerbsstaates handeln können. Die Definition von Handlungskom-
petenz in den neuen Bildungsplänen enthält somit eindeutige Elemente neoliberaler Ide-
ologie.  

Neben der ideologiekritischen Analyse der Definition von Handlungskompetenz werden 
nachfolgend die übrigen wesentlichen curricularen Konstruktionselemente der kompe-
tenzorientierten Bildungspläne auf das Vorhandensein neoliberaler Ideologie überprüft.  

In den kompetenzorientierten Bildungsplänen werden die Bildungsprozesse über den 
Outcome gesteuert und basieren damit auf einer grundsätzlich neoliberalen Steuerungs-
logik (vgl. Kapitel 7.3.3.5). Die Steuerung über den Outcome wurde zu Beginn des Cur-
riculumentwicklungsprozesses als eine wesentliche Vorgabe für die Konstruktion der 
neuen Bildungspläne vom MSW definiert. Daneben sind die neuen Bildungspläne grund-
sätzlich und durchgehend kompetenzorientiert aufgebaut. Das Kompetenzkonzept 
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konnte bereits im Kapitel 7.3.3.6 als ein wesentlicher Bestandteil der neoliberalen Ideo-
logie identifiziert werden. Die neuen Bildungspläne sind durch ihre durchgehende Kom-
petenzorientierung und ihre Steuerung über den Outcome grundsätzlich von neolibera-
len curricularen Konstruktionselementen durchdrungen. Weiterhin beziehen sich die 
kompetenzorientierten Bildungspläne explizit auf den DQR, der ebenfalls bereits als Ele-
ment des neoliberalen Projekts in der beruflichen Bildung identifiziert werden konnte. 
Die neuen Bildungspläne scheinen also sowohl in ihrer inhaltlichen Ausrichtung als auch 
in ihrer Konstruktion von neoliberaler Ideologie durchdrungen. 

Die Weichen für die neoliberale Grundausrichtung der neuen Curricula für den Vollzeit-
bereich der beruflichen Bildung in NRW wurden von der Bildungsbürokratie schon vor 
der Verabschiedung des DQR im Jahr 2011 gestellt. Eine direkte Einflussnahme externer 
nationaler bildungspolitischer Akteure oder transnationaler und internationaler Akteure, 
wie der Europäischen Kommission oder der OECD, spielte bei der Planung und Festle-
gung der Eckpunkte für die kompetenzorientierten Bildungspläne keine Rolle.1923 Die so-
mit aus der Bildungsbürokratie selber hervorgegangene und freiwillig und ohne direkten 
äußeren Druck beschlossene neoliberale Ausrichtung der neuen Curricula im Jahr 2009, 
sowie die weitgehend widerstandslose Übernahme der Kompetenzdimensionen des 
DQR, deuten auf einen bildungspolitischen Konsens über das neoliberale Projekt in der 
beruflichen Bildung und eine Durchdringung der Bildungsbürokratie mit neoliberaler 
Ideologie hin. Die rechtlich nicht zwingende nachträgliche Berücksichtigung des DQR 
im Curriculumentwicklungsprozess zeigt, dass sich die nationalen und europäischen bil-
dungspolitischen Interessen weitgehend entsprechen und die europäische Bildungspolitik 
mittlerweile einen wesentlichen Einfluss auf die deutsche berufliche Bildung und Bil-
dungsbürokratie besitzt. Man kann in diesem Zusammenhang auch von einer freiwilligen 
Unterwerfung der schulischen beruflichen Bildung unter das neoliberale Wettbewerbs- 
und Marktparadigma der europäischen Bildungspolitik sprechen. 

Die Bedeutung der aus Berufspädagoginnen und Berufspädagogen bestehenden wissen-
schaftlichen Begleitung im Curriculumentwicklungsprozess kann auf Basis der Quellen 
nicht abschließend beurteilt werden. Die neoliberalen Vorgaben für die Konstruktion der 
kompetenzorientierten Bildungspläne sind vor allem aus der Bildungsbürokratie selber 
hervorgegangen.  

Die Rolle der Arbeitsgruppe um die Professoren Buschfeld und Dilger lag in der wissen-
schaftlichen Begleitung und Beratung. Kritik an den vorgegebenen neoliberalen Eck-
punkten für die geplanten Bildungspläne scheint aber, soweit es aus den vorliegenden 
Quellen ersichtlich ist1924, von Seiten der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ge-
genüber dem MSW nicht geäußert worden zu sein. Erst in einer nach dem 

 
1923 vgl. von Kleist (2015), S. 33ff. 
1924 vgl. von Kleist (2015), S. 345ff. 
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Entwicklungsprozess erschienen Veröffentlichung aus dem Jahr 2014 weisen die Mitglie-
der der Beratungsgruppe darauf hin, dass die neuen kompetenzorientierten Bildungs-
pläne zu einer politisch gewollten Verwertungsperspektive von Bildung führen.1925 Ob 
und inwieweit diese Äußerung aber auf eine grundsätzliche Kritik an der neoliberalen 
Ausrichtung der Bildungspläne schließen lässt, kann aufgrund fehlender Quellen nicht 
beurteilt werden. 

Die von den Mitgliedern der Arbeitsgruppe zur wissenschaftlichen Begleitung festgestellte 
Verwertungsperspektive von Bildung in den neuen kompetenzorientierten Bildungsplä-
nen kann durch die weiter ideologiekritische Analyse gestützt werden. So weist das MSW 
in den Bildungsplänen darauf hin, dass das Ziel von beruflicher Bildung vor allem darin 
bestehen soll, die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler über handlungs- und kom-
petenzorientierte Lehr-Lernprozesse auf die sich immer schneller wandelnden Qualifika-
tionsbedarfe der Wirtschaft anzupassen und auszurichten.1926 Diese Ziele beruflicher Bil-
dung sollen durch entsprechende didaktisch-methodische Vorgaben umgesetzt werden. 
So sollen Theorie und Praxis miteinander verzahnt werden, damit die Schülerinnen und 
Schüler ihr Wissen, ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten in beruflichen Situationen besser 
anwenden können.1927 Die marktförmige Verwertung der Kompetenzen der Schülerin-
nen und Schüler steht somit im Zentrum aller Lehr-Lernprozesse. Die Schülerinnen und 
Schüler sollen im Endeffekt dazu befähigt werden, konkrete berufliche Situationen selbst-
ständig und selbstorganisiert bewältigen sowie sich selbstständig, selbstverantwortlich und 
flexibel an wechselnde technische, ökonomische und juristische Rahmenbedingungen an-
passen zu können. Der Markt, Konkurrenz und Wettbewerb, die Betonung von Flexibi-
lität, Eigenverantwortlichkeit, Selbstständigkeit und Anpassungsfähigkeit und damit we-
sentliche Elemente der neoliberalen Ideologie in der beruflichen Bildung, stehen im 
Mittelpunkt der beruflichen Bildungsprozesse. Die Verwertungsperspektive von Bildung 
wird methodisch über die Ausrichtung aller Lehr-Lernprozesse auf Arbeits- und Ge-
schäftsprozesse umgesetzt. Durch diese curriculare Struktur der neuen Bildungspläne 
müssen sich sowohl die allgemeinbildenden als auch die beruflichen Fächer auf diese Ar-
beits- und Geschäftsprozesse beziehen, d.h. alle Fächer müssen einen Beitrag dazu leisten, 
die Schülerinnen und Schüler zur Bewältigung beruflicher Anforderungen zu befähigen. 
Dies bedeutet auch, dass kommunikative, soziale oder interkulturelle Kompetenzen vor 
allem deswegen vermittelt werden, da sie in beruflichen Kontexten in einem postfordisti-
schen Akkumulationsregime immer wichtiger werden. 

Auf Basis der vorhergehenden Analyse kann zusammenfassend festgestellt werden, dass 
die kompetenzorientierten Bildungspläne fast vollständig von neoliberaler Ideologie 
durchdrungen sind. Der Anstoß zur Entwicklung der Bildungspläne erfolgte aus der 

 
1925 vgl. Buschfeld, Dilger, Göckede, Hille (2014), S. 130f. 
1926 vgl. MSB (2018a), S. 12. 
1927 vgl. MSB (2018a), S. 15f. 
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Bildungsbürokratie heraus. Auch die Festlegung der neoliberalen curricularen Konstruk-
tionselemente als maßgebliche Eckpunkte und Vorgaben für die Erarbeitung der neuen 
Curricula geht auf Entscheidungen innerhalb der Bildungsbürokratie zurück. Das MSW 
als Staatsapparat handelt bei der Erarbeitung und Verabschiedung neoliberaler berufli-
cher Curricula nicht als Instrument der herrschenden Klassen und des Kapitals. Vielmehr 
entspricht die neoliberale Ausrichtung der neuen Bildungspläne den gesellschaftlichen 
Kräfteverhältnissen, welche seit den 1990er auch in Deutschland vom neoliberalen Pro-
jekt dominiert werden. So konnte das neoliberale Projekt in vielen gesellschaftlichen Be-
reichen eine hegemoniale Stellung erringen. Die Entscheidungen innerhalb der Bildungs-
bürokratie, die zu den kompetenzorientierten Bildungsplänen geführt haben, sind somit 
Ausdruck der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse. Die Bildungsbürokratien agieren als 
Staatsapparate innerhalb des deutschen Wettbewerbsstaates und handeln vor dem Hin-
tergrund vermeintlicher mit der Globalisierung einhergehender Sachzwänge mit dem 
Ziel, die Wettbewerbs- und Konkurrenzfähigkeit der deutschen Ökonomie zu stärken, 
um darüber die staatliche Handlungsfähigkeit, bzw. die Existenz des Staates zu sichern. 
Das Denken der innerhalb der Bildungsbürokratie tätigen Subjekte scheint dabei von ne-
oliberaler Ideologie, vom Markt-, Konkurrenz- und Wettbewerbsdogma durchdrungen. 

8.5.4 Die Auswirkungen neoliberaler beruflicher Curricula auf die Praxis 

Die neoliberale Durchdringung der schulischen beruflichen Curricula hat wahrscheinlich 
auch erhebliche Auswirkungen auf die pädagogische Praxis und damit auf die konkreten 
Lehr-Lernprozesse.  

Die pädagogische Praxis und die konkreten Lehr-Lernarrangements stehen immer in ei-
nem wechselseitigen Verhältnis zu den Herrschafts- und Machtverhältnissen. In einer 
maßgeblich vom neoliberalen Projekt beeinflussten Gesellschaft und einer vom Neolibe-
ralismus durchdrungenen schulischen beruflichen Bildung, werden nach Hellgermann 
auch die pädagogischen Praxen von der neoliberalen Ideologie dominiert. Andreas Hell-
germann kann diesen Umstand nachdrücklich über seine kritische Analyse maßgeblicher 
schulischer beruflicher Lehr-Lernarrangements nachweisen. Im Rahmen der neolibera-
len kompetenzorientierten beruflichen Bildung dienen die konkreten Lehr-Lernarrange-
ments der praktischen Umsetzung der neoliberalen curricularen Vorgaben und zielen in 
subtiler und in einer kaum zu durchschauenden Art und Weise darauf ab, dass die Schü-
lerinnen und Schüler ihr Denken, Fühlen und Handeln auf das Wettbewerbs- und Markt-
paradigma ausrichten. Die aktuellen Lehr-Lernarrangements in der schulischen berufli-
chen Bildung sind damit nach Hellgermann ein neoliberales Macht- und 
Herrschaftsinstrument.1928  

 
1928 vgl. Hellgermann (2018), S. 51ff. 
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Das Denken und Handeln der Lehrerinnen und Lehrer dürfte seit den 1990er Jahren 
vom neoliberalen Projekt erheblich beeinflusst sein. Aus diesem Grund ist es mutmaßlich 
so, dass die neoliberale Ideologie in den beruflichen Curricula und den Lehr-Lernarran-
gements von den Lehrenden nicht durchschaut und als solche erkannt wird. Die Ausrich-
tung beruflicher Bildung auf ihre reine ökonomische Verwertbarkeit wird wahrscheinlich 
ebenfalls auf wenig Widerspruch und Kritik stoßen, da die in einem internationalen Wett-
bewerbsstaat lebenden Menschen nach 30 Jahren Neoliberalismus Bildung als einen na-
türlichen Bestandteil von Wirtschafts- und Standortpolitik verstehen dürften. Insofern sto-
ßen die neoliberalen kompetenzorientierten Bildungspläne in NRW oder die 
Rahmenlehrpläne der KMK in der Lehrerschaft mutmaßlich auf wenig Ablehnung und 
werden dadurch wahrscheinlich weitgehend kritiklos umgesetzt. Der konkrete Unterricht 
zielt damit vermutlich auf die Vermittlung neoliberaler Kompetenzen und basiert auf von 
neoliberaler Ideologie durchdrungenen Lehr-Lernarrangements. Allerdings beruhen die 
Ausführungen in diesem Kapitel nicht auf empirischen Erkenntnissen, sondern sind als 
These zu verstehen und haben einen spekulativen Charakter. Die Beantwortung und em-
pirische Überprüfung der Frage, ob die Lehrerinnen und Lehrer an berufsbildenden 
Schulen ihren konkreten Unterricht allerdings auch wirklich entsprechend der neolibera-
len curricularen Vorgaben gestalten, war nicht Gegenstand dieser Arbeit und bleibt damit 
ein Forschungsdesiderat.  

Die Schülerinnen und Schüler sind wahrscheinlich in ihrem Denken ebenso von neolibe-
raler durchdrungen wie ihre Lehrerinnen und Lehrer. D.h. ein maßgeblich neoliberal 
ausgerichteter Unterricht trifft auf eine neoliberal geprägte Schülerschaft, wodurch sich 
das neoliberale Projekt im Bereich der beruflichen Bildung immer weiter verfestigen und 
reproduzieren kann. 

Weiterhin sind die Schülerinnen und Schüler durch den Wettbewerbsstaat und die Glo-
balisierung geprägt. Sie werden von daher daran interessiert sein, vor allem ökonomisch 
und beruflich verwertbare Kompetenzen vermittelt zu bekommen, um ihre Chancen im 
Wettbewerb um gute Arbeitsplätze und damit im Endeffekt um ihre Chancen auf ökono-
mische und gesellschaftliche Teilhabe, zu verbessern. 
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9 Fazit und Schlussfolgerungen 

Ausgangspunkt dieser Arbeit war ein erster vager Verdacht, dass aktuelle schulische be-
rufliche Curricula maßgeblich von neoliberaler Ideologie durchdrungen sein könnten. 
Diese Vermutung kam erstmals mit der Implementierung der neuen kompetenzorientier-
ten Bildungspläne für den Vollzeitbereich an Berufskollegs in NRW im Jahr 2014 auf und 
stützte sich zunächst auf die mit der Einführung der neuen Bildungspläne einhergehende 
weitere Ökonomisierung der schulischen beruflichen Bildung.  

Die Feststellung einer immer weitergehenden Ökonomisierung von beruflicher Bildung 
reicht allerdings alleine nicht aus, um den Nachweis von neoliberaler Ideologie in beruf-
lichen Curricula und eines neoliberalen Projekts in der schulischen beruflichen Bildung 
erbringen zu können. Der Trend zur Ökonomisierung von (beruflicher) Bildung ist einer-
seits kein alleiniges Phänomen des Neoliberalismus, sondern zunächst einmal ein Charak-
teristikum von beruflicher Bildung innerhalb des kapitalistischen Systems. Der berufli-
chen Bildung wohnt seit ihrem Bestehen das Spannungsverhältnis zwischen den 
Anforderungen der Ökonomie an das Subjektvermögen und den legitimen Interessen der 
Schülerinnen und Schüler an Bildung inne. Berufliche Bildung geht aus den Anforderun-
gen der Gesellschaft an die Subjekte hervor und soll sie vor allem mit ökonomisch und 
gesellschaftlich verwertbaren Kompetenzen und Qualifikationen ausstatten, um erstens 
die Reproduktion der Gesellschaft und der Kapitalakkumulation sicherzustellen und 
zweitens die Subjekte zu einem selbstständigen Leben zu befähigen. Somit liegt es in der 
Eigenart der beruflichen Bildung, das Bildungs- und Lehr-Lernprozesse auch auf die An-
sprüche der Ökonomie und des Arbeitsmarktes ausgerichtet werden (vgl. Kapitel 4). An-
dererseits erschöpft sich die neoliberale Ideologie auch nicht nur in der Ökonomisierung 
von Bildung oder anderen Lebensbereichen. Vielmehr soll das Markt-, Wettbewerbs- und 
Konkurrenzprinzip alle Lebensbereiche der Individuen durchdringen, um so die Herr-
schaft der dominanten Fraktionen innerhalb der herrschenden Klasse sicherzustellen. Die 
neoliberale Ideologie in der beruflichen Bildung zeichnet sich somit durch ihren Dop-
pelcharakter aus: Sie ist ein Herrschaftsinstrument und zielt gleichzeitig auf die Herstel-
lung von ökonomisch verwertbaren Kompetenzen innerhalb neoliberaler kapitalistischer 
Verhältnisse (vgl. Kapitel 7.3). 

Um neoliberale Ideologie in schulischen beruflichen Curricula mittels einer ideologiekri-
tischen Analyse aufspüren und nachweisen zu können, musste mit der Analysekategorie 
des Hegemonieprojekts und der Methodik der historisch-materialistischen-Politikanalyse 
ein differenziertes Instrumentarium herangezogen werden. Auf dieser Basis konnte dann 
der Nachweis erbracht werden, dass das neoliberale Projekt in der schulischen beruflichen 
Bildung spätestens ab den 2010er Jahren eine hegemoniale Stellung innehat und dass die 
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ab den 2010er Jahren neu entwickelten schulischen beruflichen Curricula von neolibera-
ler Ideologie durchdrungen sind. Es konnte aber auch aufgezeigt werden, dass die Durch-
setzung des neoliberalen Hegemonieprojekts in der schulischen beruflichen Bildung kei-
neswegs alternativlos und nicht vorgezeichnet war. In den 1970er Jahren konkurrierten 
verschiedene empirisch-positivistisch geprägte Curriculamodelle mit kritisch-emanzipa-
torischen curricularen Ansätzen. Seit den 1970er Jahren ist aber auch eine immer stärkere 
Ausrichtung der beruflichen Bildung auf die Interessen und Ansprüche der Wirtschaft 
festzustellen. Die Ansprüche der Subjekte an Bildung und die Ansätze einer kritisch-
emanzipatorischen schulischen beruflichen Bildung wurden in den berufspädagogischen 
Diskursen immer stärker an den Rand gedrängt und schließlich marginalisiert. Die Öko-
nomisierung von beruflicher Bildung vollzog sich allerdings bis in die 1990er Jahre hinein 
in Deutschland unter fordistischen Vorzeichen (vgl. Kapitel 8). 

Erste Anzeichen von neoliberaler Ideologie in schulischen beruflichen Curricula konnten 
ab den 1990er Jahren festgestellt werden. Mit Beginn der 2000er Jahren ist zusätzlich 
auch ein wesentlicher Einfluss der neoliberalen Bildungspolitik der EU auf das deutsche 
berufliche schulische Bildungssystem nachweisbar. Die ab den 2010er Jahren neu entwi-
ckelten oder überarbeiteten Rahmenlehrpläne für Ausbildungsberufe und die ab dem 
Jahr 2014/2015 eingeführten kompetenzorientierten Bildungsplänen für den Vollzeitbe-
reich an Berufskollegs in NRW sind vollständig von neoliberaler Ideologie durchdrungen 
(vgl. Kapitel 8).  

Es ist allerdings auffällig, dass sich das neoliberale Projekt in der schulischen Bildung erst 
mit einer Zeitverzögerung im Vergleich mit den gesamtgesellschaftlichen Verhältnissen 
vollständig durchsetzen konnte. Das neoliberale Projekt ist in seiner Gesamtheit spätes-
tens mit der ab dem Jahr 2007 einsetzenden Finanz- und Wirtschaftskrise in die Krise 
geraten, während sich das neoliberale Projekt in der schulischen beruflichen Bildung erst 
nach der Krise vollständig durchsetzen konnte (vgl. Kapitel 7.2.5.6). Das neoliberale Pro-
jekt hat in der beruflichen Bildung noch immer eine hegemoniale Stellung inne, während 
es in anderen gesellschaftlichen Bereichen bereits in die Krise geraten ist. Dieser Time 
Lag ist u.a. damit zu erklären, dass die Erstellung von Curricula der Entwicklung der 
gesellschaftlichen, sozialen und ökonomischen Verhältnisse hinterherhinkt und es metho-
disch bisher nicht möglich ist, zukünftige Entwicklungen in der Curriculumentwicklung 
zu antizipieren. Weiterhin ist das Verwaltungshandeln der Bildungsbürokratie durch die 
Eigenart bürokratischer Prozesse relativ langsam. Der Grundstein für die Entwicklung 
der neuen kompetenzorientierten Bildungspläne wurde im Ministerium für Schule und 
Weiterbildung (MSW) im Jahr 2009 gelegt. Die neuen Bildungspläne wurden aber erst 
sechs Jahre zur Erprobung eingeführt.  

In der schulischen beruflichen Bildung scheint noch ein aktiver und passiver Konsens 
über die neoliberale Ausrichtung und Steuerung von Bildung zu bestehen. Ob der aktive 
oder passive Konsens überwiegt, kann im Rahmen dieser Arbeit nicht abschließend 
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beurteilt werden. Das Denken und Handeln von den in der Bildungsbürokratie tätigen 
Subjekten scheint nach wie vor von der neoliberalen Ideologie maßgeblich beeinflusst zu 
sein, da die seit den 2010er Jahren neu entwickelten und von neoliberaler Ideologie 
durchdrungenen Curricula innerhalb der Bildungsbürokratie erarbeitet worden sind.  

Allerdings kann im Rahmen dieser Arbeit nur indirekt auf die konkrete Ausprägung und 
die Verbreitung neoliberaler Ideologie im Denken und den Einstellungen der innerhalb 
der Bildungsbürokratie tätigen Subjekte geschlossen werden. 

In den beruflichen schulischen Curricula konnte die neoliberale Ideologie auf zwei Ebe-
nen nachgewiesen werden. Sowohl die Ebene der curricularen Konstruktionsmechanis-
men als auch die Ebene der Bildungsziele und die grundsätzliche inhaltliche Ausrichtung 
beruflicher Bildung sind in den untersuchten Curricula spätestens mit Beginn der 2010er 
Jahre vollständig von neoliberaler Ideologie durchdrungen (vgl. Kapitel 8).  

Es konnte aufgezeigt werden, dass die wesentlichen curricularen Konstruktionsmechanis-
men aktueller schulischer beruflicher Curricula in ihren heutigen Ausformungen wesent-
lich von der neoliberalen Ideologie beeinflusst sind. Die Konstruktion aktueller schuli-
scher beruflicher Curricula beruht darauf, dass die Outcome-Steuerung von Bildungs-
prozessen, das Konzept der Handlungskompetenz und die empirische Überprüfung der 
Internalisierung von Kompetenzen durch die Schülerinnen und Schüler miteinander ver-
schränkt werden. Die empirische Erfassung von Kompetenzen ermöglicht eine Steuerung 
von Bildung über das Ergebnis von konkreten Handlungen. Die Handlungen selber wer-
den aus beruflichen Domänen abgeleitet. Schulische berufliche Bildung soll die Schüle-
rinnen und Schüler so zur Bewältigung konkreter beruflicher Anforderungen befähigen. 
Die schulische berufliche Bildung wird so auf eine ökonomische Anwendungs- und Ver-
wertungsperspektive ausgerichtet (vgl. Kapitel 7.3 und Kapitel 8). 

Gleichzeitig dient das Triumvirat aus Kompetenzen, empirischer Bildungsforschung und 
Outcome-Steuerung der methodischen Umsetzung der neoliberalen Ideologie. Kompe-
tenzen zielen auf das gesamte Subjektvermögen eines Menschen und eignen sich von da-
her besonders für die Verankerung von Ideologien im Denken, Handeln und Fühlen der 
Subjekte. Mittels der Methoden der empirischen Bildungsforschung soll der Grad der In-
ternalisierung von Kompetenzen und der in den Kompetenzen enthaltenen neoliberalen 
Ideologie in konkreten Anwendungskontexten überprüft werden, wodurch eine neolibe-
rale Steuerung von beruflicher Bildung und beruflichen Bildungsprozessen ermöglicht 
werden soll. Die schulischen beruflichen Bildungsprozesse bewegen sich somit nur inner-
halb der neoliberalen Ideologie. Ein Denken in Alternativen oder Utopien wird so nicht 
ermöglicht und sogar unterdrückt. Schulische berufliche Bildungsprozesse befinden sich 
in einer ideologischen Schleife. Dies führt zu einer ständigen Durchdringung des mensch-
lichen Bewusstseins mit neoliberaler Ideologie. Die Schülerinnen und Schüler sollen nur 
im Sinne des neoliberalen Projekts denken und handeln, was wiederum zu einer 
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Stabilisierung des hegemonialen neoliberalen Projekts in der schulischen beruflichen Bil-
dung führen soll (vgl. Kapitel 7.3.3.5).  

Es basieren allerdings nach wie vor keine belastbaren empirischen Methoden, auf deren 
Basis der Grad der Verinnerlichung von Kompetenzen durch die Subjekte zweifelsfrei 
und objektiv gemessen und erfasst werden kann. Die Outcome-Steuerung über die empi-
rische Erfassung von Kompetenzen suggeriert somit nur eine objektive und neutrale Mes-
sung von Fähigkeiten, Fertigkeiten und Einstellung, die methodisch gar nicht umgesetzt 
werden kann. Zudem sind Kompetenzen hochgradig ideologieanfällig, da ihre Ausrich-
tung und Konstruktion auf normativen Setzungen basiert. Durch die Verankerung und 
die methodische Verbindung von Kompetenzen, Outcome-Steuerung und empirischer 
Bildungsforschung in schulischen beruflichen Curricula wird eine neutrale und objektive 
Steuerung von beruflicher Bildung nur vorgetäuscht. Die Subjekte sollen Kompetenzen 
in dem Glauben internalisieren, dass die vermittelten Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie 
die Werte und Normen objektiv notwendig sind und auf einem gesellschaftlichen Konsens 
basieren. In Wahrheit dienen die analysierten curricularen Konstruktionsmechanismen 
der neoliberalen Steuerung von schulischen beruflichen Bildungsprozessen und der Ver-
breitung von neoliberaler Ideologie (vgl. Kapitel 7.3).  

Weiterhin konnte aufgezeigt werden, dass die ab den 2010er Jahren neu entwickelten 
Curricula auch bezüglich ihres Inhaltes und ihren grundsätzlichen Zielen von neolibera-
ler Ideologie durchdrungen sind. Inhaltlich zielen die schulischen beruflichen Curricula 
zum einen auf die ökonomische Verwertung von Bildung. Zum anderen ist die in den 
Curricula enthaltene neoliberale Ideologie eine Ideologie der Unterwerfung und Anpas-
sung. Die konkreten fachlichen Inhalte der verschiedenen Curricula wurden im Rahmen 
dieser Arbeit allerdings nicht auf das Vorhandensein neoliberaler Ideologie geprüft. Für 
das Fach katholische Religionslehre im Bildungsplan der Höheren Berufsfachschule (Hö-
here Handelsschule) für Berufskollegs in NRW hat Andreas Hellgermann eine erste Un-
tersuchung der fachlichen Inhalte vorgenommen. Er konnte eine eindeutige Ausrichtung 
der Inhalte auf die Interessen und Anforderungen der Ökonomie feststellen. Weiterhin ist 
das Fach katholische Religionslehre nach Hellgermann vom Marktparadigma durchzo-
gen. Die Rolle des Religionsunterrichts wird darauf beschränkt, die Schülerinnen und 
Schüler mit individuellen Handlungsmöglichkeiten auszustatten, mit denen sie die neoli-
beralen Verhältnisse bewältigen und aushalten können. Die curricularen Inhalte des Re-
ligionsunterrichts sind von neoliberaler Ideologie durchdrungen.1929 Für die übrigen be-
ruflichen Curricula und Fächer stellt die ideologiekritische Untersuchung der 
curricularen Inhalte nach wie vor ein Forschungsdesiderat dar (vgl. Kapitel 8.5.3).  

Die in dieser Arbeit gewonnen Erkenntnisse über den Charakter und die Stellung des 
hegemonialen neoliberalen Projekts in der schulischen beruflichen Bildung sowie über die 

 
1929 vgl. Hellgermann (2018), S. 80ff. 
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Elemente und die beabsichtigte Wirkungsweise neoliberaler Ideologie in der beruflichen 
Bildung lassen allerdings nicht automatisch darauf schließen, im welchen Maße die in den 
Curricula identifizierte neoliberale Ideologie wirklich Einzug in das Denken, Fühlen und 
Handeln der Subjekte hält. Die Frage, inwieweit das menschliche Wesen durch die Ver-
mittlung neoliberaler Kompetenzen tatsächlich so umgestaltet wird, wie von der neolibe-
ralen Ideologie beabsichtigt, kann somit nicht abschließend beantwortet werden. Es kön-
nen diesbezüglich aber einige begründete Vermutungen angestellt werden. Das 
neoliberale Projekt konnte in Deutschland seit den 1990er Jahren in vielen gesellschaftli-
chen Bereichen eine hegemoniale Stellung erringen, auch wenn seit der Finanz- und 
Wirtschaftskrise im Jahr 2007 erste Brüche im neoliberalen Projekt erkennbar sind. Den-
noch scheint gesamtgesellschaftlich der aktive und vor allem der passive Konsens zum 
neoliberalen Projekt noch weitgehend intakt zu sein. Dies bedeutet, dass das Denken, 
Fühlen und Handeln der Menschen seit den 1990er Jahren in immer mehr gesellschaftli-
chen Bereichen von der neoliberalen Ideologie und von neoliberalen Praxen beeinflusst 
wird. D.h. der Markt sowie das Wettbewerbs- und Konkurrenzprinzip bestimmen seit 
einer geraumen Zeit das Leben der Menschen. Der einzelne Mensch erfährt dadurch 
fortwährend die Macht des kapitalistischen Marktes über das eigene Leben. Auch das 
Verhältnis zu anderen Menschen wird in vielen Bereichen durch Wettbewerb und Kon-
kurrenz bestimmt. Um unter diesen Bedingungen überlebensfähig zu bleiben, müssen 
sich die Menschen den neoliberalen Verhältnissen anpassen und den Markt-, Wettbe-
werbs- und Konkurrenzgedanken verinnerlichen.1930 Es ist also anzunehmen, dass die 
neoliberale Ideologie mittlerweile das Denken, Fühlen und Handeln der Menschen be-
stimmt. Die Selbstkonstruktion der Subjekte basiert damit wahrscheinlich im Wesentli-
chen auf neoliberaler Ideologie. Das menschliche Wesen dürfte also von neoliberaler Ide-
ologie durchdrungen sein. Die Vermittlung von neoliberaler Ideologie über das Konzept 
der beruflichen Handlungskompetenz fällt bei den Subjekten somit mutmaßlich auf 
fruchtbaren Boden. 

Im Rahmen dieser Arbeit konnte aufgezeigt werden, dass das neoliberale Projekt in der 
schulischen beruflichen Bildung nach wie vor eine hegemoniale Stellung innehat. Die 
Schülerinnen und Schüler sind in neoliberalen Verhältnissen aufgewachsen, d.h. sie ha-
ben mit großer Wahrscheinlichkeit das Markt-, Wettbewerbs- und Konkurrenzdenken 
vollständig internalisiert. Folgt man dieser Annahme, dürfte ein überwiegender Teil der 
Schülerinnen und Schüler daran interessiert sein, sich über schulische berufliche Bildung 
einen Vorteil im Wettbewerb um Lebens- und Berufschancen sowie um materiellen 
Wohlstand und soziale Anerkennung verschaffen zu können. Aus diesem Grund liegt die 
Vermutung nahe, dass die Schülerinnen und Schüler vor allem daran interessiert sind, 
mit von der Ökonomie geforderten beruflich verwertbaren Kompetenzen ausgestattet zu 

 
1930 vgl. Gruschka (1994), S. 52ff. 
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werden. Die Anforderungen des Staates, der Ökonomie und der Schülerinnen und Schü-
ler an berufliche Bildung scheinen somit identisch zu sein.  

Unterwirft sich das Subjekt nicht den bestehenden Verhältnissen, so verwirkt es im neo-
liberalen Kapitalismus seine Chancen. Deswegen kommt es zu einer „freiwilligen“ Un-
terwerfung der Subjekte unter die neoliberalen Verhältnisse.1931 Dadurch wird auch deut-
lich, wie das Herrschafts- und das ökonomische Element der neoliberalen Ideologie in der 
beruflichen Bildung ineinandergreifen. Durch die neoliberale Ideologie der Anpassung 
und Unterwerfung steuern sich die Subjekte selbst im Sinne der herrschenden Verhält-
nisse und des neoliberalen Kapitalakkumulationsregimes. Sie beherrschen und kontrol-
lieren sich selber und eignen sich dadurch selbstständig Kompetenzen an, die den Anfor-
derungen und Interessen der Ökonomie entsprechen.  

Auch wenn das neoliberale Projekt in einigen gesellschaftlichen Bereichen bereits krisen-
hafte Tendenzen zeigt, scheint in der schulischen beruflichen Bildung der aktive und pas-
sive Konsens zum hegemonialen neoliberalen Projekt weiter zu bestehen

 
1931 vgl. Adorno (1977), S. 339ff. 
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