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1.Einleitung 

In meiner Hausarbeit mit dem Thema "Gesellschaftliche Funktionen der Schule- Hegel und 

die Folgen" stelle ich zunächst den Philosophen Georg Friedrich Hegel und seine wichtigsten 

Thesen zu diesem Thema vor. Danach folgt eine Ausarbeitung der verschiedenen 

gesellschaftlichen Funktionen der Schule, die auf dem Text von Prof. Dr. Helmut Fend 

basiert, der sich an der Universität Konstanz intensiv mit Schulforschung beschäftigt. 

Dabei tritt immer wieder der Zusammenhang von Schule und Gesellschaft in den 

Vordergrund, der nach dem aktuellen Theoriestand durch die Analyse der Qualifikations-, 

Selektions- und Legitimationsfunktion des Schulsystems erklärt werden soll. 

Allgemein möchte ich zu Beginn jedes Themas zunächst ältere Theorien berücksichtigen, 

bevor ich dann auf die aktuellen eingehe. 

 

2. kurze Biographie von G.W.F. Hegel und seine Thesen: 
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2.1 Der Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel wurde am 27.08.1770 in Stuttgart 

geboren. Nach seinem Studium am Tübinger Stift wurde er 1805 außerordentlicher Professor 

in Jena, 1808 Rektor des Gymnasiums in Nürnberg, wo er erste Erfahrungen sammeln 

konnte. Er starb 1831 in Berlin. 

2.2 Nach Hegels Theorie ist die Schule ein sittlicher Zustand, durch den der Mensch an die 

wirklichen Verhältnisse gewöhnt wird, d.h. auf die Gesellschaft vorbereitet wird. Der Schule 

kommt eine wichtige Bedeutung zu, denn sie stellt eine wesentliche Stufe in der Ausbildung 

des Charakters eines Menschen dar, da sie ihre eigenen Rechte und Gesetzte besitzt, die es 

einzuhalten gilt. Die Schule ist als Übergangsglied von der behüteten Familienwelt zur 

wirklichen Welt zu sehen. Sie lehrt den Menschen zweckorientiertes und geregeltes Handeln, 

Sozialverhalten und Leistungsprinzip und bereitet ihn so auf die Leistungsgesellschaft, in der 

Geschicklichkeit und Brauchbarkeit von großer Bedeutung sind, vor. Somit kommt es dazu, 

daß der Mensch mit seinem Eintritt in die Schulwelt beginnt, eine zweifache Existenz zu 

führen: 

Zum einen "lebt" er in der Schule, zum anderen führt er neben der Schule eine freie Existenz, 

die er nach eigener Willkür und Bestimmung einteilen kann. 

 

3. Gesellschaftliche Funktionen institutionalisierter Erziehung 

Schule und Gesellschaft stehen in unmittelbaren Zusammenhang, denn die Schule soll zur 

Demokratisierung der Gesellschaft beitragen, die wirtschaftliche Konkurrenzfähigkeit 

gewährleisten und die Klassenherrschaft in der Gesellschaft stabilisieren. Zur Analyse dieses 

Zusammenhanges liegen verschiedene Theorieansätze vor, die vor allem seit den 60iger 

Jahren dieses Jahrhunderts entstanden sind: 

3.1.1 Struktur-Funktionalismus Parsons: 

Parson sah die "Schulklasse als soziales System", die zwei Funktionen zu erfüllen hat: Zum 

einen die Sozialisationsfunktion, womit er die Aufgabe des Bildungssystems meinte, die 

Heranwachsenden in die bestehende Gesellschaft zu integrieren, indem ihnen Fähigkeiten 

vermittelt werden sollen, die sie für zukünftige Aufgaben in Beruf und öffentlichem Leben 

benötigen. Die andere Funktion ist die Selektion, die die Verteilung von den Positionen im 

Berufsleben beschreibt, die den jeweiligen Fähigkeiten der Individuen entsprechen. 

3.1.2 kulturvergleichende Untersuchung der englischen Sozialanthropologen: 

Hier erfüllt die Erziehung in der Schule die Funktion der kulturellen Überlieferung, also z.B. 

werden kulturspezifische Wert- und Moralvorstellungen weitergegeben. Außerdem trägt die 

Erziehung dazu bei, daß Individuen zu Persönlichkeiten geformt werden, die in ihren 

jeweiligen Kulturkreis passen. 

3.1.3 Rezeption marxistischer Thesen: 

Bei diesem Ansatz erlangt das Schulsystem drei verschiedene Bedeutungen für die 

Gesellschaft: Zum einen soll die Schule Qualifikationen vermitteln, die für das konkrete 
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Arbeitsverhalten wichtig sind, zum zweiten sollen die Individuen lernen, die Herrschafts- und 

Produktionsverhältnisse der kapitalistischen Gesellschaft zu akzeptieren, und zum dritten soll 

die Schule eine Reproduktion der Klassengesellschaft darstellen, an deren Verhaltensmuster 

die Individuen schon früh gewöhnt werden sollen. 

3.1.4 Theorie von Bourdieu und Passeron (von 1971): 

Nach dieser Theorie tragen die Ausbildungssysteme zur Reproduktion der Sozialstruktur 

einer Gesellschaft bei. Außerdem wird in Schulen nicht das kulturelle Erbe einer Gesellschaft 

vermittelt, sondern primär die Kultur der herrschenden Klasse. 

3.1.5 aktueller Theoriestand (drei Reproduktionsfunktionen): 

Das Schulsystem ist die Institution, in der kulturelle Systeme reproduziert werden, wobei die 

Lehre sozusagen das Werkzeug ist, mit dem diese Reproduktion erreicht werden soll. Eine 

andere Benennung der Reproduktionsfunktion ist das Wort Qualifizierung. Darunter ist "... 

die Vermittlung von Fertigkeiten und Kenntnissen zu verstehen, die zur Ausübung 

"konkreter" Arbeit und zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben erforderlich sind."(Fend, 

S.16). Außerdem stellt die Schule die Reproduktion der Sozialstruktur der Gesellschaft dar, 

die unter anderem eine Positionsverteilung mit sich zieht, also die oben beschriebene 

Selektionsfunktion. Darüber hinaus sind Schulsysteme Instrumente der gesellschaftlichen 

Integration, denn sie sind die Institutionen, in denen jene Normen, Werte und 

Interpretationsmuster reproduziert werden, die die bestehenden Herrschaftsverhältnisse 

stabilisieren sollen. Diese, insbesondere für die Politik interessante Funktion, wird als 

Legitimationsfunktion beschrieben. 

Fazit: In diesen fünf verschiedenen Theorieansätzen wird ersichtlich, daß die Schulsysteme 

nicht nur die Funktion innehaben, Organisator von Lernprozessen zu sein, sondern 

wirtschaftliche, soziale und politische Bedeutung besitzen.  

Im folgenden sollen die einzelnen Funktionen näher aufgeschlüsselt werden. 

 

3.2. Zur Qualifikationsfunktion des Schulsystems 

Erst seit relativ kurzer Zeit ist den Theoretikern bewußt geworden, daß die Schule 

bedeutungsvoll für den Produktionsbereich ist, da sie die Heranwachsenden mit 

Qualifikationen ausstattet, die für den Arbeitsprozeß notwendig sind. Man begann also, einen 

Zusammenhang zwischen dem Ausbildungsstand und der technologischen Entwicklung und 

den Bedarfsforderungen der Wirtschaft an ausgebildeten und hochqualifizierten 

Arbeitskräften zu sehen. Da Deutschland im internationalen Vergleich des Schulbesuchs der 

17jährigen ziemlich schlecht abschnitt, wurde eine Bildungskatastrophe vorausgesagt, die 

schlimme Folgen für die heimische Wirtschaft haben würde. Daher wurde im Zeitraum von 

1960 bis 1972 die massive Expansion des Bildungswesens vorangetrieben, so daß sich der 

Anteil der Schüler an der Altersgruppe, die eine höhere Schule besuchen, verdoppelte, 

worauf ein Ansturm auf die weiterführenden Bildungswege folgte. Dadurch hatte sich aber 
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nur eine Problemverlagerung ergeben, denn nun suchte man nach der Möglichkeit, den 

Bedarf des Beschäftigungssystems und des schulischen Angebots ins Gleichgewicht zu 

bringen bzw. zu regulieren. In der Theorie gibt es einen politökonomischen Ansatz, der auf 

die wirtschaftliche Bedeutung des Schulsystems eingeht,aber durchaus mit Problemen 

behaftet ist: 

1. Mit der zunehmenden Industrialisierung steigt der Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften. 

Dies fordert eine Erweiterung des Bildungswesens. 

Aber: Die Mechanisierung bringt auch Vereinfachung, so daß weniger qualifizierte 

Arbeitskräfte benötigt werden. Es findet also eine Qualifikationspolarisierung statt. 

2. Eine höhere Ausbildung bewirkt eine Produktionssteigerung. Also wird durch eine 

Expansion des Bildungssystems ein höheres Wirtschaftswachstum erzielt. 

Aber: Der Bildungsapparat reagiert nur schwerfällig, so daß er sich nicht schnell genug auf 

Neuerungen einstellen kann. 

3. Das Schulsystem erzeugt Qualifikationen, die effektiv im Arbeitsprozeß eingesetzt werden 

können. 

Aber: In der Schule existiert vielerorts die sogenannte "Praxisferne". 

4. Der Staat besitzt Macht und Information, um die entsprechenden Qualifikationen zu planen 

und zu produzieren. 

Aber: Die Entwicklungen des Arbeitsmarktes sind schwer vorhersehbar, und es ist schwierig, 

die notwendigen Änderungen schnell durchzusetzen. 

 

Nun tritt die Frage auf, ob das Schulsystem nun doch keine Institution ist, die wirtschaftlich 

verwertbare Qualifikationen herstellt. Diese Frage muß verneint werden, denn ohne die durch 

die Schule geschaffenen Grundqualifikationen ist die Herstellung von Spezialqualifikationen 

kaum möglich. Außerdem sind die staatlichen Versuche, den Arbeitsmarkt mit Hilfe des 

Bildungssystems (z.B. durch den Numerus clausus) zu steuern, zumindest kurzfristig 

wirksam.  

Nach Fends Meinung sind Schulsysteme also Instrumente der Arbeitsmarktregulierung und 

daher mehr, als nur Instanzen zur Vermittlung von Lernprozessen. 

Zusammenfassend ist zu sagen, daß eine Problematik bei der Aufstellung von Prognosen 

bezüglich des Zusammenhanges von schulisch erzeugter Qualifikation und Arbeitsmarkt 

besteht. Daher ist es also schwierig, Steuerungsmaßnahmen zu treffen. Um dieses 

Prognosedefizit zu reduzieren, könnte man erstens ein allgemein hohes Qualifikationsniveau 

fordern, zweitens kurzfristige arbeitsmarktpolitische Eingriffe vornehmen, drittens durch ein 

kompensiertes Weiterbildungssystem fehlerhaften Eingriffen entgegenwirken, und viertens 

sozialpolitische Probleme durch eine Verringerung der Einkommensunterschiede von 

Bevölkerungsgruppen mit hoher und niedriger Ausbildung vermindern. 

In Zusammenhang mit dem Prognosedefizit steht das zentrale bildungspolitische Problem, 
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nämlich jede Generation im Beschäftigungssystem unterbringen zu können. Z.B. steigt bei 

geburtenstarken Jahrgängen nicht unbedingt auch das Ausbildungsplatzangebot, so daß eine 

Schere zwischen schulischen Angebot und wirtschaftlichem Bedarf entsteht. Also wird klar, 

daß Bildungspolitik durchaus dem Angebot-Nachfrage-System der Konjunkturpolitik 

entspricht. 

 

3.3. Zur Selektionsfunktion des Schulsystems 

Als wichtiges Bindeglied zwischen Erziehungssystem und Gesellschaft wird die Allokations- 

bzw.Selektionsfunktion gesehen, die die Schule als eine Art "Rüttelsieb" bezeichnet, das die 

Lebenschancen neu verteilt, indem den Individuen jeder Klasse Zugang zu hohen oder 

niedrigen beruflichen Positionen ermöglicht wird. Der Grundstein zur Entwicklung der 

Schule zu dieser Nahtstelle wurde auf der Reichsschulkonferenz im Jahre 1920 gelegt: 

Sozialliberale und Sozialisten stellten das Schulsystem als Produzent sozialer Gerechtigkeit 

dar, denn durch die vorausgegangene Einführung der Grundschule hatte nun eine 

Bereitstellung von Aufstiegsmöglichkeiten begabter Kinder aus niedrigen Schichten 

stattgefunden. In seinem Gutachten "Soziologische Bemerkungen zur Rolle der Schule in 

unserer Gesellschaftsverfassung" (1957) bezeichnet Schelsky die Schule als Abbild der 

vorgegebenen sozialen Schichtung, denn die Schulwahl der Elternhäuser erfolgte 

schichtenkongruent, war bestimmt durch den sozialen Status. Die heutige Gesellschaft, so 

Schelsky, sei schichtenunspezifisch, so daß sich der Statusunterschied nur noch auf die 

Einkommensunterschiede belaufe. In dieser Gesellschaft ist das Schulsystem wirklich ein 

Zuteilungsapparat von Lebenschancen.  

Aber neue Forschungsergebnisse stellen weiterhin den Zusammenhang zwischen sozialer 

Herkunft und Bildungsbeteiligung heraus und machen somit Schelskys These hinfällig. Die 

Forscher Dahrendorf und Peisert sprechen von einem Zusammenhang zwischen sozialer 

Lage und Bildungsbeteiligung, wobei die Bildungsbeteiligung die Anzahl der Personen der 

Altersgruppe von 16-19 Jahren meint, die  weiterführenden Schulen (ohne Berufsschulen) 

besuchen.  

Schulsysteme werden allgemein als Instrumente der Sozialreform angesehen, die eine 

Chancengleichheit bewirken sollen. Daher ist z.B. eine Verbesserung der Versorgung mit 

weiterführenden Schulen ein Ziel der Sozialpolitik, die allgemein erreichen möchte, den 

Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Schulbildung zu reduzieren und somit 

Benachteiligungen ausgleichen soll. Es wird also auch ein Zusammenhang zwischen 

Chancengleichheit in der Schule und in der Gesellschaft festgestellt. Allerdings zeigen 

empirische Untersuchungen in den USA, daß soziale Vorteile bezüglich Macht, Einkommen 

und Prestige nicht durch Schulsysteme zustande kommen, sondern außerschulische Gründe 

besitzen. Außerdem tragen die Schulen wenig dazu bei, außerschulische Unterschiede zu 

beseitigen, so daß man kaum von Chancengleichheit sprechen kann. Diese Feststellung ist 
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auch Thema der Jencks-Debatte: 

Eine vorteilhafte oder benachteiligte Stellung in der Schule steht in Zusammenhang mit der 

sozialen Herkunft. Außerdem gibt es keine eindeutig identifizierbaren Merkmale von 

Schulen, die Schüler niedriger sozialer Herkunft besonders fördern und somit deren 

Bildungschancen erhöhen. Also tritt die Schule wenig wirksam in Bezug auf die Herstellung 

sozialer Gleichheit auf, d.h., daß sie ihre Allokations- und ihre Selektionsfunktion verloren 

hat.  

Allgemein ist festzuhalten, daß die Schule nicht das oben beschrieben Rüttelsieb ist, das eine 

vollkommene Neuverteilung der Lebenschancen bewirkt, denn im Schulsystem existieren 

immer noch Chancenungleichheiten. Z.B. entscheiden sich Eltern beim Übergang ihrer 

Kinder auf weiterführende Schule schichtspezifisch. Schulische Möglichkeiten, diese 

Ungleichheiten zu verringern, wären z.B. die größere Integration Sekundarstufe I, da eine 

Entscheidung für den zukünftigen Lebensweg erst später getroffen werden müßte und der 

schulische Aufstieg enger an die schulischen Leistungen gebunden wäre. Außerdem sollten 

aktive Bemühungen gezeigt werden, um den Ausgleich von schichtabhängigen Defiziten zu 

gewährleisten. Diese schichtabhängigen Defizite entstehen z.T. schon im Säuglingsalter, 

denn z.B. Art und Dauer der Betreuung des Kindes, die zur Verfügung stehenden 

Spielsachen, wieviel außerschulische Förderung dem Kind zuteil wird, ..., sind entscheidend 

für die weitere Entwicklung des Kindes. Somit ist die Herstellung der Chancengleichheit 

großenteils Pflicht der Familienpolitik. 

Resümierend ist zu bemerken, daß eine Veränderung der Verhältnisse im Bildungswesen nur 

geringe Verbesserungen von sozialer Gleichheit mit sich bringt. Dennoch gibt es partielle und 

nachweisbare Erfolge, sofern man keine umfassende gesellschaftliche Veränderung fordert. 

 

3.4. Zur Legitimationfunktion des Schulsystems 

Die soziologische Diskussion um die Legitimation der Institution Schule hat mit der Analyse 

des Verhältnisses von Schulsystem und Gesellschaft begonnen. 

Hier setzt auch der Forscher Durkheim an, denn er bezeichnet Erziehungssysteme als zentrale 

Instanzen, durch die sich die Gesellschaft reproduziert, d.h. Schulen sind Räume in denen 

sich die Verhältnisse der Gesellschaft im Kleinen widerspiegeln. In ihnen werden 

Verhaltensmuster erworben, die in der Gesellschaft unabdingbar sind, so daß also in den 

Schulen die Grundbedingungen für hochkomplexe soziale Systeme geschaffen werden. Ein 

besonderes Stichwort ist in diesem Zusammenhang der moralische Konsensus, der sich aus 

dem Respektieren der moralischen Werte und der Loyalität gegenüber dem Staat 

zusammensetzt und sich gegen die starre Verfolgung egoistischer Interessen ausspricht. 

Durkheim teilt dem Staat die Aufgabe zu, sich um den Erhalt dieses moralischen Konsensus 

zu kümmern. Ein Mittel des Staates ist hier z.B. das Erziehungswesen.  

Auch der Forscher Max Weber hat sich an der Diskussion um die Legitimation der Schule 
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beteiligt und konzentriert sich in diesem Zusammenhang auf die Herrschaftsstrukturen in 

einer Gesellschaft und auf die Bedeutung des Erziehungssystems bei deren Stabilisierung: 

In der traditionellen Gesellschaft hatte eine kleine Gruppe die Herrschaft inne, und es gab 

eine starke Trennung der sozialen Klassen. Zu dieser Zeit sollte das Erziehungssystem den 

jeweiligen Klassenhabitus vermitteln und die Legitimität der Autorität und Dominanz der 

herrschenden Schicht stärken.  

In der modernen Gesellschaft, die sich durch Bürokratismus und Rationalität sowie durch die 

zunehmende Bedeutung der Technologie auszeichnet, soll das Erziehungssystem zum 

Expertentum ausbilden und rationale Grundhaltungen vermitteln. Die Herrschaft einer 

Schicht oder sozialen Klasse ist aufgehoben worden, so daß nicht mehr die soziale Herkunft, 

sondern die individuellen Fähigkeiten wichtig sind. 

Durkheim und Weber nehmen beide an, daß die Schule eine wichtige Rolle zur Stabilisierung 

der Gesellschaft spielt, indem sie die Voraussetzungen für den moralischen Konsensus 

schafft. Der Forscher Gintis sieht die Rolle der Schule mehr aus wirtschaftlicher Sicht: Da die 

Erziehungssysteme ähnliche Strukturen wie die industrielle-bürokratische Arbeitswelt 

aufweisen (hierarchische Anordnungsbefugnisse, Zeitökonomie, formale Anstaltsdisziplin, 

individueller Wettbewerb und Bewertung ...), ist es eine Aufgabe bzw. ein Effekt der Schule, 

Haltungen und Einstellungen zu wecken, die ein adäquates Verhalten unter industriellen und 

kapitalistischen Produktionsbedingungen garantieren. Er sieht eine Art Parallelität von 

Lernarbeit und Lohnarbeit. 

Von "organisiertem Kapitalismus" spricht der Forscher Habermas. Damit meint er, daß sich 

die Gesellschaft hauptsächlich an der Maximierung der Kapitalverwertung orientiere, was der 

Theoretiker Offe als "profitgesteuerte Selbstverwertung" bezeichnet. Diese These wird von 

Marx verurteilt, denn er sagt, daß sich eine solche Gesellschaft selbst zerstöre, denn in ihr 

existiere eine totale Konkurrenz der Einzelkapitale, woraus eine immer stärkere Ausbeutung 

der Arbeitskräfte folge, die z. B. durch Verlängerung eines Arbeitstages geschehe. Letztlich 

folge daraus dann ein selbstzerstörerischer Klassenkampf.  

Nun stellt sich die Frage, wie sich die kapitalistische Gesellschaft überhaupt halten konnte. 

Hier muß man nun die Rolle des Staates in Betracht ziehen:   

Im Spätkapitalismus, wo eine Ausdehnung der politisch-administrativen Systeme stattfand, 

ersetzt der Staat den "...Marktmechanismus überall dort, wo er für überschüssig 

akkumuliertes Kapital Verwertungsbedingungen schafft und verbessert: (z.B. ...) durch eine 

Verbesserung der materiellen Infrastruktur (Verkehrs-, Schul- und Gesundtheitssysteme, ...), 

durch eine Verbesserung der immateriellen Infrastruktur (allg. Wissenschaftsförderung, 

Investitionen in Forschung und Entwicklung,...), durch Steigerung der Produktivkraft 

menschlicher Arbeit (allg. Bildungssystem, Berufsbildungssysteme,...) ..." (Habermas). 

Die wichtige Funktion des Staates, die indirekt in diesen Thesen enthalten ist, ist seine 

Übernahme der Qualifizierung der Arbeitskraft, die für die einzelne Kapitalfraktion zu teuer 
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werden würde. Diese Qualifizierung soll durch Unterricht erreicht werden. 

Nun stellt sich die Frage, was für Lerninhalte in diesem Unterricht vermittelt werden sollen. 

Da wie gesagt ein Zusammenhang zwischen Gesellschaft und Erziehungssystem besteht, tritt 

die Frage auf, welche normativen Grundlagen der spätkapitalistischen Gesellschaft für die 

Schule von Bedeutung sind. Hier fallen aber Probleme der Legitimation dieser Gesellschaft 

ins Gewicht, denn die ungleiche Verteilung knapper Güter muß legitimiert und die 

Anerkennung der politischen Instanzen gesichert werden.  

Das erste Problem der Verteilung der knappen Güter wird durch die Leistungsideologie 

reduziert, denn sie geht zunächst von Chancengleichheit der Menschen aus, wobei 

Ungleichheit das Ergebnis unterschiedlicher Anstrengung und der Begabung der Einzelnen 

ist. Somit liegt die Verantwortung für die Leistung beim Menschen selbst, so daß allgemein 

eine Wettbewerbssituation entsteht.  

Um die politischen Instanzen zu legitimieren, müssen zwei Bedingungen erfüllt sein: Erstens 

muß die normative Ordnung positiv gesetzt sein, d.h., die bestehende Ordnung muß positiv 

gesehen werden. Zweitens müssen die Rechtsgenossen an ihre Legalität, d.h. an das formal 

korrekte Verfahren der Rechtsschöpfung und Anwendung glauben. Nach der Meinung Fends 

ist es der Schule möglich, diese in der Gesellschaft herrschenden Strukturen und Probleme zu 

vermitteln. Daher kann die Schule nun doch als Allokationssystem beschrieben werden, das 

unterschiedlich hoch bewertete Positionen zuweist (auch wenn dies nicht unbedingt im Sinne 

der Definition der Allokationfunktion ist, die eine Chancengleichheit fordert), denn die in der 

Gesellschaft bestehende Ungleichheit tritt schon in der Schule auf, da sie durch die 

Schulabschlüsse gleich eingebunden ist. Der Schüler lernt nämlich, diese Ungleichheit zu 

akzeptieren, da ihm vermittelt wird, daß Ungleichheit eine Folge unterschiedlicher 

Anstrengung und Begabung ist. 

Allgemein ist zu sagen, daß der Staat durch aktives Handeln für die Beseitigung der oben 

beschriebenen Legitimationsprobleme sorgen muß, um die "naturwüchsigen" Verhältnisse in 

legitimierte umzuwandeln, d.h., er muß sich dafür einsetzen, daß die Menschen die 

gegebenen Verhältnisse mit ihren Ungleichheiten - und teilweise Ungerechtigkeiten - 

akzeptieren. 

 

3.5. Zur gesellschaftlichen Kontrolle des Schulsystems: 

Schulsysteme sind in Deutschland Institutionen des Staates. Dieser besitzt zur 

Weiterentwicklung und Kontrolle des Schulsystems einen umfassenden Apparat, der sich aus 

der legislativen, exekutiven und iudikativen Abteilung zusammensetzt. Somit ist es ihm 

möglich, die Organisationsformen, die Verteilung von Kompetenzen, die Einhaltung von 

Vorschriften, Lehrinhalte, Prüfungsbedingungen usw. zu kontrollieren. 

Allgemein wirken mehrere verschiedene Faktoren auf das System Schule ein: 

Erstens gibt es die von der Legislative vorgegebenen normativen Rahmenbedinungen, 
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zweitens spielt der subjektive Faktor, der sich aus verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen 

wie Elternverbände, Lehrerverbände, Wissenschaft, politischen Parteien, ... zusammensetzt, 

eine Rolle, und drittens wirken auch die ökonomischen, sozialen und kulturell-

technologischen Randbedinungen ein. Erstere Randbedinungen beziehen sich z.B. auf die 

Finanzierbarkeit von Veränderungen, während zweite z.B. die Problematik der 

Chancengleichheit ansprechen und letzte kulturelle Grundhaltungen und ideelle 

Selbstverständlichkeiten beinhalten. 

Das heißt also, daß Bildungssyssteme im Grunde analog zu gesellschaftlichen 

Grundstrukturen konstituiert werden, denn man kann z.B. die Struktur des schulischen 

Berechtigungssystems mit der des Laufbahnsystems des öffentlichen Dienstes vergleichen. 

Daher kann man eine Parallelität zwischen den Umgangsformen in der Gesellschaft und in 

der Schule feststellen, die hauptsächlich dadurch entsteht, daß es eine Überlappung des 

gesellschaftlichen und schulischen Lebens gibt. Somit steht das Schulsystem unter der 

Kontrolle der Gesellschaft, wobei die Lehrer sozusagen das Instrument der Gesellschaft sind, 

da die Lehrerausbildung durch die Gesellschaft bzw. den Staat bestimmt wird.   

  

3.6. Resümee: 

Allgemein ist deutlich geworden, daß Schulen mehr sind, als Instanzen zur Vermittlung von 

Lernprozessen. Dies ist bereits schon von Hegel erkannt worden, der die Schule, die 

Sozialverhalten, Leistungsprinzip, ... lehrt, als Übergangsglied von der Familie zur 

wirklichen Welt betrachtet hat. Er sah, ebenso wie Fend, einen Gegensatz zwischen Familie 

und Schule. Allerdings war ihm die Bedeutung der Familienpolitik für die Gleichheit der 

Chancen scheinbar nicht so bewußt wie Fend, denn er spricht wohl von 

Leistungsgesellschaft, jedoch scheint bei ihm die Chancengleichheit noch keine Rolle zu 

spielen. 

Insgesamt sehen aber beide, daß sowohl gesellschaftliche, politische wie auch wirtschaftliche 

Interessen auf die Schule einwirken. Hegel hat zwar nicht so klar wie Fend zwischen der 

Qualifikations-, Selektions- und der Legitimationsfunktion unterschieden, jedoch finden wir 

die Grundzüge dieser Zieldreiheit auch bei ihm wieder: 

Die Legitimationfunktion beinhaltet, daß die Schule eine Reproduktion der Gesellschaft ist. 

Dies entspricht ungefähr der These, daß die Schule Sozialverhalten lehrt. Das "Erlernen" des 

Leistungsprinzips finden wir in etwa in der Qualifikations- und der Selektionsfunktion 

wieder. Allerdings geht Hegel nicht näher auf die Rolle des Staates ein, mit der sich Fend 

stärker auseinandergesetzt hat. 

Die Analyse der gesellschaftlichen Funktionen der Schule ist also sehr komplex, da sie eine 

große Zahl von verschiedenen Faktoren beinhaltet, die jeweils wieder in 

Wechselbeziehungen stehen. Dabei bleiben Fragen, wie die Schule ihre gesellschaftlichen 

Funktionen im einzelnen erfüllt, wie sie z.B. versucht, das Leistungsprinzip gerecht 

durchzuführen, wie die dabei entstehenden Konflikte gelöst werden und vor allem, inwieweit 

Pädagogik in diesem teilweise harten Leistungssystem noch eine Rolle spielt, offen.  
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