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ziologie zum Beispiel (angehende) PädagogInnen über die Bedingungen und auch
über unbeabsichtigte Folgen ihres Tuns informieren.

Es gibt also einige Überschneidungen zwischen den Themen und Aufgaben der
Bildungssoziologie und beispielsweise der Schultheorie der Erziehungswissen-
schaft. Die Bildungssoziologie blendet jedoch die pädagogischen Anteile der Bil-
dungsproduktion, also zum Beispiel Unterrichtsprozesse, eher aus.

Grundbegriffe der Bildungssoziologie

In vielen Einführungsbüchern für die Bildungssoziologie, die Pädagogik oder Er-
ziehungswissenschaften werden zu Beginn die drei Grundbegriffe, Sozialisation,
Erziehung und Bildung dargestellt. Darauf kann auch in diesem Buch nicht ver-
zichtet werden. Die drei Begriffe sind natürlich keine „exklusiven“ Begriffe der
Soziologie, es gibt jedoch jeweils spezifisch soziologische Definitionen und Aspek-
te der drei Phänomene, auf die in diesem Abschnitt vor allem eingegangen werden
soll. Die drei Begriffe sind eng miteinander verbunden, da „mit ihnen Prozesse der
Erfahrungsgenese, des Lernens und der Kultivierung von Individuen’ umschrieben
werden“ (Grundmann 2011, S. 61). Die Kultivierung bezieht sich darauf, dass
Verhaltensweisen und Handlungswissen vermittelt werden sollen, die ein funktio-
nierendes Zusammenleben ermöglichen.

Sozialisation

Die Soziologie interessiert sich für den Prozess der Sozialisation, weil sie wissen
möchte, wie Gesellschaften die Weitergabe von Regeln und Problemlösungen an
neue Gesellschaftsmitglieder bewerkstelligen – um damit ihren Erhalt zu sichern.
Wenn Menschen geboren werden, sind sie nicht allein überlebensfähig, sie sind so-
genannte Mängelwesen (Gehlen 1940). Sie brauchen zeitintensive Fürsorge von
Bezugspersonen. Auch wenn sie nach einigen Jahren halbwegs allein überlebensfä-
hig sind, brauchen Menschen, da sie nur wenig durch Instinkte und Triebe in
ihrem Handeln vorprogrammiert sind, Orientierung, an dem sie ihr Handeln aus-
richten können. Eine solche Orientierung ist zum Beispiel das Gebot „Du sollst
nicht töten“. Die Menschheit musste im Laufe ihrer Entwicklung lernen, Zusam-
menleben zu organisieren, unter anderem mit Hilfe von Regeln – in der Sprache
der Soziologie „Institutionen“. Ist das Zusammenleben organisiert, muss sicherge-
stellt werden, dass auch neue Mitglieder, zum Beispiel neu geborene Kinder, die
Regeln lernen, damit das Zusammenleben auch weitergehen kann. Der Begriff der
Sozialisation umschreibt eben diese Vergesellschaftung von Personen, also den
Prozess des „Mitgliedwerdens“ oder der „Sozial-Machung“ (Helsper 2002). Hart-
mut Esser schreibt: „Unter Sozialisation wird jener soziale Prozess verstanden,
über den die Kultur einer Gesellschaft in die Identität der neuen Mitglieder – Kin-
der oder Fremde – vermittelt wird [...] Die Kultur einer Gesellschaft kann allge-
mein als die Gesamtheit der dort verbreiteten kognitiven Erwartungen und mora-
lischen Ansprüche […] verstanden werden“ (Esser, 2001, S. 371 f). Sozialisation
ist entsprechend ein umfassender Prozess innerhalb dessen sich untergeordnete
spezifische Prozesse wie Erziehung und Bildung untersuchen lassen. Im Prozess

1.3

1.3.1
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der Sozialisation werden wir buchstäblich gesellschaftsfähig, er ist in diesem Sinne
ein überlebensnotwendiger Prozess. Der Sozialisationsprozess beginnt mit der Ge-
burt und hat keinen festen Endpunkt, er verläuft lebenslang. Im Prozess der Sozia-
lisation stehen verschiedene Generationen miteinander in Kontakt, vorhandenes
Wissen und Erinnerungen werden weitergegeben. Sozialisation ist damit spezifisch
für die jeweilige kulturelle und historische Verortung.

Die Sozialisation kann definiert werden als Prozess der aktiven Auseinander-
setzung mit der sozialen, materiellen und kulturellen Umwelt, durch den Personen
gesellschaftlich handlungsfähig werden und ihre Persönlichkeit (Identität) entwi-
ckeln. Durch die Sozialisation wird der Mensch quasi nach der biologischen Ge-
burt noch einmal geboren (Griese 2015). In der Betonung der aktiven Auseinan-
dersetzung wird deutlich, dass das Individuum nicht vollständig durch die Gesell-
schaft bestimmt („determiniert“) ist, sondern sie in gewissen Graden mitgestaltet.
Gleichwohl beinhaltet die aktive Auseinandersetzung nicht nur bewusste, sondern
auch unbewusste Prozesse und Auswirkungen der Umwelt auf die Entwicklung
der Person. Die Sozialisation ist eine Gratwanderung zwischen der Anpassung an
soziale Normen und der Herausbildung einer individuellen, möglichst unverwech-
selbaren Persönlichkeit.

Mit dem ansteigenden Alter verändern die Felder und Orte der Sozialisation und
werden vielfältiger. Der Prozess der Sozialisation lässt sich entsprechend nach Stu-
fen bzw. Lebensphasen und einflussreichen Kontexten unterteilen in primäre (Her-
kunftsfamilie), sekundäre ((vor-)schulische), tertiäre (Ausbildung und Medien)
und quartäre (Beruf, eigene Familie) Sozialisation. Die primäre Sozialisation ist
dabei die wichtigste: in dieser werden die grundlegenden Wissensbestände und
Werte vermittelt, auf denen die anderen Sozialisationsphasen aufbauen und die die
weiteren Einflüsse „filtern“ (Esser 2001, S. 373). Der Beginn der sekundären So-
zialisation ist dann mit Unsicherheiten über den Verlust der ausschließlichen Ori-
entierung an den frühen Bezugspersonen verbunden. In vielen Gesellschaften ist es
eine Tradition, den Übergang in die erweiterte und allgemeinere Sozialisationspha-
se mit einem Ritual zu markieren (Jugendweihfeiern, Konfirmationen u.ä.).

Zudem können verschiedene Dimensionen der Sozialisation unterschieden wer-
den, etwa die sprachliche, die kognitive sowie die Sozialisation des Selbst und der
Identität (Helsper 2002). Andere Differenzierungen beziehen sich auf die drei mit-
einander verwobenen Aspekte der Personalität (die gesellschaftliche Bestimmt-
heit), die Individualität (die individuelle Besonderheit) und die Subjektivität
(Handlungs- und Selbstbestimmungsfähigkeit).

In welchem Verhältnis Individuum und Gesellschaft im Prozess der Sozialisation
stehen, ist Gegenstand von verschiedenen Sozialisationstheorien (siehe z. B. die
Übersicht bei Helsper 2002), die sich beispielsweise darin unterscheiden, welche
Rolle dem einzelnen Menschen zugedacht wird (eher aktiv oder eher passiv, eher
bewusst oder eher triebgeleitet). Zu den psychologischen Sozialisationstheorien
gehören Lerntheorien, Persönlichkeitstheorien und Entwicklungstheorien. Diese
Theorien gehen von einem eher „passiven“ Individuum aus. Bezugspersonen be-
lohnen oder bestrafen bestimmte Verhaltensweisen und verstärken oder verhin-
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dern diese in der Folge. Auf diese Weise wird die Kultur, also bestehende Werte
und Wissen internalisiert. Für die Psychologie steht die Entwicklung der Persön-
lichkeit im Vordergrund der Beschäftigung mit Sozialisation. SoziologInnen hinge-
gen betrachten den Prozess der Sozialisation eher unter dem Aspekt der Notwen-
digkeit für das Aufrechterhalten von Gesellschaften (Corsten 2011, S. 84). Wichti-
ge soziologische Sozialisationstheorien sind die Sozialisationstheorie des Struktur-
funktionalismus (mit Talcott Parsons als wichtigstem Autor) und des symboli-
schen Interaktionismus (der zum Beispiel durch George Herbert Mead geprägt
wurde). In den soziologischen Sozialisationstheorien wird die Sozialisation als ein
stärker interaktiver Prozess konzipiert, „bei dem der Sozialisand sich aktiv und
konstruktiv an die Umgebung ‚adaptiert‘, und in keiner Weise nur passiv ‚an-
paßt‘“ (Esser 2001, S. 391). Für die Soziologie ist das Konzept der Sozialisation
zentral, da es hilft, das Spannungsfeld von Individuum und Gesellschaft zu verbin-
den und eine Erklärung für den Fortbestand („Reproduktion“) von Gesellschaften
darstellt (siehe weiter unten zur schichtspezifischen Sozialisationstheorie).

Die Mechanismen, über welche sich Sozialisation vollzieht sind Lernen, Kommu-
nikation und Interaktion. „Sozialisation beinhaltet stets die Änderung bereits be-
stehender Erwartungen und Bewertungen. Lernen kann allgemein als ein Vorgang
der Entstehung von Assoziationen verstanden werden. Zum Beispiel: Bestimmte,
an sich ‚bedingungslose‘ Objekte werden nach dem Lernen gedanklich mit Folgen
zusammengebracht, wo es vorher keine Verbindung gab.“ (Esser 2001, S. 372).
Lernen kann demnach definiert werden als eine nicht direkt zu beobachtende,
durch Erfahrung (nicht durch Drogen, angeborene Fähigkeiten, Ermüdung oder
ähnliches) bedingte und relativ dauerhafte Veränderung (Erweiterung) des Verhal-
tens. Lernen ist ein subjektiver Prozess der Aufnahme von Informationen, der
nicht beobachtbar ist, durch Impulse aus der Umwelt einer Person angeregt wird,
und dazu führt, dass sich Fähigkeiten und Einstellungen verändern (Timmermann/
Strikker 2004, S. 151).

Lernen, Kommunikation und Interaktion führen zu einer Internalisierung (Verin-
nerlichung) von Erfahrungen, diese Erfahrungen sind wiederum geprägt durch die
(Erfüllung der) Erwartungen von Anderen, also durch Werte und Normen. Ein
Ausdruck der Verinnerlichung im Sozialisationsprozess ist der Habitus einer Per-
son. Der Habitus stellt die inkorporierte (verkörperlichte) Sozialisation und indi-
viduelle Biographie einer Person dar. Er führt dazu, dass „Äußerungen und Hand-
lungen eines Individuums stets eine gewisse Einheitlichkeit erkennen lassen“ (Rie-
ger-Ladich 2015, S. 119). In der Soziologie wird das Konzept des Habitus insbe-
sondere genutzt, um Ähnlichkeiten im Denken, Handeln und Bewerten von Ange-
hörigen derselben sozialen Schicht zu beschreiben. Der Habitus verbindet damit
die Sozialstruktur – das gesellschaftliche Schichtgefüge – mit dem Handeln von
Personen (bzw. mit deren Praxis, die unbewusster und verinnerlichter ist als über-
legtes „Handeln“)5.

5 Wenn von sozialem Handeln gesprochen wird, steht oft die (mehr oder weniger) bewusste und beabsichtig-
te Regelbefolgung des Individuums im Vordergrund. Die Verwendung des Begriffs der sozialen Praxis ver-
weist hingegen eher auf „Kontexte von Tätigkeiten...in denen soziale Ordnungen vor allem auf Basis implizi-
ten Wissens produziert, reproduziert und transformiert werden“ (Bongaerts 2008, S. 224). Soziale Praktiken

1.  Einführung: Grundlagen der Bildungssoziologie

28

https://www.nomos-shop.de/28874



Durch die Verinnerlichung von Werten und Normen und die Übernahme gesell-
schaftlicher Rollen im Prozess der Sozialisation wird sozialer Zusammenhalt er-
möglicht und reproduziert, damit ist die Sozialisation ein für die Soziologie und
ihre Grundfragen zentrales Phänomen. Sie ist ein zentrales Erklärungskonzept,
zum Beispiel für die Vererbung sozialer Ungleichheitsstrukturen und für die
„Schichtspezifität“ bestimmter Verhaltensweisen, zum Beispiel Entscheidungen bei
politischen Wahlen. In Kapitel 8 wird dargestellt, dass es Unterschiede in den
Schulleistungen zwischen den Geschlechtern gibt. Die Forschung hat gezeigt, dass
diese Unterschiede zu großen Teilen auf Unterschiede in der Sozialisation der Ge-
schlechter bedingt sind. Eine weitere Folge der Sozialisation (so argumentiert zu-
mindest ein Theoriestrang innerhalb der Soziologie) ist die Weitergabe (und Beibe-
haltung) des Gesellschaftlichen nicht nur in Form von Verhaltensweisen, sondern
auch in Form von sozialen Positionen. Die Theorie der schichtspezifischen Soziali-
sation geht zum Beispiel davon aus, dass in den Schichten spezifische „Sozialcha-
raktere“ geprägt werden. Diese Prägung ist bedingt durch unterschiedliche Ver-
fügbarkeiten von ökonomischen (z.B. finanziellen), sozialen und kulturellen (z.B.
sprachlichen) Ressourcen, die die Familiensozialisation (d.h. die Interaktionen
und Kommunikation und die Erziehungspraktiken) beeinflussen. Da die Erfolgs-
bedingungen im Bildungssystem dem Sozialcharakter der Mittel- und Oberschicht
entsprechen (so die Annahme der Theorie), werden Kinder aus unteren Schichten
auf niedrige Bildungsabschlüsse verwiesen, die wiederum zu schwachen Positionen
auf dem Arbeitsmarkt und damit in untere soziale Schichten führen (siehe Kapitel
6).

Abschließend können wir festhalten, dass mit „dem Begriff der Sozialisation [.]
der ganz allgemeine, anthropologisch fundierte Sachverhalt der sozialen Gestal-
tung von verlässlichen Sozialbeziehungen und der intergenerationalen Tradierung
sozialen Handlungswissen umschrieben [wird]“ (Grundmann 2011, S. 64). Sozia-
lisation beinhaltet vor allem die Ausbildung persönlicher Identität, den Erwerb so-
zialer Handlungskompetenzen und die Bildung verlässlicher Bezugsgruppen
(ebd.). Sozialisation ist damit eine Voraussetzung für Bildung und Erziehung, da
sie zunächst stabile, konfliktfreie soziale Beziehungen zwischen den Generationen
ermöglicht, auf deren Grundlage sich Erziehung und Bildung vollziehen können
(ebd., S. 63).

Erziehung

Auch bei der Betrachtung des Begriffs der Erziehung zeigt sich einer der Zwecke
der Soziologie als Wissenschaft: Zweifelsohne ist Erziehung ein Begriff, der den
meisten Menschen geläufig ist, man weiß intuitiv, was damit gemeint ist. Die Es-
senz des Tatbestands Erziehung jedoch in Worte zu fassen, Erziehung zu präzisie-
ren, von anderen Sachverhalten abzugrenzen und nutzbar zu machen für die For-
mulierung von Theorien ist eine Aufgabe der Soziologie.

1.3.2

lassen sich weder auf bewusstes Handeln noch auf mechanische Regelbefolgung reduzieren. Hinter der Ver-
wendung der beiden unterschiedlichen Begriffe „Handeln“ und „Praxis“ stehen also unterschiedliche sozial-
theoretische Grundannahmen.
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Erziehung kann definiert werden als Summe der gezielten Einwirkungen durch
Lehr- und Führungspersonen zur Einleitung und Steuerung von Lernprozessen
von Heranwachsenden (zum Begriff des Lernens siehe oben unter Sozialisation).
Erziehung beinhaltet eine gezielte, planmäßige „Verformung“, eine Anpassung
und Änderung von Verhaltensweisen. Sie ist eine spezifische Form bewusster so-
zialisatorischer Praxis, die auf die Vermittlung sozial erwünschter Eigenschaften
und die Unterbindung abweichender Verhaltensweisen durch Bezugspersonen zielt
(Grundmann 2011). Erziehung beinhaltet immer die Idee einer dauerhaften Ver-
besserung im Sinne der Erreichung eines erwünschten Verhaltens – wie auch im-
mer das Ziel definiert ist.

Das Ziel von Erziehung ist ein Nutzen für die Gesellschaft, indem sich das Indivi-
duum durch die Erziehung den sozialen Tatsachen (Werten und Normen) fügt. Es
wird das gesellschaftlich notwendige Wissen vermittelt, um soziale Erwartungen
erfüllen zu können. Eine weitere Definition sieht Erziehung deshalb als „die Sum-
me der gesellschaftlichen Reaktionen“ (Bernfeld 1925) auf die Tatsache, dass für
die menschliche Entwicklung Gemeinschaft notwendig ist. Erziehung umfasst die-
jenigen Bestandteile der Sozialisation, die explizit als notwendig für den Zusam-
menhalt und das Funktionieren von Gesellschaften wahrgenommen werden. Er-
ziehung ist damit eine gesellschaftliche „Funktion“ – oder anders gesagt: eine „in-
frastrukturelle Bedingung moderner Gesellschaften“ (Winkler 2002, S. 74). Durk-
heim hat bereits darauf verwiesen, dass die Gesellschaft mittels Erziehung ver-
wirklicht, was sie für ihre Erhaltung braucht (Abels 2009, S. 54). Gesellschaft ist
demnach ohne Erziehung nicht denkbar und es ist eine Aufgabe der Soziologie,
diese Bedeutung von Erziehung und die daraus folgenden Ausgestaltungen von Er-
ziehung offenzulegen.

Im Gegensatz zur Sozialisation, die abstrakt die Auseinandersetzung einer Person
mit seiner Umwelt umschreibt, umfasst Erziehung ein konkretes Interaktionsver-
hältnis von mindestens zwei Personen (Eltern – Kinder, LehrerIn – SchülerIn). Die
Beziehung ist dabei asymmetrisch und hierarchisch (nicht auf „Augenhöhe“) – sie
stellt eine Machtkonstellation dar. Der Erziehungsbegriff drückt Abhängigkeit,
Unfreiheit und Bevormundung aus. Lenzen und Luhmann bezeichnen Erziehung
entsprechend als eine „Zumutung“ (Lenzen/Luhmann 1997, S. 7).

Im Gegensatz zu Sozialisation wird Erziehung als zeitlich endlich definiert, sie en-
det (für die zu erziehende Person) dann, wenn sie nicht mehr notwendig ist und
die notwendige Anpassung erreicht ist. Erziehung ist abhängig von den gesell-
schaftlichen Verhältnissen und vorherrschenden Ideologien: sie kann totalitär sein
und zur Unterwerfung und Begrenzung führen, sie kann auf Emanzipation und
maximale Freiheit des Einzelnen ausgerichtet sein. Entsprechend sind Erziehungs-
vorstellungen abhängig vom jeweiligen „Zeitgeist“. Sofern Erziehung institutiona-
lisiert (wie etwa in Schulen oder Betreuungseinrichtungen) stattfindet, „steht sie
stets unter dem Diktat gesellschaftlich definierter Ziele und systemfunktionaler
[...] Imperative“ (Grundmann 2011).

Im besten Fall ermöglicht Erziehung „als Versuch einer sinn- und verantwortungs-
vollen Handlungsanleitung“ (ebd., S. 67) die Heranführung an „das gute Leben“.

1.  Einführung: Grundlagen der Bildungssoziologie
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Wie dies erreicht werden kann, ist freilich umstritten. Um die Folgen von Erzie-
hung zu untersuchen, wurden in der Literatur zum Beispiel verschiedene Erzie-
hungsstile unterschieden (wie etwa autoritärer, vernachlässigender, permissiver Er-
ziehungsstil) (Reichenbach 2015).

Die Soziologie beschäftigt sich jedoch weniger mit den Fragen der Persönlichkeits-
entwicklung von Kindern durch Erziehung, sie interessiert sich für Erziehung in
Hinblick auf ihre gesellschaftliche Funktionalität und Nützlichkeit. Wie Löw und
Geier zusammenfassen, diskutiert die Soziologie zum Beispiel die gesellschaftliche
Wirkung von Erziehungsstilen, untersucht die schichtspezifischen Ausprägungen
von unterschiedlichem Erziehungshandeln und die Strukturen von Erziehungsin-
stitutionen und betrachtet das Erziehungssystem in seiner Beziehung zu anderen
gesellschaftlichen Teilsystemen (Löw/Geier 2014, S. 24).

Bildung

Bildung ist der unschärfste und schillerndste Begriff der drei hier vorgestellten
Grundbegriffe. Ganze Bücher beschäftigen sich mit der Bedeutung und der Her-
kunft des Begriffs, ohne eine abschließende Definition hervorzubringen (Ricken
2006, S. 163). Gleichwohl lassen sich einige mehr oder wenige unumstrittene Ele-
mente herausarbeiten. Bildung ist ebenso wie Erziehung eine Teilmenge von Sozia-
lisation, aber während Erziehung der Sozialintegration dient, bezieht sich Bildung
auf die Herausbildung individueller Handlungsbefähigung durch den Erwerb von
Wissen. Damit steht ein weiterer Begriff zur Definition: Wissen. Der Einfachheit
halber beschränken wir uns hier zunächst darauf, Wissen als den gesamten perso-
nengebundenen Bestand von Fakten, Kenntnissen und Fähigkeiten zu verstehen,
der freilich weiterhin unterschieden werden kann in formales und informales oder
deklaratives (wissen was) oder prozedurales (wissen wie) Wissen. Bildung geht je-
doch über bloßes Wissen hinaus, und meint „Formung und Gestaltung – und
zwar nicht nur von personalem Handlungswissen, sondern auch von Handlungs-
weisen und Wertvorstellungen“ (Grundmann 2011). Bildung ist die „Ausstattung
des Menschen zur Bewältigung von Lebenssituationen“ (Robinsohn 1988). Neben
der gezielten Vermittlung und Aneignung von Wissen, Fähigkeiten und Kompeten-
zen (durch das Bildungswesen), bezeichnet Bildung also einen Zustand der Verfüg-
barkeit über „Kultur“. Gebildet sein setzt auch Urteilsvermögen, Reflexion und
kritische Distanz gegenüber dem Informationsangebot voraus.

In der Erziehungswissenschaft wurde der Bildungsbegriff in verschiedene Katego-
rien differenziert, etwa in formale, materiale und kategoriale Bildung. „Stark ver-
einfacht kann man die materiale Bildung als Aufbau von Wissen, die formale Bil-
dung als Konsolidierung von Können und die kategoriale Bildung als Zusammen-
schluss von Wissen und Können begreifen“ (Seel/Hanke 2015, S. 19). Bildung be-
zieht sich demnach auf einen Zustand oder einen Prozess (innerhalb) einer Person.
Bildung muss selbst betrieben und erworben werden, sie kann nur angeregt wer-
den, hört aber im Gegensatz zu Erziehung nicht auf. Das macht auch die häufig
zitierte Definition des Collège de France deutlich: Bildung muss „geistige Aufge-
schlossenheit zum Ziel haben [.], Einstellungen und Kenntnisse von der Art, wie
man sie braucht, um sich immer neues Wissen anzueignen und mit immer neuen
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Situationen zurechtzukommen“ (Collège de France 1987, S. 253). Wo Erziehung
durch die dominante asymmetrische Beziehung zwischen ErzieherIn und zu Erzie-
hendem fremdbezogen ist, ist Bildung selbstbezogen, da sie Handlungsautonomie
und Emanzipation erreichen will. Zugleich wird es durch diesen Selbstbezug von
Bildung möglich, Individuen für ihre Lebensführung selbst verantwortlich zu ma-
chen (Grundmann 2011).

Im seit dem Ende des 18. Jahrhunderts entwickelten humanistisch-idealistischen
Verständnis bezieht sich Bildung auf die „Formung und Gestaltung des eigenen
Selbst und den Erwerb von Handlungsselbstständigkeit des Menschen durch geis-
tige Selbsttätigkeit“ (Gordt/Becker 2016, S. 40) und auf ein Sichtbarmachen der
inneren Kraft (Horlacher 2015). Diese geistesgeschichtlich aufgeladene Auffas-
sung von Bildung als Möglichkeit der Selbständigkeit und Emanzipation – nicht
als etwas sonst wie „nützliches“ – ist spezifisch für die deutsche Sprache, die „Bil-
dung“ von „Erziehung“ trennt (im Gegensatz zum Beispiel zum allgemeinen engli-
schen Begriff „education“). Mit der Industrialisierung kommen seit Ende des 19.
Jahrhunderts zunehmend Verwertungsaspekte, also die praktische Nützlichkeit
von Bildung in den Blick. Entsprechend trägt der Bildungsbegriff heute in unter-
schiedlichen Debatten jeweils unterschiedliche Züge. So wird zum Beispiel in öko-
nomisch orientierten Ansätzen vor allem die instrumentelle Bedeutung von Bil-
dung als „Investition“ in die eigene Produktivkraft („Humankapital“, sie Kapitel
2.1) als maßgeblich angesehen.

Ein insbesondere für die Soziologie relevantes Merkmal von Bildung ist die Bedeu-
tung für die Reproduktion (z.B. im Sinne einer Vererbung) von sozialen Schicht-
strukturen und von gesellschaftlichen Privilegien. In dieser Perspektive ist Bildung
eine Ressource oder anders gesagt ein Kapital (Bourdieu 1983, siehe auch Kapitel
6), das man einsetzen kann, um es oder andere Kapitalsorten (wie das ökonomi-
sche oder soziale Kapital) zu vermehren. Bildung kann zum Beispiel umgesetzt
werden in Lebenschancen (siehe Kapitel 2.1) und in Ansehen und Einfluss. Wer
von Bildung spricht, impliziert in der Regel das Vorhandensein dieser, Bildung
meint also meistens „viel Bildung“ – denn wenig Bildung ist in diesem Sinne keine
Bildung. Bildung ist damit immer etwas, mit dem man sich abgrenzen kann, das
einen „Distinktionswert“ besitzt. Wenig Bildung wird dann mit „Bildungsferne“
oder „Bildungsarmut“ beschrieben. Der Begriff des „Bildungsbürgers“, der gesell-
schaftlichen Einfluss aufgrund der Verfügbarkeit über Bildung bezeichnet, zeigt
diese Bedeutung von Bildung als Statussymbol.

Wie unter anderem die Bildungssoziologie gezeigt hat, steht Bildung auch auf-
grund des „Kapitalcharakters“ in engem Zusammenhang mit den individuellen
Möglichkeiten der Lebensgestaltung („Lebenschancen“) und mit persönlichen
Einstellungen und Werthaltungen (s. Kapitel 2.1). Zugleich ist das Bildungsniveau
einer Bevölkerung von zentraler Bedeutung für die wirtschaftliche Konkurrenzfä-
higkeit von Staaten (s. Kapitel 2.2). Um solche Zusammenhänge empirisch zu be-
schreiben, zum Beispiel in Hinblick auf ihre Ausprägung, muss Bildung „operatio-
nalisiert“, d.h. messbar gemacht werden. Dies geschieht zum Beispiel über die Be-
trachtung von Schul- oder Berufsbildungsabschlüssen. In den letzten Jahren ist
eine weitere Definition und ein neues Maß von Bildung ins Blickfeld gerückt:
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Kompetenzen. Auch für den Kompetenzbegriff liegen verschiedene Definitionen
vor: Häufig wird Kompetenz als etwas Geringeres als Bildung verstanden. Kompe-
tenzen ähneln der kategorialen Bildung und beziehen sich auf die Aneignung
funktional verwendbaren Wissens (Klieme/Hartig 2007). Eine weitere, häufig zi-
tierte Definition stammt von Weinert (2001): Kompetenzen sind „die bei Individu-
en verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkei-
ten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationa-
len, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlö-
sungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu
können“ (Weinert 2001, S. 27 f). Kompetenzen umfassen also Fähigkeiten und
Fertigkeiten, aber auch die Bereitschaft, diese anwenden zu können. Sie grenzen
sich von Intelligenz durch ihre Erwerbbarkeit ab. Kompetenzen sind Konstrukte
(d.h. etwas „Ausgedachtes“, in Gedanken konstruiertes), ihr Vorhandensein ist
nicht unmittelbar beobachtbar, sondern nur näherungsweise durch Tests zu ermit-
teln. In Tests werden Kompetenzstufen und Teilaspekte von Kompetenz definiert
und über die Bewältigung von Aufgaben mit unterschiedlichem Schwierigkeits-
grad gemessen. Das Kompetenzkonzept hat in den vergangenen Jahren in der öf-
fentlichen, politischen und wissenschaftlichen Diskussion stark an Bedeutung ge-
wonnen. Maßgeblich befördert wurde dieser Bedeutungswandel durch die Orga-
nisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und ihr
Programme for International Student Assessment (PISA). Das zentrale Konzept
von PISA ist die Messung von Kompetenzen (im Gegensatz zu „Schulleistungen“),
worunter Fähigkeiten verstanden werden, die angehende Erwachsene zur selbstän-
digen Lebensführung und Alltagsbewältigung in den gegenwärtigen, globalisierten
(Wissens-)Gesellschaften benötigen. Eng verknüpft mit dem Kompetenzbegriff ist
die Idee der Notwendigkeit des „lebenslangen Lernens“. Kompetenzen sind damit
generalisierter als in Lehrplänen definierte und zu vermittelnde Wissensbestände
und Fertigkeiten. Seitdem hat das Kompetenzkonzept in vielen Bereichen den Be-
griff „Bildung“ abgelöst und zum Beispiel Einzug in Bildungspläne und die natio-
nale Bildungsberichterstattung gehalten (siehe Kapitel 9). Im Gegensatz zu dem
abstrakten Bildungsbegriff erscheinen Kompetenzen greifbarer und unmittelbar
nützlicher und anwendbarer.

Der Bedeutungsgewinn des Kompetenzbegriffs geht einher mit einem stärkeren
Gewicht ökonomischer Prinzipen in der Organisation von Bildung, was sich zum
Beispiel in der Ausrichtung bestimmter Reformen im Bildungsbereich zeigt (siehe
Kapitel 9). Der „Aufstieg“ des Kompetenzbegriffs ist vieldiskutiert und in seinen
Folgen nicht unumstritten. Das liegt daran, dass mit „Kompetenzen“ vor allem
das Praktische, Anwendbare und ökonomisch Verwertbare an Bildung betont
wird. Die Soziologie beschäftigt sich mit dieser neuen Ausrichtung des Bildungsbe-
griffs, wie zum Beispiel der Sammelband zur „Soziologie der Kompetenz“ (Kurtz/
Pfadenhauer 2010) oder das Buch von Richard Münch zu „Bildung und Wissen-
schaft unter dem Regime von PISA, McKinsey & co“ zeigen (Münch 2009). Die
kritische Auseinandersetzung mit dem Begriff der Kompetenzen zeigt, dass der Bil-
dungsbegriff und seine Bestandteile, zu denen Kompetenzen gehören, seit jeher
umkämpft sind und dass die Antwort auf die Frage, was „gute“ und „richtige“
Bildung ist, nie zweifelsohne feststehen kann. Reiner Keller formuliert das folgen-
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dermaßen: „Das, was als Bildung und Kompetenz verhandelt wird, hat einen spe-
zifischen Zuschnitt. Keineswegs ist dies ein ‚unschuldiges‘ Bildungs- oder Kompe-
tenzverständnis, sondern Resultat einer [...] kontingenten diskursiven Formatie-
rung“ (Keller 2010, S. 32).

Bildung bewegt sich zwischen den idealistischen Ideen der Selbstverwirklichung,
Freiheit, Emanzipation, kritischem Urteilsvermögen und dem funktionalistischen
Gebot der Verwertbarkeit, Nützlichkeit und Wirtschaftlichkeit. Bildung ist „glei-
chermaßen Ideal und Kapital“ (Löw/Geier 2014, S. 21). Für die Soziologie ist die-
se Umkämpftheit von Bildung ein zentrales Forschungsinteresse. Die Bildungsso-
ziologie zeigt auf, was dahintersteckt, wenn auf einmal vermehrt von Kompeten-
zen und nicht mehr von Bildung die Rede ist. Sie macht auch darauf aufmerksam,
dass Bildung (genau wie Erziehung) gegenüber der Sozialisation eine klare „Selek-
tionsfunktion“ (Grundmann 2011) hat. Damit ist gemeint, dass nur bestimmte
Leistungen und Fähigkeiten von Personen anerkannt und belohnt werden, andere
hingegen nicht. Damit können dann für den Einzelnen substantielle Konsequenzen
hinsichtlich des Zugangs zu Lebenschancen verbunden sein. Somit ist der Versuch
einer Definition von Bildung viel mehr als nur das Bestreben einen Begriff exakt
und mit in all seinen Merkmalen darzustellen, die Definition von Bildung ist im-
mer schon eine Analyse des Ergebnisses von Machtkämpfen, die sehr folgenreich
für die einzelnen Mitglieder einer Gesellschaft sein können.

Der soziologische Blick auf die drei für die Bildungsforschung grundlegenden Pro-
zesse Sozialisation, Bildung und Erziehung zeigt sich insbesondere darin, dass die
drei Tatbestände in Hinblick auf ihren gesellschaftlichen „Gebrauchswert“ unter-
suchen werden. Sie betrachtet Sozialisation, Erziehung und Bildung in Hinblick
darauf, dass sie sicherstellen, „dass Heranwachsende diejenigen Fähigkeiten,
Kenntnisse und Überzeugungen erwerben, von denen angenommen wird, dass sie
zur Bestandserhaltung und Weiterentwicklung der jeweiligen gesellschaftlichen
Ordnung benötigt werden“ (Scherr 2013, S. 23).

Die Bildungssoziologie stellt damit zum Beispiel angehenden LehrerInnen ein Wis-
sen zur Verfügung, das ihnen hilft, die Bedingungen ihres beruflichen Handelns
besser zu verstehen. Dazu gehört, zu verdeutlichen, dass und wie Ziele pädago-
gischen Handelns durch die gesellschaftlichen Ansprüche und Erfordernisse ge-
prägt sind – und wo die Möglichkeiten und Grenzen der gezielten Einflussnahme
auf SchülerInnen durch (schulische oder sonst wie institutionalisierte) Erziehung
und Bildung liegen.

Fragen und Aufgaben zur Wiederholung

n Was kennzeichnet die Soziologie als Wissenschaft? Weshalb ist sie entstan-
den, was untersucht sie typischerweise und auf welche Weise?

n Womit beschäftigt sich die Bildungssoziologie? Was sind typische Themen
und Fragestellungen?

n Beschreiben/definieren Sie die Grundbegriffe Bildung, Erziehung und Soziali-
sation in jeweils einem Satz.
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