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James S. Coleman

Der Verlust sozialen Kapitals und seine Auswirkungen auf

die Schule

Aus der Nationalökonomie ist bekannt, daß menschliches Kapital eine zentrale Rolle

bei der Entfaltung wirtschaftlichen Wachstums spielt. Ertragsraten bei Investitionen in

menschliches Kapital sind zumeist sehr hoch: Das Wirtschaftswachstum wird durch die

Bildungsexpansion vorangetrieben. Nun wird langsam deutlich, daß eine weitere Form

von Kapital - soziales Kapital - eine bedeutende Rolle in der Bildung von mensch¬

lichem Kapital spielt. Doch ist das Kindern und Jugendlichen zur Verfügung stehende

soziale Kapital nicht zu allen Zeiten gleich.
Soziales Kapital ist das gesamte Sortiment an gesellschaftlichen Mitteln, auf die ein

Individuum zurückgreifen kann, um mit ihrer Hilfe ein Ziel zu erreichen. Diese gesell¬
schaftlichen Hilfsquellen bestehen aus Vertrauen (und der Vertrauenswürdigkeit, auf

der dieses gründet), dem Netz an Verpflichtungen, die man, wenn nötig, in Anspruch
nehmen kann, dem allgemeinen Einvernehmen, das effiziente Zusammenarbeit ermög¬

licht, und anderen in sozialen Beziehungen verankerten Aktivposten. Soziales Kapital
hat seinen locus in der unmittelbaren Familie, der Großfamilie oder Verwandtschaft,

der ethnischen Gruppe, der Religionsgruppe, der Gemeinschaft. Diese primordialen
Formen von Gesellschaftsstruktur bilden das Hauptkapitalvermögen der meisten neuen

Unternehmen. Ein „Familienunternehmen" war der Ausgangspunkt für eine Vielzahl

der weltgrößten Firmen, und einige Unternehmen, wie etwa Restaurants, Handelsbanken

und Diamantengroßhändler, scheinen auf Dauer weitgehend von dem sozialen Kapital
abzuhängen, das ihnen die Verwandtschaftsbande bieten.

Die Rolle sozialen Kapitals in der Bildung menschlichen Kapitals wird häufig ver¬

kannt. Menschliches Kapital wurde als Produkt von Bildungseinrichtungen angesehen:
der High School, der Grammar School, des Gymnasiums, des Lycee, der Universität.

Tatsächlich haben Erzieher es oft als ihre Aufgabe gesehen, das Kind oder den Jugend¬
lichen aus der engen und egoistischen Umklammerung der Familie zu befreien, das

Wissen und die Fertigkeiten bereitzustellen, die eine nach oben führende Mobilität be¬

wirken, häufig trotz Familie und näherer Verwandtschaft.

Es gibt jedoch einen neuen Umstand, der eine Neubewertung der Rolle dieser prim¬
ordialen und traditionellen Formen von Gesellschaftsstruktur erzwungen hat. In der Ver¬

gangenheit gab es sie häufig im Überangebot - Beschränkungen, die ehrgeizige junge
Leute von der Verwirklichung ihrer Ziele abhielten -, heute sind sie in manchen Ge¬

genden der westlichen Welt häufig zu knapp und haben so ihre Bedeutung für die Er¬

ziehung bewußt werden lassen. Viele Kinder wachsen heute in Eineltern-Familien auf,

was sowohl auf eine sprunghaft ansteigende Rate nichtehelicher Kinder zurückzuführen

ist, als auch auf eine stark steigende Scheidungsrate. Die Eltern derer, die in Zweieltern-

Familien aufwachsen, arbeiten häufig beide und sind manchmal besorgter um ihre eigene
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Karriere als um die Zukunft ihrer Kinder. Der Halbschatten der Verwandtschaft, Ge¬

meinschaft und Religionsgruppe, der einst die Familie umgab und ihr Unterstützung bot

sowie Normen zur Lenkung ihrer Kinder, hat in manchen Gegenden begonnen, sich

aufzulösen: Vorstädte treten an die Stelle von nachbarschaftlicher Umgebung, die geo¬

graphische Mobilität nimmt zu und Religionsgemeinschaften verlieren ihre Kraft. Plötz¬

lich sehen sich Erzieher der Tatsache gegenüber, daß Kinder und Jugendliche, ob sie

nun aus „guten" oder „nicht so guten" Familien stammen, ohne das soziale Kapital zur

Schule kommen, auf das diese implizit angewiesen ist: ohne die elterliche Aufmerk¬

samkeit, die die schulischen Anforderungen untermauert und Unterstützung bietet, um

sie zu erfüllen; ohne die Beaufsichtigung der Hausaufgaben, die Eltern lange Zeit über¬

nahmen; ohne die Gemeinschaftsnormen und die Beaufsichtigung durch die Gemein¬

schaft, die Jugendliche von Schwierigkeiten fernhält. Gleichzeitig bietet die Herausbil¬

dung einer internationalen Jugendkultur, die sich um Popmusik, Videos und andere

kommerzielle Unterhaltung zentriert, eine alternative Sichtweise des Erwachsenen¬

lebens, die wie ein Rattenfänger die Jugendlichen von den von der Schule geforderten
anhaltenden Bemühungen ablenkt.

Das soziale Kapital war schon immer von großer Bedeutung in der Entwicklung
menschlichen Kapitals; doch erst seit es für weite Teile der Kinder und Jugendlichen
nicht ausreichend vorhanden ist, ist seine wirkliche Bedeutung stärker ins Bewußtsein

gerückt. Forschungen über die Determinanten der Leistung in Grundfertigkeiten in den

1960er Jahren in Großbritannien (The Plowden Report) und in den Vereinigten Staaten

(Equality of Educational Opportunity) zeigten, daß Abweichungen bezüglich des Fami¬

lienhintergrundes - das heißt Unterschiede in der Menge an menschlichem und sozia¬

lem Kapital zuhause - bei weitem mehr Einfluß auf die schulischen Leistungen hatten

als Unterschiede zwischen den Schulen, auf die die verschiedenen Kinder gehen. Neuere

Studien haben gezeigt, von welch großer Bedeutung soziales Kapital außerhalb des

Elternhauses, in der Religionsgemeinschaft, für die Leistung der Kinder ist: Kinder, die

auf konfessionelle Schulen gehen, zeigen höhere Leistungen als ihre aus vergleichbaren
Familien stammenden Gegenüber in staatlichen Schulen. Dieser Effekt ist noch ausge¬

prägter bei Kindern aus Eineltern-Haushalten, was darauf hindeutet, daß das von kon¬

fessionellen Schulen gebotene soziale Kapital besser den Mangel an sozialem Kapital
im Elternhaus kompensieren kann, als dies staatliche Schulen können. Diese Ergebnisse

bringen frühere Arbeiten ins Gedächtnis, die durchgehend einen merkwürdigen Punkt

auf der amerikanischen Bildungsszenerie erkennen ließen: Die schulische und wissen¬

schaftliche Leistung von Personen, die in einer bestimmten kleinen Region im west¬

lichen Teil der amerikanischen Wüste aufwuchsen und zur Schule gingen, stand in

keinem Verhältnis zu ihrer Anzahl. Es handelt sich hierbei um die von Mormonen be¬

siedelte Gegend in Utah, in und um Salt Lake City. Der rote Faden, der sich durch die

Ergebnisse all dieser Studien zieht, ist die Bedeutung des sozialen Kapitals in Religions¬

gemeinschaften für die Entwicklung menschlichen Kapitals.
Die Erkenntnis unter Erziehern, daß soziales Kapital in Familie und Gemeinschaft

für die persönliche und schulische Entwicklung der Jugendlichen von Bedeutung ist,

und die Einsicht, daß soziales Kapital in modernen Familien und Gemeinschaften ab¬

nimmt, haben in einigen Gegenden zu einer Umkehr der traditionellen Schulpraxis ge¬

führt: Anstatt die Eltern auf Abstand zu halten, um eine Einmischung ihrerseits in schu¬

lische Angelegenheiten zu verhindern, haben einige Lehrer begonnen, die Tatsache, daß

Eltern an der Ausbildung ihrer Kinder beteiligt sind, zum Besten zu nutzen und ihre
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Einbeziehung in die schulische Arbeit zu fördern. Eine nicht von Lehrern angeführte,

aber dennoch in einigen Ländern sehr starke Bewegung zielt darauf ab, den Eltern bes¬

sere Möglichkeiten der freien Schulwahl einzuräumen. Während die direkte Rolle der

Eltern in der Kindeserziehung abnimmt, kann die freie Wahl der Schule durch die Eltern

deren Bedeutung für das Leben ihrer Kinder aufrechterhalten oder stärken, indem sie

es sind, die eine angemessene schulische Umgebung wählen.

Wie entwickelt sich soziales Kapital außerhalb der Familie?

Das soziale Kapital einer Gemeinschaft besteht aus Vertrauen, strengen Normen zur

Regulierung des Verhaltens und zur Eindämmung von Abweichungen, der stetigen Ver¬

wicklung von Leuten in das Leben anderer, gemeinsamen Beziehungen zu den gleichen

Organisationen, einer reichhaltigen Struktur wechselseitiger Verpflichtungen. Außer¬

dem muß das soziale Kapital einer Gemeinschaft, damit es dem Wachstum und der Ent¬

wicklung Jugendlicher dient, generationenübergreifend sein, so daß neben den eigenen

Eltern auch andere Erwachsene eine Rolle im Leben der Kinder spielen. Konfessionelle

Institutionen - das zuvor genannte Beispiel - besitzen diese Eigenschaft, wie auch auf

verwandtschaftlichen oder ethnischen Beziehungen basierende Institutionen. Doch sind

die für die modernen Gesellschaften charakteristischsten Institutionen häufiger genera¬

tionenspezifisch. So sind zum Beispiel Kinder nicht am Arbeitsplatz ihrer Eltern zuge¬

gen und sie nehmen nicht an den Cocktailparties ihrer Eltern teil, genausowenig gehen

die Eltern auf die Schulen ihrer Kinder oder besuchen deren Rock-Konzerte.

Drei Eigenschaften sozialer Beziehungen sind für das Wachstum sozialen Kapitals

von Bedeutung. Die Beziehungen sollten von einer gewissen Dauer sein, sie sollten

vielfältig, nicht einfach, sein, und sie sollten Geschlossenheit aufweisen. Vielfältige Be¬

ziehungen zwischen zwei Personen sind solche, in denen die Personen beide in zwei

oder mehr Aktivitäten einbezogen sind, etwa wenn sie einer Arbeit im selben Büro oder

derselben Fabrik nachgehen und außerdem Nachbarn sind. Einfache Beziehungen sind

solche, auf die dies nicht zutrifft: Die Leute, mit denen man zusammen arbeitet, sieht

man nur auf der Arbeit; Nachbarn sind lediglich Nachbarn; und Eltern kennen die

Freunde ihres Kindes nur über das Kind. Die Bedeutung vielfältiger Beziehungen liegt

darin, daß, je mehr die Leben zweier Personen sich überschneiden, es um so mehr Mög¬

lichkeiten gibt, symbiotische Hilfe zu leisten oder, wenn nötig, Unterstützung in einem

bestimmten Bereich zu geben, die durch Hilfe in einem anderen Bereich vergolten

werden kann, wenn Bedarf ist. Sind die Beziehungen einfacher Natur, sind solche Mög¬

lichkeiten gegenseitiger Hilfestellung nur minimal.

Eine Geschlossenheit des sozialen Netzwerks ist dann gegeben, wenn die Personen,

zu denen man in Beziehung steht, selbst untereinander durch eine Beziehung verbunden

sind. Wenn Netzwerke Geschlossenheit aufweisen, können sich Normen herausbilden,

anders als in offenen Netzwerken. Normen sind vom Rücklauf von Mitteilungen (häufig

in Form von Klatsch) abhängig, und dieser Rücklauf kann nur stattfinden, wenn es sich

um geschlossene Netzwerke handelt.

Die für die Bildung menschlichen Kapitals bedeutendste Form von Geschlossenheit

im Bereich des sozialen Kapitals ist die des generationenübergreifenden Netzwerks. Ein

geschlossenes Generationsnetzwerk ist dann gegeben, wenn Eltern eines Kindes die

Eltern der Kinder kennen, mit denen ihr Kind befreundet ist. Wenn diese Verbindungen
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bestehen, können Eltern gemeinsame Normen und Standards zur Regulierung des Ver¬

haltens ihrer Kinder aufstellen und durchsetzen; sind sie nicht gegeben, sind die Eltern

isoliert in der Kontrolle des kindlichen Verhaltens. Außerdem sind in solch geschlos¬
senen Netzwerken alle Eltern für die Kinder da, wenn sie gebraucht werden, während

bei nicht vorhandener Geschlossenheit jedes Kind nur seine eigenen Eltern als Hilfs¬

quelle hat.

Der heutige Mangel an sozialem Kapital

Jedes Kind tritt mit drei Arten von Kapitalvermögen in das Erwachsenenleben ein: mate¬

riellem Kapital in Form von materiellen Gütern oder Geld, um diese zu kaufen; mensch¬

lichem Kapital in Form von erworbenem Wissen und Fertigkeiten; und sozialem Kapital
in Form von sozialen Beziehungen innerhalb der Familie oder der Gemeinschaft, auf

die man sich stützen kann. Mit jeder Generation ändert sich das Mischungsverhältnis
dieser drei „Ausstattungen", und im Schnitt weist diese Veränderung immer in eine

Richtung: Zunahme von materiellem Kapital, Zunahme des menschlichen Kapitals und

Abnahme des sozialen Kapitals. Kann dieser Mangel an sozialem Kapital überwunden

werden? Kann in soziales Kapital investiert werden, so wie es für das menschliche Kapi¬
tal geschehen ist, um Eltern ein besseres Erreichen ihrer Ziele zu ermöglichen?

In soziales Kapital zu investieren und eine soziale Infrastruktur aufzubauen, die die

in der Familie und der Gemeinschaft erfahrenen Verluste kompensiert, ist nicht so ein¬

fach, wie in menschliches Kapital zu investieren. Investitionen in menschliches Kapi¬
tal sind individuelle Investitionen, die individuelle Gewinne bringen; Investitionen in

soziales Kapital, die inhärent sozial sind, lassen nur einen kleinen Teil des Gewinns aus

den persönlichen Investitionen erkennen. Daher ist die Antwort auf die Frage, ob der

Mangel an sozialem Kapital ausgeglichen werden kann, nicht einfach: Dieser Ausgleich
erfordert explizite Aufmerksamkeit für die gesamte soziale Umgebung, in der Kinder

aufwachsen, und eine Neugestaltung dieser Umgebung - entweder durch eine Auswei¬

tung der Schule oder durch neue außerschulische Institutionen. Er kann durchaus eine

Verlagerung der Rolle der Eltern zur Folge haben, indem diese nicht mehr den größten
Teil dieser Umgebung schaffen, sondern zwischen von anderen angebotenen Umge¬
bungen auswählen, wobei sie als Ombudsmann und Agent ihres Kindes dienen.

Andere Konzeptionen von sozialem Kapital

Der Begriff „soziales Kapital" wird von einer Reihe von Sozialwissenschaftlern benutzt,
wobei seine Bedeutung variiert. Die Deutung, die in ihren Implikationen vielleicht am

stärksten von meiner hier verwendeten Auslegung des Begriffs abweicht, ist die Pierre

Bourdieus (1980). Bourdieu versteht alle Arten von Kapital, einschließlich sozialen

Kapitals und kulturellen Kapitals, als Manifestationen finanziellen Kapitals. Daher gibt
es in Bourdieus Vorstellung nur eine einzige Dimension von Kapital, ein Maß an Un¬

gleichheit, das sich allerdings unterschiedlich manifestiert.

Dem Konzept von sozialem Kapital zufolge, das ich hier dargelegt und auch andern¬

orts verwendet habe (Coleman 1988, Coleman/Hoffer 1987), wird soziales Kapital
durch die Struktur der sozialen Beziehungen erzeugt. Die Mitglieder einer Dorfgemein-
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schaft, die sich gegenseitig in den verschiedensten Fällen um Hilfe bitten können, haben

beträchtliches soziales Kapital, während die Bewohner eines zerrütteten städtischen

Wohnviertels, die den Menschen, die sie dort auf der Straße treffen, nicht trauen können,

nur wenig soziales Kapital haben. Dies gilt auch für die Bewohner eines Luxusapparte¬

ments, die keinen ihrer Nachbarn kennen. Dem von mir beschriebenen Konzept zufolge

handelt es sich bei sozialem Kapital nicht um eine Manifestation finanziellen Kapitals

(und damit von Ungleichheit). Vielmehr sind soziales Kapital und finanzielles Kapital

eher Substitute. Sie stehen nicht in einer positiven, sondern in einer negativen Bezie¬

hung zueinander.

Schulen der Zukunft

Welchen Aufschluß gibt uns all dies über die Art der Sekundärschulen, die in Zukunft

lebensfähig sein werden? Ich habe nahegelegt, daß die High Schools der Gegenwart weni¬

ger lebensfähig sind als die der Vergangenheit, aufgrund von Veränderungen in der Fa¬

milie - und daß nur unter besonderen Bedingungen, etwa der Art, wie sie im Umfeld

einiger konfessioneller Schulen zu finden sind, die Lebensfähigkeit der Schulen einiger¬
maßen intakt bleibt. Die Folge davon ist, daß in einer stetig wachsenden Zahl von Schu¬

len der implizite Kontrakt zwischen Eltern und Schule, demzufolge die Schule von den

Eltern bevollmächtigt ist, Autorität auszuüben, nicht länger Gültigkeit hat. Dies ergibt sich

aus dem Verlust sozialen Kapitals innerhalb der Familie - in der die Eltern auf Autorität

über ihre Kinder im Teenageralter verzichtet haben, während das Familienleben selbst

schwächer geworden ist - und innerhalb der die Familie umgebenden Gemeinschaft.

Das Scheitern dieses Vertrags hat die Lehrer den Schülern auf Gedeih und Verderb

ausgeliefert, Noten in die Höhe getrieben und zu einer starken Zunahme „attraktiver"

Kurse geführt, um so eine Klientel zu halten. Die Schule wird zur „Shopping mall",

zum Einkaufszentrum, wie es Powell/Farrar/Cohen (1985) formulieren. Jeder, der

bereit ist, die erforderliche Anzahl an Unterrichtsstunden zu absolvieren, hat den High-

School-Abschluß sicher, doch die Bildung leidet.

Es scheint zwei völlig unterschiedliche Wege zu geben, auf denen Schulen ihre

Lebensfähigkeit wiedererlangen können. Der erste folgt dem Muster der konfessionellen

Schulen, indem die Familienautorität gestärkt wird und das den Schülern und Eltern zur

Verfügung stehende soziale Kapital wieder aufgefüllt wird (siehe die Beschreibung in

Coleman/Hoffer 1987). Der zweite Weg beinhaltet die vollständige Abschaffung der

Vorstellung, der Schüler unterstehe der elterlichen Autorität und die Schule funktio¬

niere aufgrund einer Gewährung von Autorität seitens der Eltern. Statt dessen wird das

Prinzip aufgestellt, daß es eine direkte Beziehung gibt zwischen der Schule und dem

Schüler, der eine autonome Person ist.

Der erste Weg steht nur einer Untergruppe der Jugendlichen offen, nämlich denen,

die in einer starken primordialen Gesellschaftsstruktur - Familie und Gemeinschaft -

leben. Doch auch der zweite Weg kann nur von einer Untergruppe Jugendlicher ein¬

geschlagen werden, denn er impliziert einen Eingriff in die Eltern-Kind-Beziehung und

die Übernahme von Verantwortung für und Autorität über das Kind. In Ermangelung

eines gesetzlichen Wechsels zu dem Zeitpunkt, an dem das Kind die elterliche Auto¬

rität verläßt, ist hierfür die Zustimmung der Eltern erforderlich.
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Wenn dieser zweite Weg zu etwas anderem führen soll, als zu einer Schule mit dem

Charakter eines Einkaufszentrums, dann erfordert er von den Schülern ein Maß an Ver¬

antwortung für ihre eigene Zukunft, das über das von einer Vielzahl von Sekundar-

schülern gezeigte Maß hinausgeht. Beispiele hierfür lassen sich derzeit in einigen spe¬

zialisierten Schulen in verschiedenen Großstädten finden (siehe die Untersuchung über

von den Autoren so genannte „Fokus-Schulen" in New York, in Hill/Foster/Gendler

1990). Dies sind Schulen, deren Schüler größtenteils ihre Familien verlassen haben oder

von diesen verlassen wurden, in normalen High Schools (und häufig auch außerhalb

der Schule) katastrophale Erfahrungen gemacht haben und nur zur Schule gehen, weil

sie erkannt haben, daß dies notwendig ist für ihre Zukunft, für die sie Eigenverant¬

wortung zu übernehmen haben. Es sind Schulen für die, die auf der untersten Sprosse
der Leiter stehen. Ob sich dieses Prinzip, unter anderen Umständen, auch auf einen

größeren Teil der Kohorte anwenden läßt, bleibt offen.

Die Tatsache, daß es diese beiden Wege gibt, bedeutet, daß man die derzeit gängige
Praxis, Kinder einer bestimmten Schule zuzuweisen, aufgibt, um es den Eltern und

Jugendlichen zu ermöglichen, den einen oder den anderen Weg zu wählen. Auch aus

einem zweiten Grund ist die freie Wahl notwendig. In Anbetracht der Tatsache, daß die

Schule eine konstruierte Gesellschaftsstruktur ist, und nicht eine Form von primordialer
oder natürlicher Gesellschaftsstruktur (wofür sie einst gehalten wurde, was sie aber nie

wirklich war), impliziert dies, daß die Mitgliedschaft in einer Schule nicht erzwungen,

sondern freiwillig sein sollte. Die Beziehung Schule-Schüler sollte die Form eines Ver¬

trags haben, entweder eines Vertrags zwischen der Familie (oder dem Schüler) und der

Schule oder eines Gesellschaftsvertrags zwischen Familien (oder Schülern). Das Kon¬

zept, daß der Staat ein Kind einer bestimmten Schule zuweist, ist typisch für ein regula¬
tives Gesellschaftssystem der Art, wie man es in einer primordialen Gesellschafts¬

struktur findet.

Die beiden Wege können als „idealisierte Typen" gelten, in dem Sinne, daß sie beide

innerlich konsistent sind und die Ausarbeitung eines bestimmten Prinzips von Gesell¬

schaftsstruktur darstellen. Das durch die erste Möglichkeit repräsentierte Prinzip basiert

darauf, daß der Schüler ein Kind ist, das der elterlichen Autorität unterliegt. Die Schule

ist ein Agent der Eltern (und in zweiter Linie der weiteren Gesellschaft), indem sie

diese Autorität ausübt in einem Kontext, in dem Lehre stattfindet, ebenso wie dort - im

besten Falle - auch Lernen vonstatten geht.
Das dem zweiten Weg entsprechende Prinzip besagt, daß der Schüler ein autonomer

Erwachsener ist, selbstmotiviert und selbstkontrolliert, der keiner externen Autorität

untersteht, außer der Bedingung, daß er bis zu einem bestimmten Alter schulpflichtig
ist. Die High School muß nun, wenn sie das Prinzip des in loco parentis aufgibt, die

persönlichen Präferenzen und Interessen der Schüler ansprechen. Die Wandlung der

High School würde dann dem Wandel des College vor einigen Jahrzehnten vergleich¬
bar sein, als dieses sich von einer nach dem Prinzip des in loco parentis arbeitenden

Institution zu einer von autonomen jungen Erwachsenen besuchten Institution wandelte.

Keiner dieser für die High School möglichen Wege kann als der „bessere" bezeichnet

werden, in dem Sinne, daß er auf allen Ebenen dominieren würde. Außerdem steht die

erste der beiden Optionen ganz einfach nicht den Kindern offen, die ein Minimum an

sozialem Kapital in Familie und Gemeinschaft mitbringen. Die beiden Wege repräsen¬
tieren zwei Phasen, während derer der Übergang vom Kind zum Erwachsenen - ein

notwendiger Übergang im Leben - stattfindet. Nach diesem Übergang wird die daraus
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folgende Eigenverantwortung zu einer größeren Spannbreite an Leistungen fuhren, mit

extremeren Höhen und Tiefen. Nach diesem Übergang zeigen einige eine stärkere Kon¬

zentrierung der Bemühungen, andere dagegen fallen heraus.

Die Nichtlebensfähigkeit der Sekundärschule resultiert aus der Vermischung dieser

beiden Prinzipien in den meisten Sekundärschulen. Der Schule wird nicht länger Auto¬

rität seitens der Eltern gewährt, andererseits kann sie die Eltern nicht ignorieren. Der

fehlende Konsens in der Elterngemeinschaft bedeutet, daß der Schule das Mandat zur

Ausübung von Autorität entzogen wird, und sie erhält kein neues Mandat.
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