
Bildung Klaus Scala  
 
 
 

Problemdarstellung 
 
 
 
 

Was ist Bildung? Wenn mich niemand danach fragt, weiß ich es, will ich es einem Fragenden 
erklären, weiß ich es nicht. Diskutiere ich mit Leuten darüber, die "es auch wissen", entsteht 
ein Meinungschaos, ohne Aussicht auf einen gemeinsamen Nenner.  

So wenig Einigkeit über das Wort Bildung besteht, so selbstverständlich wird es im Alltag 
verwendet, ja so bestimmend ist es sogar für die Schulen: In der AHS wird 
"Allgemeinbildung" vermittelt. Es gibt wohl kaum eine Firma auf der Welt, wo die in ihr 
Tätigen so widersprüchliche Auffassungen über das Produkt vertreten, wie Lehrer und 
Schüler über das Produkt "Bildung". Wie muß es in einer Firma zugehen, in der überhaupt 
nicht klar ist, was produziert werden soll, sondern jeder seine eigene Theorie darüber haben 
kann, daneben aber laufend produziert wird? Was eigentlich? Und wer bestimmt das?  

Orientiert man sich am Begriff "AHS", so steht dem gegenüber die "Berufsbildung" (BHS). 
Allgemeinbildung würde demnach negativ abgegrenzt sein von Ausbildung, von etwas, das 
man für einen bestimmten Beruf braucht. Heißt das, daß man Allgemeinbildung in allen 
Berufen "brauchen" kann, oder daß sich Allgemeinbildung mehr auf eine sinnvolle 
Freizeitgestaltung bezieht und das Berufs- und Arbeitsleben ausklammert?  

Was gehört überhaupt zur Bildung im Sinne von Allgemeinbildung?  

Schon das Wort sagt uns, daß es mehr bedeutet als bloßes Wissen oder Wissensanhäufung. 
Welche Funktion hat das Wissen innerhalb der Bildung? Der Fächerkanon an der AHS 
vermittelt Allgemeinbildung. Wir erfahren die Grundlagen einiger bedeutenden 
Wissenschaften und sollen darüber hinaus einen Einblick bekommen in die Entwicklung der 
abendländischen Geistesgeschichte. Wieweit läßt sich die heutige Entwicklung 
wissenschaftlichen Fortschritts noch auf diese Weise sinnvoll komprimieren?  

Ist die Betonung des europäischen Kulturkreises sinnvoll, um unsere eigenen "Wurzeln" 
kennenzulernen oder verbirgt sich dahinter abendländischer Hochmut?  

Ist Bildung wichtig, um zu den "Gebildeten" zu gehören?  

Verbessern sich damit die Chancen auf eine höhere Lebensqualität? (Vgl. Tenorth)  

Oder dient sie viel eher der Entfaltung der individuellen Begabungen und Interessen? Hätte 
die Schule nicht eher die Aufgabe, Anregungen zu geben und Angebote bereitzustellen, um 
die je individuelle Entwicklung zu fördern, als durch bloße Tradition überkommenen 
Wissenskanon als Allgemeinbildung allen Bildungsbeflissenen aufzupropfen? (Vgl. Illich)  



Wäre dann nicht der Begriff "Allgemein-bildung" durch einen anderen zu ersetzen? Eine 
Förderung der Interessen jedes einzelnen distanziert sich von einer allgemeinen Norm ebenso, 
wie sie das Wort Bildung ablehnt, das ja "formendes Eingreifen" bedeutet und nicht bloß 
"Wachsenlassen".  

Allgemeinbildung läßt sich aber auch als Bildung zum Allgemeinen verstehen; als eine 
Entwicklung, die beim Wahrnehmen der individuellen Interessen und Eigenheiten ihren 
Ausgang nimmt und übergeht in eine Auseinandersetzung des einzelnen mit dem 
Allgemeinen, das in Mitschülern, Lehrern und Materialien im weitesten Sinn repräsentiert ist.  

Oder besteht die Bildung zum Individuum aus gar nichts anderem als in der 
Auseinandersetzung mit anderem, Fremden? Sind also Bildung als Entfaltung der Fähigkeiten 
des einzelnen und Bildung zum Allgemeinen letztlich dasselbe? (Vgl. Hegel)  

Wieweit läßt sich Bildung auf intellektuelle Fähigkeiten beschränken? Ist nicht das Wort 
"bilden" oder "formen" etwas sehr Anschauliches, etwas, das man mit den Händen tut? 
Wieweit gehören handwerkliche, und künstlerische Fähigkeiten, die Schulung der Sinne nicht 
ebenso zur Bildung wie die Beachtung und "Bildung" des eigenen Körpers aber auch der 
Gefühle?  

Lassen sich Intellekt, Gefühl, Körper, Sinne, Kreativität so einfach aneinanderreihen, um 
Vollständigkeit zu erzielen oder verlangt nicht Bildung nach einer Einheit all dieser 
Momente? (Vgl. Nietzsche)  

In einer demokratischen Gesellschaft wird unter Bildung - so auch der Zielparagraph des 
österreichischen Schulorganisationsgesetzes (§ 2) (Vgl. Schulorganisationsgesetz) - 
Kritikfähigkeit sowie Fähigkeit zum selbständigen Denken, zur eigenständigen 
Meinungsbildung verstanden. Dem wird man kaum widersprechen, doch reicht 
Kritikfähigkeit heute noch aus? Wer ist heute noch für Rüstungswettlauf und 
Umweltverschmutzung? Oder besteht das Problem darin, daß wir alle als kritisch Denkende 
alles besser wissen, was zu geschehen hätte als es geschieht, und dennoch an dem mittun, was 
wir für falsch halten? Müßte dann Bildung nicht die Fähigkeit beinhalten, die Kluft zwischen 
Wissen und Handeln zu überbrücken?  

Bildung wäre dann nicht bloß Kritikfähigkeit, sondern auch Handlungsfähigkeit, und zwar 
nicht nur individuelle, sondern auch gemeinsame, denn als einzelner ist man bei der Lösung 
gemeinsamer Probleme ohnmächtig.  

Wie ließe sich die Handlungsfähigkeit von Gemeinschaften - von der Schulklasse bis zur 
UNO - erwerben, wie müßte das Lernen aussehen? Läßt sich diese Zielvorstellung überhaupt 
mit dem traditionellen Bildungsbegriff des autonomen, kritischen Individuums, des mündigen 
Bürgers vereinbaren? (Vgl. Becker)  

Was geschieht mit dem Ideal, über vieles Bescheid zu wissen, in einer Zeit, in der die 
Computerisierung unserer Lebenswelt dazu führt, daß letztlich unendlich viel Wissen für 
unendlich viele Leute zu jedem Zeitpunkt abrufbar und verfügbar wird?  
 

Designvorschläge 

1. Eine Untersuchung zum Begriff von "Allgemeinbildung" an der eigenen Schule.  



Die Schüler(innen) arbeiten zunächst in Gruppen Fragen zum Bildungsbegriff für eine 
Befragung ihrer Lehrer aus (z.B.:"Welche Bildungsziele sind für Sie die wichtigsten?", "Wie 
sehen Sie den Beitrag Ihres Faches zur Allgemeinbildung?", "Wie gestaltet ein gebildeter 
Mensch seine Freizeit?" etc.)  

Die Fragen werden gesammelt, diskutiert, geordnet, präzisiert mit dem Ziel, einen 
gemeinsamen Fragenkatalog zu erstellen.  

Die Schüler bilden Paare und jedes Paar übernimmt die Aufgabe, eine(n) Lehrer(in) zu 
interviewen. Zuvor bildet sich jedes Paar Hypothesen über die möglichen Antworten und 
Reaktionen der Lehrer(innen).  

Auswertung der Interviews unter Berücksichtigung folgender Fragen:  

- welche Gemeinsamkeiten finden sich?  

- welche Unterschiede?  

- was bedeuten die Unterschiede im Hinblick auf den Schulalltag?  

- wie werden die formulierten Bildungsziele im Schulalltag transportiert? Inwieweit werden 
sie sichtbar, inwieweit nicht?  

- mit welchen Bildungszielen können wir uns identifizieren,  

mit welchen nicht?  

Zusammenfassung der Ergebnisse, unter Umständen kann man einen kurzen 
Evaluationsbericht verfassen und den Befragten geben.  
 

2. Textbearbeitung: Sammeln von Angeboten verschiedener Bildungsveranstaltungen 
(Volkshochschulprogramme, Erwachsenenbildungszentrum, etc.). Studieren der 
verschiedenen impliziten Bildungsbegriffe in Arbeitsgruppen, Zusammenfassung der 
Ergebnisse in der Gesamtklasse. Kritische Beurteilung und Theoriebildung, wie die 
Ergebnisse zu interpretieren sind.  
 

3. Textstudium: Programme der politischen Parteien zur Bildungspolitik, eventuell auch aus 
der Vergangenheit (arbeitsteilig in Arbeitsgruppen). Herausarbeiten von Gemeinsamkeiten 
und Unterschieden. Dazu Theoriebildung und eigene Stellungnahme.  

Als Texte eignen sich auch:  

- Grundsatzerlaß "Politische Bildung"  

- Reden bei Maturafeiern (soweit schriftlich zugänglich)  

- Jahresberichte von Schulen (was sagt die Art des Jahresberichtes über das 
Bildungsverständnis der Schule aus? Was ist darin wichtig, was nicht?)  
 



4. Verfassen einer Maturafeierrede:  

Jede(r) Schüler(in) notiert die Rede, die er (sie) im Namen der Schüler(innen) halten soll in 
Kurzfassung:  

- was habe ich rückblickend hier gelernt, welche "Allgemeinbildung" nehme ich von hier mit?  

- was wird mir bleiben, was werde ich vergessen?  

- was und wer hat mich wie in dieser Schule geprägt, "gebildet"?  

- welche Einstellungen, Verhaltensweisen habe ich mir hier angeeignet?  

Auswertung: Expliziter und impliziter Bildungseffekt der Schule. Was hat er zu bedeuten?  
 

5. Gebildeter Mensch - ungebildeter Mensch:  

Die Schüler(innen) überlegen sich eine Szene aus dem Alltag, aus welcher der Unterschied 
zwischen einem "gebildeten" und einem "ungebildeten" Menschen sichtbar gemacht werden 
soll.  

In Gruppen werden die Szenen ausgetauscht und eine für ein Rollenspiel ausgesucht. 
Präsentation des Rollenspiels. Interpretation der Beobachter.  

Sammeln der Kriterien für "gebildet" und "ungebildet".  

Beachtung folgender Fragestellungen:  

- wem nützt der Unterschied?  

- wer bestimmt darüber, was "gebildet", was "ungebildet" ist?  

- welche Tätigkeiten "bilden", welche nicht, welche bewirken das Gegenteil?  

- welchen Zusammenhang gibt es zwischen Bildung und verschiedenen Berufen?  

- was kostet Bildung? Gibt es einen Zusammenhang zwischen Bildung und bestimmten 
ökonomischen Standards?  

- unter welchen äußeren Bedingungen muß ein Mensch leben, um gebildet zu werden, welche 
Bedingungen verunmöglichen dies?  

- welchen Umgang mit Gefühlen bevorzugt der "gebildete" Mensch?  

- gibt es so etwas wie "Bildung der Gefühle"?  

- welche Bereiche des Menschen werden durch Bildung betont, welche vernachlässigt, welche 
abgewertet? (Körper, Natur, Gedächtnis, Seele, Intellekt, soziale Umgangsformen etc.)  

- was bedeutet diese Aufsplitterung in Teilaspekte?  



- gelten für einen gebildeten Mann andere Kriterien als für eine gebildete Frau?  
 

6. Politische Bildung:  

Was heißt Bildung, exemplifiziert am Beispiel der Politischen Bildung: Jede(r)  

Schüler(in) notiert fünf ihm (ihr) wichtig erscheinende Aspekte der politischen Bildung. In 
Gruppen werden gemeinsame wichtige Momente der politischen Bildung festgehalten. Zu 
jedem Aspekt wird auch das Gegenteil in der Gruppe herausgearbeitet.  

Zusammenfassung und Auswertung:  

- welchen Stellenwert hat Wissen?  

- welchen Stellenwert haben Werthaltungen, Einstellungen?  

- welchen Stellenwert hat politisches Handeln?  

- was alles ist politisches Handeln?  
 

Die Bearbeitung dieser Fragen könnte anhand des Studiums des Grundsatzerlasses "Politische 
Bildung als Unterrichtsprinzip" erfolgen.  

- wie erwirbt man sich politische Bildung?  

- wie Wissen, wie Einstellungen, wie Handlungsfähigkeit?  
 

7.Bildungskosten:  

Was kostet Bildung bzw. Ausbildung? Untersuchung der Schüler in Arbeitsgruppen zu 
folgenden Fragen (arbeitsteilig):  

- was kostet dem Staat ein Pflichtschüler?  

- was ein Berufsschüler?  

- was ein AHS-Schüler?  

- was ein BHS-Schüler?  

- was ein Student?  

Zusammentragen der Ergebnisse und Vergleich. Bearbeitung folgender Fragen:  

- wie sinnvoll ist die unterschiedliche "Aufteilung" von Bildungsmöglichkeiten?  

- welche Anforderungen stellt in diesem Zusammenhang ein demokratisches Staatswesen?  



- welche Veränderungen würde es bewirken, wenn die Bildungsmöglichkeiten gleich verteilt 
würden?  

- müßte sich der Bildungsbegriff verändern? Wie?  
 

8. Untersuchung des Bildungsbegriffs bei ausgesuchten Personen:  

Methode wie bei 1) Personenkreis: Sportler, Künstler, Wissenschaftler, Journalist, 
Handwerker, Arbeiter, Hausfrau.  
 

9. Bildungsbudget: Die Schüler(innen) versetzen sich in die Situation eines Bildungspolitikers 
(der Region). Sie haben die Aufgabe, ein Budget mit einer vorgegebenen Summe (Größe 
richtet sich nach der Region) zu erstellen. Nach der Einzelarbeit Aufteilung der 
Schüler(innen) in Gruppen. Jede Gruppe hat die Aufgabe, ein gemeinsames Budget möglichst 
im Konsens zu erstellen.  

Auswertungsfragen:  

- welche unterschiedlichen Positionen in Bezug auf den Bildungsbegriff sind hier zum Tragen 
gekommen?  

- welche haben sich durchgesetzt, welche nicht? Warum?  
 

10. Ein zukünftiger Bildungsbegriff:  

Die Schüler(innen) entwickeln Ideen, wie sich der Begriff "Bildung" inhaltlich in 30 Jahren 
verändert haben wird.  

Arbeit in Gruppen:  

- sammeln der Faktoren, die verändernd wirken dürften (z.B. Computerisierung, Berufsbilder, 
Zunehmen der globalen Probleme, internationale Integrationen etc.)  

- phantasieren und überlegen, wie sich die gesammelten Tendenzen auf das 
Bildungsverständis, den Bildungskanon und die verschiedenen Bildungseinrichtungen 
auswirken könnten?  

- darstellen einer phantasierten Alltagsszene in der Zukunft, in welcher der Wandel im 
Bildungsbegriff zum Tragen kommt. (Eventuell als Rollenspiel für die anderen Gruppen).  

- Analyse und Auswertung der verschiedenen Szenen.  
 
 
 

Texte 
 
 



Joachim Ritter, Historisches Wörterbuch der Philosophie, Band I, Darmstadt 
(wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1971, Seite 92  
 

Bildung  

1. Der Begriff setzt sich in der zweiten Hälfte des 18.Jh. als in seiner pädagogischen 
Bedeutung neues Grundwort durch und wird zwischen 1770 und 1830 mit der Entstehung des 
modernen Erziehungswesens in Deutschland zum Leitbegriff eines in der geschichtlichen 
Situation des Übergangs zu einer offenen Gesellschaft sozial ermöglichten Ideals geistiger 
Individualität, freier Geselligkeit und ideennormativer Selbstbestimmung einer bürgerlichen 
Oberschicht, der "Gebildeten". M.Mendelssohn versteht den B.-Begriff (als 
Zusammenfassung von Kultur und Aufklärung ) noch 1784 als einen "neuen Ankömmling in 
unserer Sprache ... vorderhand bloß in der Büchersprache".  
 
 
 
 
 
 
 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Phänomenologie des Geistes,  

Frankfurt/Main/Berlin/Wien (Ullstein) 1973, Seite 27  
 

Der Einzelne muß auch dem Inhalte nach die Bildungsstufen des allgemeinen Geistes 
durchlaufen, aber als vom Geiste schon abgelegte Gestalten, als Stufen eines Wegs, der 
ausgearbeitet und geebnet ist; so sehen wir in Ansehung der Kenntnisse das, was in früheren 
Zeitaltern den reifen Geist der Männer beschäftigte, zu Kenntnissen, Übungen und selbst 
Spielen des Knabenalters herabgesunken und werden in dem pädagogischen Fortschreiten die 
wie im Schattenrisse nachgezeichnete Geschichte der Bildung der Welt erkennen. Dies 
vergangene Dasein ist bereits erworbenes Eigentum des allgemeinen Geistes, der die Substanz 
des Individuums und so ihm äußerlich erscheinend seine unorganische Natur ausmacht. - Die 
Bildung in dieser Rücksicht besteht, von der Seite des Individuums aus betrachtet, darin, daß 
es dies Vorhandene erwerbe, seine unorganische Natur in sich zehre und für sich in Besitz 
nehme. Dies ist aber von der Seite des allgemeinen Geistes als der Substanz nichts anderes, 
als daß diese sich ihr Selbstbewußtsein gibt, ihr Werden und ihre Reflexion in sich 
hervorbringt.  
 
 
 

Friedrich Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft, in: Kritische Gesamtausgabe, zweiter Band, 
Berlin/New York (de Gruyter) 1973, Seite 296 - 297  
 

Angesichts eines gelehrten Buches. - Wir gehören nicht zu denen, die erst zwischen Büchern, 
auf den Anstoß von Büchern zu Gedanken kommen - unsre Gewohnheit ist, im Freien zu 
denken, gehend, springend, steigend, tanzend, am liebsten auf einsamen Bergen oder dicht am 



Meere, da wo selbst die Wege nachdenklich werden. Unsre ersten Wertfragen, in bezug auf 
Buch, Mensch und Musik, lauten: "kann er gehen? mehr noch, kann er tanzen?" ... Wir lesen 
selten, wir lesen darum nicht schlechter -oh wie rasch erraten wir's, wie einer auf seine 
Gedanken gekommen ist, ob sitzend, vor dem Tintenfaß, mit zusammengedrücktem Bauche, 
den Kopf über das Papier gebeugt: oh wie rasch sind wir auch mit seinem Buche fertig! Das 
geklemmte Eingeweide verrät sich, darauf darf man wetten, ebenso wie sich Stubenluft, 
Stubendecke, Stubenenge verrät. - Das waren meine Gefühle, als ich eben ein rechtschaffenes, 
gelehrtes Buch zuschlug, dankbar, sehr dankbar, aber auch erleichtert ... An dem Buche eines 
Gelehrten ist fast immer auch etwas Drückendes, Gedrücktes: der "Spezialist" kommt 
irgendwo zum Vorschein, sein Eifer, sein Ernst, sein Ingrimm, seine Überschätzung des 
Winkels, in dem er sitzt und spinnt, sein Buckel - jeder Spezialist hat seinen Buckel. Ein 
Gelehrten-Buch spiegelt immer auch eine krummgezogne Seele: jedes Handwerk zieht 
krumm. Man sehe seine Freunde wieder, mit denen man jung war, nachdem sie Besitz von 
ihrer Wissenschaft ergriffen haben: ach, wie auch immer das Umgekehrte geschehen ist. Ach, 
wie sie selbst auf immer nunmehr von ihr besetzt und besessen sind! In ihre Ecke 
eingewachsen, verdrückt bis zur Unkenntlichkeit, unfrei, um ihr Gleichgewicht gebracht, 
abgemagert und eckig überall, nur an einer Stelle ausbündig rund, - man ist bewegt und 
schweigt, wenn man sie so wiederfindet. Jedes Handwerk, gesetzt selbst, daß es einen 
goldenen Boden hat, hat über sich auch eine bleierne Decke, die auf die Seele drückt und 
drückt, bis sie wunderlich und krumm gedrückt ist. Daran ist nichts zu ändern. Man glaube ja 
nicht, daß es möglich sei, um diese Verunstaltung durch irgendwelche Künste der Erziehung 
herumzukommen. Jede Art Meisterschaft zahlt sich teuer auf Erden, wo vielleicht alles sich 
zu teuer zahlt; man ist Mann seines Fachs um den Preis, auch das Opfer seines Fachs zu sein. 
Aber ihr wollt es anders haben - "billiger", vor allem bequemer - nicht wahr, meine Herren 
Zeitgenossen? Nun wohlan! Aber da bekommt ihr sofort auch etwas anderes, nämlich statt 
des Handwerkers und Meisters den Literaten, den gewandten, "vielgewendeten" Literaten, 
dem freilich der Buckel fehlt - jenen abgerechnet, den er vor euch macht, als der Ladendiener 
des Geistes und "Träger" der Bildung -, den Literaten, der eigentlich nichts ist, aber fast alles 
"repräsentiert", der den Sachkenner spielt und "vertritt", der es auch in aller Bescheidenheit 
auf sich nimmt, sich an dessen Stelle bezahlt, geehrt, gefeiert zu machen. - Nein, meine 
gelehrten Freunde! Ich segne euch auch noch um eures Buckels willen! Und dafür, daß ihr 
gleich mir die Literaten und Bildungs-Schmarotzer verachtet! Und daß ihr nicht mit dem 
Geiste Handel zu treiben wißt! Und lauter Meinungen habt, die nicht in Geldeswert 
auszudrücken sind! Und daß ihr nichts vertretet, was ihr nicht seid!  
 
 
 

Helmut Becker, Bildungsforschung und Bildungsplanung, Frankfurt/Main (Suhrkamp) 1971, 
Seite 7 - 8  
 

Bildung bedeutet heute etwas anderes als jemals in der Geschichte zuvor. Wir alle wissen, daß 
Schule etymologisch "Muße" bedeutet. Bis ins 20. Jahrhundert hinein war Bildung Luxus, 
Vorrecht einer kleinen Schicht. Die Wandlung von Bildung als Luxus zur Bildung als 
funktionaler Notwendigkeit für alle hat sich erst in unserer Zeit vollzogen. Der Soziologe Jean 
Fourastié und der Germanist und Futurologe Pierre Bertaux haben gezeigt, daß sich in unserer 
Zeit die Lebensbedingungen nicht nur schneller und radikaler als zuvor gewandelt haben, 
sondern daß sich diese Wandlung laufend beschleunigt. Die Menschen sind auf den 
beschleunigten Wandel nicht vorbereitet. Die Bevölkerungsexplosion und ihre Konsequenzen 
zum Beispiel für die Ehe und das Zusammenleben der Generationen, die Verlängerung der 



Lebensdauer, die Veränderung von Arbeitszeit und Arbeitsweise, die Schnelligkeit unserer 
Bewegung in der Welt und die Öffnung des Weltraums, die Explosion des Wissens und die 
Tatsache, daß der Weltuntergang vollziehbar und daher Friede statt fromme Utopie eine 
Lebensvoraussetzung geworden ist, das alles sind Beispiele für die radikale Wandlung der 
Situation, in der der Mensch seit Jahrtausenden zu leben gewohnt war. Damit ist unser 
Bildungswesen vor Aufgaben gestellt, die es in der Geschichte nie gegeben hat.  

Die Schule, die in der Geschichte ein schichtenspezifisches Instrument zur Übertragung von 
sozialen Normen, Wertvorstellungen und politischen Handlungsanweisungen war, die damit 
zugleich Wissen und Fertigkeiten vermittelte, nimmt heute die Umverteilung von 
gesellschaftlicher Verfügungsgewalt unter Verhältnissen rapiden Wandels und schnellen 
Wechsels in den Entscheidungspositionen vor. Durch Jahrtausende konnte sich das 
Bildungswesen durch langsame Anpassung an die langsame allgemeine Entwicklung weiter 
entfalten. Heute ist jede Praxis von wissenschaftlicher Theorie abhängig geworden. Deshalb 
ist es notwendig, alle Menschen an einer wissenschaftlichen, das heißt 
wissenschaftsbestimmten Bildung teilhaben zu lassen und über die Organisation und den 
Inhalt dieser Bildung auf Grund wissenschaftlicher Forschung und damit in Kenntnis der 
Determinationszusammenhänge rational aufgeklärt politisch zu entscheiden. Deshalb ist 
Bildungsforschung eine Wissenschaft unserer Zeit.  
 
 
 

Ivan Illich, Entschulung der Gesellschaft, Reinbek (Rowohlt) 1973,  

Seite 84 - 85  
 

Merkmale neuer Bildungsinstitutionen  

Ein gutes Bildungswesen sollte drei Zwecken dienen: Es sollte allen, die lernen wollen, zu 
jedem Zeitpunkt ihres Lebens Zugang zu vorhandenden Möglichkeiten gewähren; es sollte 
allen, die ihr Wissen mit andern teilen wollen, Vollmacht geben, diejenigen zu finden, die von 
ihnen lernen wollen; schließlich sollte es allen, die der Öffentlichkeit ein Problem vorlegen 
wollen, Gelegenheit verschaffen, ihre Sache vorzutragen. Ein solches System würde die 
Anwendung verfassungsmäßiger Garantien auf das Bildungswesen erfordern. Lernende sollte 
nicht gezwungen werden, sich einem pflichtmäßigen Curriculum zu unterwerfen, noch sollten 
sie danach unterschieden werden, ob sie ein Zeugnis oder Diplom besitzen oder nicht. Ferner 
sollte die Öffentlichkeit nicht gezwungen werden, durch regressive Besteuerung einen 
riesigen Apparat an hauptberuflichen Lehrern und Gebäuden zu unterhalten, der de facto die 
Lernmöglichkeiten eben dieser Öffentlichkeit auf die Dienste beschränkt, die der Berufsstand 
auf den Markt zu bringen bereit ist. Ein gutes Bildungswesen sollte sich der modernen 
Technik bedienen, um Redefreiheit, Versammlungsfreiheit und eine freie Presse wahrhaft 
zum Allgemeinbesitz zu machen und dadurch in vollem Umfang in den Dienst der Bildung zu 
stellen.  

Schulen beruhen auf der Vermutung, daß jedes Ding im Leben ein Geheimnis birgt; daß die 
Qualität des Lebens von der Kenntnis dieses Geheimnisses abhängt; daß man Geheimnisse 
nur in der richtigen Reihenfolge kennenlernen kann; und daß nur Lehrer diese Geheimnisse 
auf die rechte Weise offenbaren können. Wer einen geschulten Kopf hat, stellt sich die Welt 
als eine Pyramide aus klassifizierten Paketen vor, zu der Zugang nur hat, wer die richtigen 



Preisschilder trägt. Neue Bildungseinrichtungen würden diese Pyramide aufbrechen. Ihr Ziel 
muß sein, dem Lernenden den Zugang zu erleichtern: ihm einen Blick in die Fenster des 
Kontrollraums oder Parlaments zu gestatten, wenn er schon nicht durch die Tür 
hineingelangen kann. Außerdem sollten solche neuen Einrichtungen Kanäle sein, zu denen 
der Lernende ohne Beglaubigung oder Stammbaum Zutritt erhält: öffentliche Räume, in 
denen ihm Gleichaltrige und Ältere außerhalb seines engsten Umkreises zur Verfügung 
stehen.  

Ich glaube, daß höchstens vier - vielleicht sogar nur drei - verschiedene "Kanäle" oder 
Lernbörsen alle für wirkliches Lernen erforderliche Möglichkeiten enthalten könnten. Das 
Kind wächst in einer Welt heran, in der es von Menschen umgeben ist, die ihm als Vorbilder 
für seine Fertigkeiten und Wertvorstellungen dienen können. Es findet Altersgenossen, die es 
zur Diskussion, zum Wettbewerb, zur Zusammenarbeit und zum Verstehen herausfordern; 
wenn das Kind Glück hat, wird es zudem von einem erfahrenen Älteren, der sich wirklich 
darum kümmert, der Konfrontation oder Kritik ausgesetzt. Dinge, Vorbilder, Partner und 
Ältere sind vier Möglichkeiten, deren jede auf besondere Art angeordnet werden muß, um 
sicherzustellen, daß sie jedermann in reichem Maße zugänglich sind.  
 
 
 

"Zielparagraph" des Österreichischen Schulorganisationsgesetzes 1962:  

§ 2 (1) Die österreichische Schule hat die Aufgabe, an der Entwicklung der Anlagen der 
Jugend nach den sittlichen, religiösen und sozialen Werten sowie nach den Werten des 
Wahren, Guten und Schönen durch einer ihrer Entwicklungsstufe und ihrem Bildungsweg 
entsprechenden Unterricht mitzuwirken. Sie hat die Jugend mit dem für das Leben und den 
künftigen Beruf erforderlichen Wissen und Können auszustatten und zum selbsttätigen 
Bildungserwerb zu erziehen.  

Die jungen Menschen sollen zu gesunden, arbeitstüchtigen, pflichttreuen und 
verantwortungsbewußten Gliedern der Gesellschaft und Bürger der demokratischen und 
bundesstaatlichen Republik Österreich herangebildet werden. Sie sollen zu selbständigem 
Urteil und sozialem Verständnis geführt, dem politischen und weltanschaulichen Denken 
anderer aufgeschlossen sowie befähigt werden, am Wirtschafts-und Kulturleben Österreichs, 
Europas und der Welt Anteil zu nehmen und in Freiheits- und Friedensliebe an den 
gemeinsamen Aufgaben der Menschheit mitzuwirken."  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Heinz Elma Tenorth (Hrsg.), Allgemeine Bildung, München (Juventa) 1986,  
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Im Begriff der Bildung, aber auch in Ableitungen wie "allgemeine Bildung" oder 
"Allgemeinbildung", stößt man zunächst auf typisch deutsche semantische Traditionen. Nicht 
nur, daß z.B. in anderen westeuropäischen Sprachen die Differenz von Erziehung und Bildung 
nicht so artikuliert werden kann, wie das im Deutschen (aber auch im Russischen) möglich 
ist, auch problemgeschichtlich verweist die Historie von Bildung auf besondere Merkmale der 
deutschen Gesellschaft. Die spezifische Struktur und Segmentierung ihres Bürgertums, der 
Zusammenhang von Bildung und Besitz, von Berechtigung und Amt, von Sozialprestige und 
Schulabschluß, von Lebenschancen und Bildungsgängen ist hier unübersehbar. Ihren 
Ursprung und die fortdauernde Bedeutung hat diese spezifisch deutsche Tradition bereits an 
der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert. In dieser Zeit erfährt der Begriff der Bildung nicht 
nur "eine einzigartige philosophisch-ästhetische und pädagogische Überhöhung und 
ideologische Aufladung", hier werden auch schon die bis heute kontroversen Deutungen 
seines Gehalts und seines Anspruchs vorgetragen. "Bildung" wird zum Leitbegriff einer 
gesellschaftlichen Bewegung, in der Freiheit und Autonomie der Bürger, ihr Verständnis von 
Individualität und Persönlichkeit formuliert und zugleich die gesellschaftliche Bedeutung der 
Bildungseinrichtungen, der gelehrten Berufe und der Gebildeten für den Staat ausgedrückt 
wird. Neben dieser sozialen Funktion gewinnt der Bildungsbegriff auch philosophische 
Identität, als systematische Deutung des Prozesses, in dem sich die Subjekte ihre Welt 
aneignen und sich erst wirklich zum Menschen bilden. Dabei kennt der Begriff der Bildung in 
dieser Konstitutionsphase zumindest philosophisch noch keineswegs schicht-oder 
klassenspezifische Begrenzungen. Die "allgemeine Emporbildung der inneren Kräfte der 
Menschennatur zu reiner Menschlichkeit" ist vielmehr - so schreibt es Pestalozzi 1780 in den 
"Abendstunden eines Einsiedlers" - "allgemeiner Zweck der Bildung auch der niedrigsten 
Menschen ".  
 
 
 

Hans Günter Rolff, Schule im Wandel, Essen (Neue-Deutsche-Schule-Verlagsgesellschaft), 
Seite 167 - 168  
 

Bildkultur könnte über Wortkultur dominieren  

Der Computer formalisiert die Kommunikation, das Komplemtärmedium Fernsehen 
visualisiert sie. Beides zusammengenommen verändert menschliche Kommunikation 
grundlegend. Was das Fernsehen gegenüber allen älteren Medien, vor allem den 
Druckerzeugnissen, auszeichnet, ist das Bild als Träger von Kommunikation. Gegenüber 
Wörtern oder Sätzen transportieren Bilder keine Begriffe. Das visualisierte Ereignis muß 
genau in der Form aufgenommen werden, in der es existiert. Eine präzise Übersetzung ist 
nicht möglich, weil es keine Idee darüber gibt.  



Wenn man eine unterschiedliche Form zur Mitteilung der Bedeutung benutzt, ändert man die 
Bedeutung. Beispielsweise kann man kein Bild eines Mannes benutzen, um ein Bild eines 
anderen Mannes zu repräsentieren. Jedes Bild ist einzigartig und ruft ins Bewußtsein nur, was 
es darstellt. Das ist so, weil ein Bild konkret und spezifisch ist.  

Bilder sind mit Worten nicht vollständig zu beschreiben, auch nicht mit Tausenden von 
Wörtern auszuschöpfen. Wörter sind eine besondere Form von Abstraktion, die einen 
besonderen Modus intellektueller Fähigkeiten verlangt. Die visuellen Inhalte des Fernsehens 
sind konkret, einzigartig und nicht paraphrasierbar. Die Vermittlungsweise ist deshalb fast 
vollständig eine erzählende. Pointiert gesagt, besteht der Inhalt des Fernsehens aus 
Bildergeschichten. Das unterscheidet ihn vom Bild als Kunstform, vom Gemälde. Gemälde 
sind ganzheitlich konzipiert und auratisch; Fernsehbilder sind ausschnitthaft und flüchtig.  

Das einzige Fernsehbild, das Zusammenhänge zeigt, habe ich einmal sagen hören, sei die 
Wetterkarte. Das Schulcurriculum wiederum ist wortzentriert und die Vermittlungsweise eine 
auslegende bzw. erklärende. Das Schulcurriculum besteht, zumindest was den Inhalt 
anbetrifft, in abstrakten Propositionen, von denen mag sagen kann, daß sie wahr oder falsch 
sind, belegbar oder nicht, logisch oder konfus. Das Fernsehen operiert indes mit visuellen 
Botschaften, die direkt an Gefühle und Stimmungen appellieren, während das 
Schulcurriculum, das im wesentlichen auf analytisch-verbalen Symbolisierungen beruht, eine 
hochentwickelte kognitive Verarbeitung verlangt. Zugespitzt heißt das: Das Fernsehen lehrt 
vornehmlich durch das, was wir sehen und fühlen, und die Schule durch das, was wir 
besprechen und verstehen.  

Verkabelung, Satelliten-Fernsehen und Heimvideogeräte lassen vermuten, daß schon in naher 
Zukunft die Bildkultur des Fernsehens über die - wie gezeigt - anspruchsvollere Wortkultur 
dominieren wird, zumindest quantitativ. Hinzu kommt, daß sich die intensive Visualisierung 
von Kommunikation nach dem Muster von Fernsehen auch auf die alten Medien ausdehnt, 
auf Zeitungen und Illustrierte, Kinderbücher und Comics und sogar auf Sachbücher. In einem 
kalifornischen Supermarkt habe ich mir einmal ein Buch aus dem einzigen Grunde gekauft, 
daß die Titelseite versprach: "Sie lesen dieses Buch garantiert in 15 Minuten". Der Inhalt 
interessierte mich weniger, es ging um transzendentale Meditation, das Versprechen desto 
mehr: das Buch war immerhin 300 Seiten dick. Es bestand fast ausschließlich aus Bildern, 
gezeichneten wie photographierten, und aus Schlagzeilen. Die wenigen Sätze, die es enthielt, 
zogen sich Wort für Wort auf je eigenen Seiten hin. Es ist fast überflüssig zu sagen, daß das 
Buch wirklich in einer Viertelstunde durchzublättern war und zum Bestseller avancierte.  
 

Literaturhinweise 
 
 
 
 

Jean-Jaques Rousseau, Emile oder Über die Erziehung, Stuttgart (Reclam) 1977  

In diesem erstmals 1762 erschienen Roman bekräftigt Rousseau seine These, daß der Mensch 
von Natur aus gut und nur von Zivilisation und Gesellschaft korrumpiert sei. Da die Wurzel 
der Fehlentwicklung in einer falschen Erziehung zu suchen ist, muß eine Reform der 
Pädagogik die wichtigste Maßnahme zur Schaffung besserer Verhältnisse sein.  
 



Friedrich Nietzsche, Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben, Stuttgart (Reclam) 
1979  

Am Beispiel der historischen Bildung wird die Polarität zwischen dem lebenstötenden 
Bildungsphilistertum und einer Aneignung von Vergangenheit, die zu Tatendrang und 
lebensjahender Aktivität beflügelt, herausgestellt.  
 

Theodor W. Adorno, Erziehung zur Mündigkeit, Frankfurt/Main (Suhrkamp) 1975  

Eine Sammlung von Aufsätzen zum Zusammenhang von Bildung und Humanität bzw. 
Inhumanität (z.B. "Erziehung nach Auschwitz"), sowie Kritisches zu Erziehungswesen und 
Mündigkeit.  
 

Simone de Beauvoir, Memoiren einer Tochter aus gutem Haus, Reinbek bei Hamburg 
(Rowohlt) 1961  

Mit intellektueller Redlichkeit erzählt die Autorin aus ihrer Kindheit und Jugend. Die 
Loslösung des mit einem regen und kritischen Verstand begabten Mädchens von 
Konventionen und Tabus ihres bürgerlich-katholischen Elternhauses stellt einen Modellfall 
philosophisch-existenzialistischer Selbstbefreiung dar.  
 
 
 

Heinz Elmar Tenorth (Hrsg.), Allgemeine Bildung, Weinheim/München (Juventa) 1986  

Ausgehend von klassischen Formulierungen des Problems Bildung-Allgemeinbildung (W.v. 
Humboldt, M. Weber) werden aktuelle Fragestellungen behandelt. Fördert Bildung soziale 
Unterschiede oder hebt sie diese auf? Wie konstituiert sich das Verhältnis von Berufs- und 
Allgemeinbildung? Wie wird sich die Aufgabe des  

Bildungssystems in nächster Zukunft verändern?  
 

Johann Wolfgang von Goethe, Wilhelm Meisters Lehrjahre, München (dtv) 1978  

Klassischer Bildungsroman. Die distanziernde Erzählhaltung nötigt den Leser, die Geschichte 
Wilhelms als Beispielfall anzusehen, der die Absicht des Helden, "sich selbst auszubilden", 
unter der Polarität von schicksalshafter und vernunftmäßiger Leitung vorstellt.  
 

Robert Musil, Die Verwirrungen des Zöglings Törless, Reinbek bei Hamburg  

(Rowohlt) 1983  

Die ausgeprägt autobiographische Thematik schildert den dramatischen und konfliktreichen 
Werdegang eines Jugendlichen in einem Internat und endet mit dessen Austritt. Die Umwelt 
ist geprägt von einer inhumanen Praxis, die sich von moralisch verbürgten Konventionen 



kaum beeindrucken läßt.  
 

Fritz Zorn, Mars, Frankfurt/Main (Fischer) 1979  

Als der 30-jährige Millionärssohn und Gymnasiallehrer während einer psychotherapeutischen 
Behandlung von seiner tödlichen Krebserkrankung erfährt, gibt er sich Rechenschaft über sein 
Leben, das er nicht gelebt hat. "Ich bin jung reich und gebildet .... Ich bin bürgerlich erzogen 
worden und mein ganzes Leben lang brav gewesen.... Natürlich habe ich auch Krebs, wie aus 
dem vorher Gesagten selbstverständlich hervorgeht." Der Autor stirbt kurz vor der 
Veröffentlichung - an Krebs.  


