
Was ist und wozu streben wir nach Bildung? 

 

5 Thesen zu einem zeitgemäßen Bildungsbegriff  
Von Wolfgang Riedel 

 

Zur Zeit wird in der Bildungspolitik viel von Ausbildung gesprochen, jedoch kaum oder gar nicht 

von Bildung. Auch die Universitäten sehen sich, im Zeichen von ‚Bologna‘, entweder als berufs- 

und praxisbezogene Ausbildungsstätten oder, im Zeichen der ‚Exzellenzinitiativen‘, als 

hochspezialisierte Forschungseinrichtungen. Zwischen beidem wird das Bildungspotential der 

Hochschulen zerrieben. Der Grund dafür ist auch ein falsch gefasster Bildungsbegriff. Hier 

setzen die folgenden Überlegungen an. 

 

Nach üblicher Auffassung sind im akademischen Fächerspektrum für die Bildung die Kultur- und 

Geisteswissenschaften zuständig. In manchen Ohren klingt das immer ein wenig nach Luxus- und 

Feiertagswissenschaften: Nach getaner Arbeit folgt Erholung durch Kultur. Vielleicht auch 

deswegen werden die Kultur- und Geisteswissenschaften von Hochschulpolitikern wenig 

geschätzt. Sie schaffen auch keine neuen Arbeitsplätze, erwirtschaften keine Gewinne, erwerben 

keine Patente und kurieren keine Krankheiten. Und so fragt sich der vom Ungeist der 

Unternehmensberatung beherrschte Hochschulökonomismus, wozu sind diese Fächer eigentlich 

gut? 

 

 

1. Bildung ist ein Elementarbedürfnis 

 

Klar, Bildung kostet! Aber Bildung ist auch ein elementares menschliches Bedürfnis. Deshalb 

studieren sehr viele junge Leute Geisteswissenschaften nicht nur, um sich für den späteren Beruf 

auszubilden, sondern auch für das Leben. Sie suchen nicht allein fachspezifische Kompetenz, 

sondern immer auch übergreifende Handlungsorientierung, „Sinn“. Nicht ohne Grund: ohne 

Rückhalt in Strukturen von Sinn ist ein vernünftig verantwortetes, autonom tätiges und auch 

unter begrenzenden Randbedingungen Glück und Erfolg ermöglichendes Dasein nicht zu 

realisieren. 



Für eine sinnorientierte Daseinsführung aber ist Bildung notwendig. Sie führt den Einzelnen über 

den engen Horizont des Selbsterlebten und der eigenen Erfahrungen hinaus in die Fülle des 

„Mehr als ich“. Sie öffnet das Ich für das Andere und Fremde, für die soziale Gemeinschaft 

sowohl wie für die plurale Verfasstheit der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Nur durch 

Bildungsprozesse erwirbt das Individuum die erweiterte Urteils- und Handlungsperspektive, die 

es befähigt, die reflexhafte Gewalt der Eigeninteressen zu moderieren und den Konflikt der 

Überzeugungen und Weltsichten ohne Panik auszuhalten.  

Wer möchte, dass die Mitglieder einer „offenen Gesellschaft“ ihr Leben individuell, autonom, 

verantwortlich führen und also sozial und kulturell wirksame „Überschreitungen des Ego“ nicht 

von vorn-herein verweigern, braucht ein Konzept von Bildung, in dem es um mehr geht als um 

höhere Freizeitgestaltung. Nicht private Selbstverwirklichung und sozialer Distinktionsgewinn 

(P. Bourdieu), sondern die „vorpolitischen Grundlagen des demokratisch-liberalen Rechtsstaates“ 

(E.-W. Böckenförde, Habermas/Ratzinger) stehen heute im Kampf um die Bildung auf dem 

Spiel. 

Ein rein individualistisch gefasster Bildungsbegriff greift daher zu kurz. Man muss vielmehr 

wieder primär die soziabilisierende, für gesellschaftliches Zusammenleben tauglich machende 

Funktion von Bildungsprozessen ins Auge fassen. Allerdings wird dann auch klar, wie sehr man 

die Funktion von Schule und Universität in einer modernen Gesellschaft verkennt, wenn man sie 

nur als Ausbildungs-, und nicht als Bildungsstätten begreift. 

 

 

2. Bildung schließt die zwei Kulturen ein 

 

Seit der Streitschrift „Die zwei Kulturen“ von C.P. Snow (1959) wird ein bildungspolitischer 

Disput zwischen Natur- und Geisteswissenschaften geführt, mit dem Tenor, dass die 

naturwissenschaftlich-technische Bildung gegenüber der humanistischen-literarischen zu kurz 

käme. In der Überzeugung, dass die Naturwissenschaften doch all die Fragen, mit denen sich die 

Geisteswissenschaften bis dato vergeblich geplagt haben, längst selbst erfolgreich beantworten 

können, propagierte man in den 1990er Jahren die „dritte Kultur“ (J. Brockman). Verabschiedung 

der Geisteswissenschaften und Beendigung des Dualismus der zwei Kulturen durch 

,unfreundliche Übernahme‘ – das war das Programm dieser „dritten Kultur“. Jedoch beruhte 

schon die Konstruktion der „zwei Kulturen“ selbst auf einem Mythos. Die von Snow gescholtene 



Naturwissenschaftsverachtung der „literarischen Intelligenz“ gab es so nicht. Seit der 

europäischen Aufklärung, also seit über zweihundert Jahren, sind literarische und 

naturwissenschaftliche Bildung eng verflochten, und können Literatur und Philosophie, Künste 

und Geisteswissenschaften von der massiven Evidenz und Relevanz des naturwissenschaftlichen 

Wissens nicht mehr abstrahieren (man denke nur an Goethe). Im Gegenteil, die 

Naturwissenschaften besitzen für die Literatur und Philosophie in der Moderne eine ähnlich 

fundamentale Bedeutung wie in der Vormoderne Theologie und Metaphysik. Eine 

Rezeptionsverweigerung bestand und besteht von Seiten der „literarischen Intelligenz“ also gar 

nicht, und D. Kehlmanns sensationelles Erfolgsbuch „Die Vermessung der Welt“ (2005) ist dafür 

nur ein aktueller Beleg. Die Frage, ob naturwissenschaftliches Wissen zur Bildung gehört, hat 

sich längst erledigt. Hier zwischen den Erfahrungsräumen „Natur“ und „Kultur“ ein Schisma 

aufzurichten, ist nicht sinnvoll. Beides muss den Weg in die Köpfe finden können, am besten 

natürlich, um sich dort zu verknüpfen. 

Allerdings: ein Monopolismus der „dritten Kultur“ – die Alleinherrschaft der 

Naturwissenschaften – wäre ein Irrweg. Denn diese können das Phänomen Mensch-Kultur-

Gesellschaft mit ihren Erkenntnismitteln nicht zureichend erschließen. Verhindert wird dies 

durch eine den Naturwissenschaften selbst wohlvertraute Eigenschaft der Wirklichkeit, die 

sogenannte „Emergenz“. Es gehört zum evolutiven, dynamischen, in gewisser Weise 

zukunftsoffenen Charakter der Natur, dass sie Erscheinungen hervorbringt, deren „Auftauchen“ 

(emergere) man im status quo ante nicht hätte erwarten können. So das Auftauchen organischer 

Systeme inmitten einer anorganischen Umwelt oder sprachlich-symbolischer inmitten einer 

biologischen. Und wie es nicht gelingt, einen tierischen Organismus rein mit physikalischen 

Begriffen zu beschreiben, so wenig können kulturelle Systeme allein mit biologischen Mitteln 

hinreichend erschlossen werden.  

 

 

3. Im Zentrum des Bildungswissens steht der Mensch 

 

Dem Phänomen der Emergenz verdanken wir also nicht nur die bekannte Stufung der 

Naturwissenschaften selbst (Physik, Chemie, Biologie), sondern auch die Ausdifferenzierung von 

Natur- und Kulturwissenschaften. Um Kultur und menschliches Dasein zu begreifen, benötigt 

man sehr wohl die Biologie, von der Genetik bis zur Hirnforschung. Da aber die menschliche 



Lebenswelt durch und durch sprachlich überformt und als symbolischer Kosmos verfasst ist, in 

dem alles „Bedeutung“ hat und die Form von Sinn besitzt, braucht man hier auch 

sinnverstehende, „hermeneutische“ Wissensformen: die Kultur- und Geisteswissenschaften.  

Das Phänomen der Emergenz erklärt aber auch die Stufung der menschlichen Bildungsinteressen. 

Das naturwissenschaftliche Wissen gehört essentiell dazu. Aber das Interesse des Menschen am 

Menschen ist größer als an Molekülen. Deshalb zielt Bildung nach wie vor prioritär auf den 

symbolischen Kosmos, auf die Kultur(en) und ihre Objektivationen in Erzeugnissen von Sprache 

und Kunst. Überwiegend handeln diese vom Menschen selbst, von seinen Fragen, Ängsten, 

Hoffnungen, seinen Ekstasen und Abstürzen, von Liebe und Tod, Schmerz und Glück. Dass sich 

in jedem Bildungskanon diese Themen finden, ist nur natürlich. Bildungswissen ist immer 

auf Lebensführung und Erlebensstile bezogen, will sagen, in der Bildung geht es letztlich immer 

um den Menschen selbst. Ihre Losung ist die uralte des Apollotempels zu Delphi: „Erkenne dich 

selbst“. 

Gebildet in diesem Sinne ist, wer den Menschen und seine Geschichte kennt, seine Natur und 

sein Verhalten, wer weiß, was Menschen wollen, müssen und können, worin sie versagen, was 

sie lieben und hassen, und vor allem, was sie an Außerordentlichem vermögen, auf allen 

Gebieten des Handelns und der Lebensführung, des Geistes, der Wissenschaft, der Kunst. Aber 

gleichzeitig ist es die Lektion des modernen Wissens, dass alles Studium des Menschen 

unfundiert und spekulativ wäre ohne Anschluss an das Studium der Natur; und mindestens im 

Sinne eines Horizontwissens muss ein Gebildeter über das, was der Sphäre des Menschlichen 

voraus liegt und sie umgibt, im Bilde sein. 

 

 

4. Bildung ist Pluralismusbewältigung 

 

Moderne („westliche“) Kultur und Lebenswelt sind gekennzeichnet durch nachhaltige 

Pluralisierung der „symbolischen Universa“ (T. Luckmann). Damit sind die Individuen gefordert, 

im Markt der Sinnangebote permanent selbst die Entscheidungen treffen zu müssen, die ihnen in 

„geschlossenen Kulturen“ verbindliche Normen und Autoritäten abnehmen würden. Und nichts 

gibt es, was von dieser Pluralisierung nicht erfasst würde: Religion, Politik, Wissenschaft, Kultur, 

Familie, das Pluriversum der Berufs- und Alltagswelten: Überall tritt modernes Leben – in ein 

und derselben Gesellschaft! – in Form der Mehrzahl auf, so dass am Ende der Einzelne 



weitgehend auf sich selbst gestellt bleibt. Wir können daher nicht darauf verzichten, den 

Individuen auch fernerhin eine erhöhte Autonomie in allen Fragen ihrer Lebensführung, 

Sinnbildungen und Wertsetzungen zuzumuten. Und eben dazu brauchen sie Bildung! 

Bildung, so würde ich definieren, ist die Voraussetzung und Befähigung zu selbständiger, 

erfolgreicher und (für sich und andere) verantwortlicher Navigation im offenen Raum der 

Pluralitäten.  

Dazu muss man sich wenigstens halbwegs auskennen. Dazu muss man lesen, sich informieren, 

Kultur- und Medienangebote nutzen (bzw. genießen), sich auf Neues und Fremdes einlassen, 

gewisse Anstrengungen beim Überwinden erster Hürden nicht scheuen, und bei alledem nicht 

nachlassen, den eigenen Verstand zu benutzen.  

Die Techniken des Bildungserwerbs sind daher die alt vertrauten. Man braucht sie nicht neu zu 

erfinden, und mit Ratgebern wie D. Schwanitz’ „Bildung“ (1999) und E. P. Fischers „Anderer 

Bildung“ (2001) ist man bei der Orientierungssuche nicht schlecht bedient. Im Hintergrund der 

Bildungsfreuden geht es aber auch um Grundsätzliches: um das Begreifen (und Akzeptieren), 

dass man sich in einem pluralen Kosmos der Bedeutungen und Werte bewegt; um das Verstehen, 

wie und warum dieser entstand und worum es in diesen verschiedenen symbolischen Welten 

jeweils geht; um das Entwickeln eines Gespürs dafür, was wichtig ist, zu einem passt, einen 

geistig fördert – und in alledem immer auch um die Ausbildung von Werthaltungen sowie um die 

zentrale Einsicht, dass diese nicht leichthin zur Disposition stehen, vielmehr, wo sie preisgegeben 

werden, Gefahr laufen, in umgekehrter Form, als schiere Machtattitüden, zurückkehren. 

 

 

5. Bildung ist auch eine Aufgabe der Universitäten 

 

Geschichte und Politik, Philosophie und Psychologie, Religion und Kultur, Literatur, Musik und 

Kunst: die Gegenstände der Geistes- und Sozialwissenschaften sind nahezu sämtlich unmittelbar 

bildungsrelevant. Und zwar gerade, wenn es in Bildungsprozessen nicht allein um die Steigerung 

der individuellen Lebensqualität, sondern auch um soziale Tugenden gehen soll. Viele 

Wissenschaftler scheuen diese Sichtweise und verschanzen sich in ihren Spezialgebieten; man 

sollte aber die Augen nicht davor verschließen, dass die kulturelle Relevanz dieser Fächer von 

deren Bildungseffekten und also von ihren ethischen Implikationen nicht zu trennen ist. 

Beim Bildungsauftrag der Naturwissenschaften kann es natürlich nicht darum gehen, dass jeder 



Gebildete die Finessen der Evolutionsbiologie oder der Quantenphysik durchschaut. Aber er 

muss wissen, welche Bedeutung (und warum) sie für das moderne Natur- und Weltbild besitzen, 

welche Rolle sie also im symbolischen Kosmos der Gegenwart spielen. Naturwissenschaftliche 

Bildung schließt daher vor allem die Geschichte dieser Wissenschaften ein. Zur modernen 

Bildung gehört das Bewusstsein, in einer Kultur zu leben, die zu ihren Fundamenten die 

Institution „Wissenschaft“ ebenso zählt wie Recht, Religion, Politik oder Kunst.  

Zu den Emergenzen der modernen Welt gehören die diversen Fundamentalismen und ihre 

Regressionsangebote. Was die westliche Kultur dem auf die Dauer wirksam entgegensetzen 

kann, ist allein „Bildung“ im beschriebenen Sinne. Hier sind auch die Universitäten gefordert. Sie 

können sich nicht auf den Standpunkt zurückziehen, dies sei Sache der Schulen und Familien. Sie 

müssen neben ihrem Ausbildungs- auch ihren Bildungsauftrag wahrnehmen – aktiver als in der 

Vergangenheit und mit einem „starken“, entprivatisierten Bildungsbegriff.   

 

Gekürzte und leicht veränderte Fassung eines Vortrags für eine Fortbildungstagung des 

Bayerischen Kultusministeriums, unter dem Titel „The Proper Study of Mankind is Man“ 

ursprünglich veröffentlicht in Acta Hohenschwangau 2005 (Die Praxis und die höheren Sphären 

– „Zwei Kulturen“ oder nur ein Missverständnis? Herausgegeben von Stefan Krimm und Martin 

Sachse, München 2006). 
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