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Hintergrundinformation Bildung 

Torsten Meireis

Über vierzig Jahre nach Georg Pichts alarmierender Warnung vor der 'deutschen Bildungskatastro-

phe',1 Ausdruck einer Problemlage, die über zwanzig Jahre währende, intensive Bemühungen um

Schul- und Studienreform auslöste, hat sich wieder eine neue Bildungsdebatte entzündet. Sie wird

aus unterschiedlichen Quellen gespeist: Einerseits wird die gestiegene Bedeutung der Informations-

und Kommunikationstechnologien und die zunehmende ökonomische Relevanz spezieller Wissens-

und Erfahrungsbestände, die sich im Schlagwort von der 'Wissensgesellschaft' verdichtet, als öko-

nomische Notwendigkeit verbesserter, verbreiterter und lebenslanger Bildung verstanden. Anderer-

seits geben die Befunde der →PISA-Studien Anlass zur Sorge. Dabei geht es nicht allein um die

Frage, wie Bildung zwischen Markt und Staat, Bund und Ländern, Kommunen und zivilgesell-

schaftlichen Trägern organisiert werden soll, sondern auch darum, welche Bildungsformen in wel-

chen Altersgruppen angemessen sind. Es geht um die Gehalte und Ziele sowie den Aufbau der Bil-

dungsprozesse, aber natürlich auch darum, wer welche Kosten zu tragen hat.

Die in der Reformation propagierte Idee individueller religiöser Mündigkeit geht von Beginn an mit

der Absicht der Befähigung zu eigener Bibellektüre und zu sinnvollem Dienst am Nächsten einher.

Schon im Jahr 1524 hat Martin Luther daher einen einflussreichen Traktat mit dem Titel 'An die

Ratsherren aller Städte deutschen Landes, dass sie christliche Schulen aufrichten und halten sollen'2

veröffentlicht. Die Idee einer auf – zunächst vor allem religiöse – Mündigkeit zielenden allgemei-

nen Bildung ist daher auf das Engste mit dem Protestantismus verwoben. Aus diesem Grund beto-

nen auch Synoden und Denkschriften der Evangelischen Kirche regelmäßig die Bedeutung einer

allgemeinen Bildung. Sie soll allen Menschen gleiche Chancen zu einer durch →Arbeit vermittelten

Teilnahme am ökonomischen Leben der Gesellschaft bieten, darf aber auf diese Dimension nicht

reduziert werden. Dies entfaltet besonders auf dem Hintergrund der zeitgenössischen internationalen

Lernvergleichsstudien (PISA) hohe Aktualität. Denn diese Studien haben gezeigt, dass gerade in

unserem Land erhebliche Defizite im Bildungswesen vorliegen, die sowohl die soziale Chancen-

gleichheit und die →Verteilung als auch die Vermittlung von Problemlösungskompetenz überhaupt

betreffen.

1. Begriff und Phänomen: Der Bildungsbegriff, obgleich schon alt, setzt sich in der auf Erziehung,

Qualifikation und Persönlichkeitsentwicklung zielenden Bedeutung erst im achtzehnten und neun-

zehnten Jahrhundert in der Breite durch. Die Wurzeln dieses Konzepts liegen einerseits in der Me-

taphorik künstlerischen Formens, andererseits aber auch in der durch die Erziehungsideale des Pie-

tismus weit verbreiteten Idee göttlichen schöpferischen Gestaltens.3 Die Begriffsentwicklung ist

dabei vorrangig im deutschen Sprachgebiet anzutreffen. Im griechisch-römischen Denken sind –

neben der im Kulturbegriff bewahrten Metapher des Ackerbaus – die Bildgehalte des Herausführens

aus einem Zustand in einen anderen leitend, die sich auch im europäischen Sprachraum verbreitet

1 Vgl. Georg Picht, Die deutsche Bildungskatastrophe. Analyse und Dokumentation, Olten, Freiburg im Breisgau
1964.

2 Martin Luther, An die Ratsherrn aller Städte deutschen Landes, daß sie christliche Schulen aufrichten und halten
sollen, WA 15, 27-53 (1524).

3 Vgl. Rudolf Vierhaus, Art. Bildung, in: Geschichtliche Grundbegriffe Bd. 1, Stuttgart 1992, 508-551, hier 509-510.

http://www.ekd.de/sozialethik/54115.html
http://www.ekd.de/sozialethik/SIPortalPISA.html
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haben: Dieser Gehalt steckt sowohl in dem aus dem Griechischen stammenden Begriff der 'Päda-

gogik' als auch in dem lateinischen Wort 'educare', das sich in vielen europäischen Sprachen durch-

gesetzt hat. Er klingt auch im deutschen Wort 'erziehen' noch an. Anders aber als der Sozialisati-

onsbegriff, der intentionale und unwillkürliche Prozesse der Vergesellschaftung und Enkulturation

umfasst, der Erziehungsbegriff, der die intentionale Einwirkung auf Unmündige impliziert oder der

Qualifikationsbegriff, der auf die Befähigung zu einem bestimmten Tätigkeitskomplex zielt, trägt

der Bildungsbegriff die Konnotation der Ganzheitlichkeit und der Selbstbestimmung mit sich.4 

Diese Abgrenzung des Bildungsbegriffs von den nützlichkeits- und staatsorientierten Erziehungs-

konzeptionen der Aufklärung beginnt bereits mit Johann Gottfried Herder (1744-1803), der 'Bil-

dung' als Selbstentwicklung versteht. Voraussetzung ist die Kritik an der utilitaristischen Zurichtung

des Menschen, jedenfalls des männlichen, wie sie sich schon in Jean-Jacques Rousseaus (1712-

1778) im Jahr 1762 erschienenem Erziehungsroman 'Emile' findet. Wilhelm von Humboldt (1767-

1835) versteht die ganzheitliche Bildung des Menschen als höchsten Zweck. Als Voraussetzung

dieser Bildung erläutert er die Freiheit des Einzelnen, der der Staat zu dienen habe.5 Friedrich Da-

niel Ernst Schleiermacher (1768-1834) sucht Individuum und Gemeinschaft, Tradition und Innova-

tion, Menschheit und partikulare Gesellschaft als Bildungsziele in ein lebendiges Wechselverhältnis

zu bringen und so die Ziele auszugleichen.6

Allerdings hat die Verselbständigung des Bildungsbegriffs ambivalente Folgen. Denn im konserva-

tiven Zusammenhang des 'System Metternich' und der gescheiterten deutschen Revolution von 1848

werden Versuche institutioneller Veränderung 'von unten' frustriert. In Verbindung mit der strikten

Zugangslimitierung zur institutionalisierten 'höheren Bildung', die ihrerseits neben Geburt und Ei-

gentum zum Schlüssel gesellschaftlicher Teilnahme- und Teilhabechancen wird,7 entwickelt sich

ein 'Bildungsbürgertum', das sich vor allem nach unten scharf abgrenzt. Die im deutschsprachigen

Raum durch den Einfluss von Neuhumanismus, Liberalismus und Romantik gängige Ablösung der

in Europa gängigen aufklärerischen Begrifflichkeit von 'Erziehung' und 'Zivilisation' durch die

Konzepte von 'Bildung' und 'Kultur' führt so zu einer Abwendung der Aufmerksamkeit großer Teile

des Bürgertums von den strukturellen Zusammenhängen von Politik und Ökonomie.8 Auch wenn –

vor allem in der Arbeiterbewegung – Versuche unternommen werden, einen kritischen Bildungs-

begriff zu erarbeiten,9 bleibt es oft bei einer Bildungsbeflissenheit, die stets in der Gefahr steht,

Bildungsbeteiligung irrtümlich bereits als Einlösung vollständiger politischer Teilnahmerechte und

4 Vgl. Rüdiger Peuckert, Albert Scherr, Art. Sozialisation, in: Bernhard Schäfers (Hg.), Grundbegriffe der Soziologie,
Opladen 2003, 319-324, vgl. weiterhin R. Vierhaus 1992, Friedrich Schweitzer, Religionspädagogik, Gütersloh
2006, 61 sowie Christian Grethlein, Religionspädagogik, Berlin, New York 1998, 216.

5 Wilhelm von Humboldt, Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen (1792),
Stuttgart 1965.

6 Daniel Friedrich Ernst Schleiermacher, Vorlesungen aus dem Jahre 1826. In: Schleriermachers Päadagorische
Schriften Bd. I, hg. von Weniger/Schulze, Düsseldorf München 1957, 29.31. Vgl. hierzu auch Heinz-Elmar Tenorth,
Geschichte der Erziehung, Einführung in die Grundzüge ihrer neuzeitlichen Entwicklung, Weinheim, München
32000, 34-135.

7 Vgl. hierzu Peter Drewek, Geschichte der Schule, in: Klaus Harney, Heinz-Hermann Krüger (Hg.), Einführung in die
Geschichte von Erziehungswissenschaft und Erziehungswirklichkeit, Opladen 21999, 187. Vgl. auch H.-E. Tenorth
2000, 146-153. 

8 Vgl. Georg Bollenbeck, Bildung und Kultur. Glanz und Elend eines deutschen Deutungsmusters, Frankfurt am Main,
Leipzig 21994, 197.

9 Vgl. hierzu die Bemerkungen von K. Marx, F. Engels, Kommunistisches Manifest, MEW Bd. 4, Berlin 191983, 477
sowie K. Marx, Randglossen zum Programm der deutschen Arbeiterpartei (geschrieben 1875, Erstveröffentlichung
1891), MEW 19, Berlin 61976, 15-32, hier 30.
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ökonomischer Teilhabemöglichkeiten zu verstehen. Zur Zeit des Wilhelminismus gliedert sich das

Bildungsverständnis dann in eine spezifisch antiwestliche Haltung ein, die eine behauptete spezi-

fisch deutsche 'Bildung' gegen die angebliche 'Unkultur' der europäischen Nachbarn ins Feld führt.10

Die kulturelle Vorherrschaft solcher Vorstellungen vergeht erst mit dem Ende des Nationalsozia-

lismus, der kulturellen wie ökonomisch-politischen West- bzw. Osteinbindung in den deutschen

Staaten und der Auflösung ihrer Trägerschicht, des Bildungsbürgertums.

In den sechziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts allerdings wird auf die neuhumanistische

Tradition des Bildungsbegriffs in sozialwissenschaftlich informierter, kritischer Absicht zurückge-

griffen. Der Terminus 'Bildung' wird zu einem Begriff, mit dessen Hilfe die Selbstbestimmung der

Subjekte in Entwicklungsprozessen gewahrt werden soll und anhand dessen politische und ökono-

mische Strukturen kritisiert werden.11 Auch heute sind damit noch eine Reihe von Kontroversen

angezeigt. Denn bereits die Frage, was zu einer 'ganzheitlichen' Bildung gehört, ist hoch umstritten,

wie sich etwa an der unterschiedlichen Beurteilung der Relevanz von Schulfächern wie Religion,

Kunst, Musik und Sport gegenüber den natur- sprach- und gesellschaftswissenschaftlichen Diszip-

linen ablesen lässt. 

Aber auch der Zusammenhang von Erziehung, Qualifikation und Bildung ist keineswegs unpro-

blematisch. So lässt sich gegenwärtig einerseits die Tendenz feststellen, Bildungsprozesse grund-

sätzlich der Qualifikation für die ökonomische Selbsterhaltung ein- und unterzuordnen. Anderer-

seits findet sich immer wieder der Versuch, Erziehungsmaßnahmen eines 'fürsorglichen' Staates zu

Bildungsprozessen zu verklären, denen sich im Fall von Erwerbslosigkeit oder Armut auch er-

wachsene Menschen zu unterziehen hätten, wie es etwa der sozialpolitische Slogan vom 'Fördern

und Fordern' suggeriert.

2. Geschichte des Bildungswesens:12 Während sich ein ausdrücklicher Bildungsbegriff erst in der

Folge von Pietismus und Aufklärung als Bezeichnung geistiger und persönlicher Entwicklung all-

gemein durchsetzt, findet sich das Phänomen institutionalisierter Erziehung zur Beförderung solcher

Entwicklung natürlich schon in Antike und Mittelalter. In der Antike stellt die Erziehung dabei ein

Privileg der Vornehmen und Begüterten dar, die ihre Kinder in Philosophenschulen oder von ge-

bildeten Sklaven unterrichten lassen. Im Mittelalter übernehmen einerseits die Klöster institutiona-

lisierte Erziehungsmaßnahmen, andererseits bildet sich durch die Gründung von Universitäten eine

institutionalisierte höhere Bildung heraus. Obgleich Lateinschulen auch in der Renaissance üblich

sind, bildet die Reformation hier einen Einschnitt. Denn einerseits befindet sich zu dieser Zeit die

klösterliche Erziehung, die im Mittelalter für die Gelehrten zentral ist, in der Krise, andererseits

führen gerade die Betonung der Verkündigung und des individuellen Verständnisses des Evangeli-

ums sowie die theologische Aufwertung des alltäglichen Dienstes am Nächsten unter dem Titel des

'äußeren →Berufs' zum Interesse an einer allgemeinen weltlichen Bildung. Im reformierten Raum

kann Johannes Calvin die Kirche auch direkt als 'Schule' konzeptualisieren. Praktischen Nieder-

schlag finden diese Vorstellungen in der Einrichtung und Reform von Schulen und dem Instrument

10 Vgl. insgesamt G. Bollenbeck 1994, 160-225.
11 Vgl. etwa Stephan Leibfried (Hg.), Wider die Untertanenfabrik. Handbuch zur Demokratisierung der Hochschule,

Köln 1967.
12 Die heute gebräuchliche Definition des Begriffs 'Bildungswesen' geht auf Lorenz von Steins (1815-1890) 'Verwal-

tungslehre' zurück, vgl. R. Vierhaus 1992, 540-541. Vgl. hier insgesamt auch Ludwig von Friedeburg, Bildungsre-
form in Deutschland. Geschichte und gesellschaftlicher Widerspruch, Frankfurt am Main 1992.
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der Visitation. Dabei werden die Schulordnungen oft direkt in die Kirchenordnungen aufgenommen.

Inhaltlich wird meist evangelische Glaubenslehre und humanistische Bildung vermittelt, aber bei

dem 'Schulorganisator' der Reformation, Johannes Bugenhagen (1485-1558) drückt sich die Idee der

Volksbildung etwa darin aus, dass auch muttersprachliche Schulen für Mädchen erwogen werden –

eine tatsächliche allgemeine Schulpflicht, der durch Küsterschulen entsprochen wird, findet sich al-

lein in der Straßburger Kirchenordnung von 1598.13 Allerdings bleibt es institutionell in der Regel

bei Lateinschulen, in die in den Städten nun gelegentlich auch Handwerker ihre Söhne schicken –

freilich durchlaufen diese oft nur die Anfangsgründe des Curriculums, Volksschulen im engeren

Sinne entwickeln sich erst später aus den Küster- und Messnerschulen.14 Ein erstes System der Pä-

dagogik geht auf den Theologen, Erzieher und Bischof der Böhmischen Brüder, Johann Amos Co-

menius (1592-1670) zurück. Die protestantische humanistische Initiative regt ihrerseits eine katho-

lische, in der Regel von Jesuiten durchgeführte Schulreform an, die sich in der in der zweiten Hälfte

des sechzehnten Jahrhunderts entwickelt.15

Sofern sich im siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert der Staat der 'fürsorglichen Obrigkeit'

durchsetzt, in dem durch Fürsten und Räte nicht machiavellistisch, aber patriarchal regiert wird,

kommt mit der Kirche auch das ihr unterstellte Bildungswesen unter staatliche Aufsicht.16 Weil die

deutsche Aufklärung sich vorrangig als Erziehung versteht und sowohl der Religion wie auch dem

absolutistischen Staat gegenüber weitgehend positiv eingestellt ist, wird Erziehung als staatliche

Aufgabe konzeptualisiert. Aus ökonomischen Gründen wird dann staatlicherseits zunehmend eine

allgemeine Schul- bzw. Unterrichtspflicht17 eingeführt. Allerdings geht dieser Prozess langsam

vonstatten. Faktisch wird für das achtzehnte Jahrhundert von einer Beschulung von höchstens fünf-

zig Prozent der schulpflichtigen Kinder ausgegangen,18 wobei Schule auf dem Land in der Regel

'Winterschule' ist, also nur einige Zeit vor und nach Weihnachten stattfindet, da die Kinder sonst in

die Ökonomie des Bauernhofs eingebunden sind.19 Die Lehrer sind meist sehr schlecht oder gar

nicht ausgebildet, aufklärerische Reformschulen nach dem Muster des von Johann Bernhard Base-

dow (1723-1790) gegründeten Dessauer 'Philanthropin' bleiben privat finanzierte Ausnahmeer-

scheinungen.20 Erziehung wird in der Regel im Sinne standesbezogener Bildung verstanden,21 eine

für alle gleiche Bildung ist dabei nicht im Blick, die rousseausche Vorstellung einer ursprünglich

guten Natur des Menschen als erzieherischer Maßstab22 wird zugunsten der Orientierung am

Staatswohl abgelehnt.

Der flächendeckende institutionelle Ausbau der 'Volksschule' – der Begriff geht auf den märkischen

13 Vgl. W. Küchenhoff, Art. Schulpflicht, RGG3 Bd. 5, Tübingen 1961, 1572-1574, hier 1572.
14 Vgl. E. Weniger, Art. Bildungswesen, RGG3 Bd. 1, Tübingen 1957 (Berlin 2000), 1281-1290.
15 Vgl. hierzu insgesamt I. Asheim 1980, 616-621.
16 Vgl. Arno Seifert, Art. Das höhere Schulwesen. Universitäten und Gymnasien, in: Notker Hammerstein, August

Buck (Hg.), Handbuch der deutschen Bildungsgeschichte. Bd. I. 15.-17. Jahrhundert. Von der Renaissance und der
Reformation bis zum Ende der Glaubenskämpfe, München 1996, 197-424, hier: 279-312.

17 Zur Differenz vgl. H.-E. Tenorth 2000, 142: In Preußen bestand bis 1918 lediglich eine 'Unterrichtspflicht', die auch
durch den 'Hausvater', einen Hauslehrer oder eben private Schulen erfüllt werden kann. Dies trägt zu sozialen Seg-
regation in nicht geringem Maße bei.

18 Vgl. P. Drewek 1999, 183-207, hier 187.
19 Vgl. Pia Schmid, Pädagogik im Zeitalter der Aufklärung, in: Klaus Harney, Heinz-Hermann Krüger (Hg.), Einfüh-

rung in die Geschichte von Erziehungswissenschaft und Erziehungswirklichkeit, Opladen 21999, 17-37, hier 34-35.
20 Vgl. H.-E. Tenorth 2000, 90-92.
21 So lehnt der damalige preußische Beamte Ludolf von Beckedorff die humboldtschen Ideen einer allgemeinen glei-

chen Grundbildung zugunsten ständischer Erziehung strikt ab, vgl. hierzu P. Drewek 1999, 189-190.
22 Vgl. Karl Dienst, Art. Bildung VI. 17.-19. Jahrhundert, TRE 6, 623-629, hier 625.
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Philantropen und Gutsbesitzer Friedrich Eberhard von Rochow (1734-1805) zurück – und damit der

allgemeinen Bildung fällt weitgehend bereits in das neunzehnte Jahrhundert. Besonders die theore-

tischen und praktischen Anregungen des Schweizer Aufklärers Johann Heinrich Pestalozzi (1746-

1827), der auf Anschauung und eine ganzheitliche Entwicklung setzt, entfalten europaweit Wir-

kung, aber auch die pädagogischen, moderneskeptischen Theorien der Romantiker, die das Kind als

Naturwesen idealisieren und unter denen Friedrich Fröbel (1782-1852) als Erfinder und Namens-

geber des 'Kindergartens' besondere Beachtung erfährt, werden wahrgenommen.

Die in der kurzen preußischen Reformphase zwischen 1806 und 1819 möglichen neuhumanisti-

schen Schulreformprogramme Wilhelm von Humboldts, die er im Jahr 1809 erarbeitet und die sein

engster Mitarbeiter Johann Süvern in Gesetzentwürfe fasst, sehen eine Einheitsschule vor, in der auf

den 'Elementarunterricht' der 'Schulunterricht' und erst auf diesen entweder der bürgerliche Erwerb

oder der 'Universitätsunterricht' folgen sollte. In der Tat sind die städtischen Schulen im ersten

Jahrhundertdrittel in der Regel Einheitsschulen, die mit der 'Vorschule' beginnen, von den Klassen

Sexta bis Quarta (5-7) als abschlussrelevante 'Schule' und von Tertia bis Prima (8-13 bzw. 10) als

eigentliche Gymnasien gelten – und tatsächlich hat diese Struktur zu einer gewissen sozialen

Durchlässigkeit geführt.23 In den dreißiger und vierziger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts

kommt es allerdings zu einer Differenzierung in 'niederes' und 'höheres Schulwesen', die bis heute

nachwirkt. 

Die Volks- und Bürgerschulen des niederen Zweigs sind in einen zunächst sechs-, dann achtjährigen

Elementarschulzweig und einen – bis Ende des Jahrhunderts freiwilligen, organisatorisch unabhän-

gigen, privat organisierten und in der Regel nur in den Städten zugänglichen – zwei- bis dreijähri-

gen Fortbildungsschulbereich gegliedert.24 Die Lehrkräfte werden seit 1820 in eigenen 'Seminaren'

mehr schlecht als recht ausgebildet und sehr schlecht bezahlt,25 während der Lehrkörper der höheren

Schulen universitäre Ausbildung genießt. Die Situation der niederen Volksschulen bleibt im neun-

zehnten Jahrhundert durch Standesdenken und politische Instrumentalisierung geprägt, Minimal-

bildung und Disziplinierung sind zentral, geht es im höheren Schulwesen um die Bildung von Jun-

gen aus dem Bürgertum mit dem Ziel der Studierfähigkeit und der Bildung einer funktionalen Elite,

so im niederen um die Erziehung der Mädchen und Jungen des Volkes zu einer obrigkeitstreuen

Gesinnung – vertikale Mobilität ist nicht vorgesehen, Gleichheit verpönt.26 Der Schulbesuch ist

sowohl auf dem Land wie in der Stadt lückenhaft – die Gründe sind vor allem im ökonomischen

Zwang zur Kinderarbeit zu suchen. Die Bedingungen sind problematisch: Das Verhältnis von Leh-

rer zu Schüler beträgt um 1860 in den Volksschulen 1:80, in den höheren Schulen dagegen 1:22.

Das – erst 1870 in Berlin, 1888 in ganz Preußen abgeschaffte – Schulgeld für die Volksschulen ist

zwar vergleichsweise gering, stellt aber ein zusätzliches Hindernis dar. Insgesamt ist die Finanzie-

rung der Schulen zum größten Teil durch kommunale 'Schulsozietäten' zu leisten, deren Protago-

nisten die Beschulung der – ohnehin für ein Leben als ungelernte Arbeiter vorgesehenen – Kinder

oft nicht einzusehen vermögen. Eine leichte Verbesserung stellt sich mit den Reformen ein, die kurz

nach der Gründung des Deutschen Reiches durch den liberalen Minister Adalbert Falk vorgenom-

men werden. Die Finanzierung der Schulen durch den Staat wird verbessert und neben der traditio-

23 Vgl. P. Drewek 1999, 190-199.
24 Vgl. H.-E. Tenorth 2000, 153-156.
25 Vgl. H.-E. Tenorth 2000, 144-146.
26 Vgl. P. Drewek 194, H.-E. Tenorth 153-156.
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nellen Volksschule ein 'Mittelschulwesen' als erweiterte Form dieser Volksschule eingeführt, das in

etwa den späteren Realschulen entspricht und „die spezifischen Qualifikationsanforderungen von

Handel und Gewerbe berücksichtigen“27 soll. Allerdings wird durch diese formale Dreigliedrig-

keit (Volksschule, Mittelschule, höhere Schule) die faktische Zweigliedrigkeit des Bildungswesens

nicht beseitigt, weil auch die Mittelschulen nicht zu einer weiterführenden akademischen Ausbil-

dung berechtigen. Eine 'Grundschule', die alle Kinder unabhängig von Herkunft und Eigentum ge-

meinsam besuchen, wird erst in der Weimarer Republik verpflichtend institutionalisiert.28 

Ausgenommen von dieser Entwicklung sind die behinderten Kinder und damit der gesamte Bereich

der Sonderpädagogik. Während seit der Aufklärung die grundsätzliche Bildungsbefähigung Behin-

derter anerkannt wird, erfolgt ihre Erziehung erst seit Ende des neunzehnten Jahrhundert in eigenen

Institutionen, den 'Hilfsschulen', u.a. deshalb, weil die Reichsregierung durch die Erhöhung des

Qualifikationsniveaus der Volksschulen nach 1872 an einer Entlastung dieser Institutionen interes-

siert ist.29 In den dreißiger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts wird die Schule insgesamt intensiv

mit den nationalsozialistischen Organisationen verzahnt, hilfs- und sonderpädagogische Bildungs-

arbeit hingegen aufgrund der verbrecherischen Strategie der Ermordung behinderter Menschen stark

zurückgefahren. Nach dem Zweiten Weltkrieg wird die heil- und sonderpädagogische Betreuung –

nach einer längeren restaurativen Phase – zu einem bedeutsamen Zweig des Bildungssystems aus-

gebaut, wobei neben gesonderten Institutionen ('Sonder- und Förderschulen') neuerdings auch die

Integration heil- und sonderpädagogischer Elemente in die Vollzüge der Regelschule wieder auf der

Agenda steht.

Aus den – nicht staatlich organisierten – Fortbildungsschulen des neunzehnten Jahrhunderts, die die

einzige weitergehende, halbformale Ausbildung nach der Volksschule ermöglichen, entwickelt sich

in Reaktion auf den konservativen Wunsch nach staatlicher Regulierung der Zeit zwischen Volks-

schulabschluss und Militärdienst auf Anregung des Münchner Stadtschulrats Georg Kerschensteiner

als separater Zweig des Bildungswesens die formelle Berufserziehung. In Preußen wird 1911 der

obligatorische Fortbildungsschulbesuch eingeführt. Allerdings bleiben Charakter und Lehrerschaft

dieser Schulen bis zum Ersten Weltkrieg in der Regel sehr heterogen, für Lehrkräfte gibt es ledig-

lich Fortbildungsangebote, aber keinerlei systematische Qualifikation.30 Dies ändert sich in der

Weimarer Republik, in der 1920 die Fortbildungsschulen in 'Berufsschulen' umbenannt werden, die

nach Gewerbe und Ort äußerst unterschiedlich gestaltet sein können. 

Freilich stellt die Entwicklung der Berufsschulen aus den Fortbildungsschulen nur einen der zwei

Traditionsstränge dar, aus denen sich die moderne Berufsbildung entwickelt hat. Diese umfasst drei

Träger: Die beruflichen Schulen, von denen bereits die Rede war, die Betriebe, in denen ausgebildet

wird, und vor allem die korporatistischen überbetrieblichen Zusammenschlüsse in Innungen,

Kammern und Verbänden. Das Zusammenwirken von Betrieben und Korporationen bildet den

zweiten Traditionsstrang beruflicher Bildung. Die Regulation der Berufsbildung ist regional unter-

27 P. Drewek 1999, 196.
28 Vgl. Hans-Georg Herrlitz, Wulf Hopf, Hartmut Titze, Deutsche Schulgeschichte von 1800 bis zur Gegenwart. Eine

Einführung. Mit einem Kapitel über die DDR von Ernst Cloer, Weinheim, München 1993, 126.
29 Vgl. hierzu insgesamt Sieglind Ellger-Rüttgard, Geschichte der sonderpädagogischen Institutionen, in: Klaus Har-

ney, Heinz-Hermann Krüger (Hg.), Einführung in die Geschichte von Erziehungswissenschaft und Erziehungswirk-
lichkeit, Opladen 21999, 247-269.

30 Vgl. Klaus Harney, Geschichte der Berufsbildung, in: Klaus Harney, Heinz-Hermann Krüger (Hg.), Einführung in
die Geschichte von Erziehungswissenschaft und Erziehungswirklichkeit, Opladen 21999, 209-245, hier 218-219.
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schiedlich, wenn sich auf Dauer auch die preußische Form des Innungskorporatismus durchsetzt.

Durch die Handwerkerschutzgesetzgebung gegen Ende des neunzehnten Jahrhunderts wird die

Kontinuität der handwerklichen Ausbildung, die eher als ständisches Erziehungs- denn als liberales

Arbeitsverhältnis konzipiert ist, geschützt. In der Weimarer Republik suchen Vertreter von Hand-

werk und Industrie durch Zweckbündnisse die Gewerkschaften von der Berufsbildungspolitik aus-

zuschließen. Die Vereinheitlichung und Standardisierung von Handwerks- und Industrieberufen

wird dann durch die Unterstellung der Berufsbildung in die Zuständigkeit des 'Reichsinstituts für

Berufsbildung' des nationalsozialistischen Staates vorgenommen – die staatliche Zuständigkeit

bleibt auch nach dem Zusammenbruch der nationalsozialistischen Diktatur erhalten.31

Insgesamt nimmt der Prozentsatz der Absolventen der höheren Schulen, die seit dem zwanzigsten

Jahrhundert in Gymnasien, Realgymnasien und Oberrealschulen differenziert werden und deren

Abiturabschluss seit 1900 gleichmäßig zum Studium berechtigt, kontinuierlich zu. Sind es um die

Jahrhundertwende 4-5% der Schüler, Anfang der dreißiger Jahre durch das Hinzukommen der

Mädchen bereits 10%. Mitte der siebziger Jahre besuchen in der Bundesrepublik 24% der Schüler

und Schülerinnen das Gymnasium und Anfang der neunziger Jahre besuchen „rund 27% der 14jäh-

rigen Jungen und 31% der gleichaltrigen Mädchen ein Gymnasium“.32 In gleichem Maße sinkt der

Volks- und Hauptschulbesuch, wenn auch regional unterschiedlich: Während 1952 in der Bundes-

republik noch ca. 80% der dreizehnjährigen Jugendlichen Hauptschulen besuchen, sind es zu Be-

ginn der neunziger Jahre selbst in den Hochburgen der Hauptschule nur noch knapp über 40%, in

Bundesländern wie Berlin sinkt die Hauptschulquote auf 9%, die Hauptschule wird so zur Resi-

dualschule.33

Die Universitäten, deren institutionelle Entstehung im Mittelalter liegt, und die vorrangig Theolo-

gen, Ärzte und Juristen ausbilden, werden im Zuge von Humanismus und Reformation inhaltlich

erneuert, ihre Zahl wird durch konfessionelle Neugründungen stark erweitert.34 Die Aufklärung wird

in den Universitäten keineswegs allgemein akzeptiert, die weitgehende Umstellung auf privat zu

bezahlende Vorlesungen bringt Finanznöte mit sich, während neue Institutionen akademischer Bil-

dung (Akademien, Spezialhochschulen) die Universitäten in Konkurrenznot bringen. Im Zuge der

französischen Revolution, der napoleonischen Umstrukturierungen und der Neuordnung Europas

beim Wiener Kongreß wird der Großteil der Universitäten aufgelöst. Modell der 'neuen' Universität

wird die neuhumanistisch inspirierte, staatliche regulierte und alimentierte, säkulare und – durch

formale Abschlüsse – zugangsbeschränkte Berliner Universität. Im letzten Drittel des neunzehnten

Jahrhunderts werden zusätzlich Spezialschulen bedeutsam: Polytechnische Anstalten werden zu

Technischen Hochschulen ausgebaut, Berg-, Landwirtschafts-, Handels- und Tierärztliche Hoch-

schulen gegründet. Die Studierendenzahl steigt – trotz aller kriegs- oder konjunkturbedingten Fluk-

tuationen – insgesamt an. Sind es 1830 gut 15.000 Studierende, so um die Jahrhundertwende rund

35.50035 und 1931 bereits 138.000. Das Wachsen der Zahlen wird dabei in der Regel von Klagen

über dieses Wachstum begleitet, im Nationalsozialismus wird dieses Wachstum als Vorwand zur

31 Vgl. insgesamt K. Harney 1999, 226-232.
32 P. Drewek 1999, 198.
33 Vgl. P. Drewek 1999, 198.
34 Vgl. zum Folgenden Eike Wolgast, Art. Universität, in: TRE 34, Berlin, New York 2002, 354-380.
35 Vgl. R. Steven Turner, Art. Schule, Hochschule IV. Universitäten, in: Karl-Ernst Jeismann, Peter Lundgreen (Hg.),

Handbuch der deutschen Bildungsgeschichte Bd. III. 1800-1870. Von der Neuordnung Deutschlands bis zur Grün-
dung des Deutschen Reiches, München 1987, 221-249, hier 230.
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Exklusion jüdischer Lehrender und Studierender missbraucht.36 Durch administrative Maßnahmen,

aber auch durch eine fast flächendeckende 'Selbstgleichschaltung' erweisen sich die Universitäten

mit als deutlichste Einbruchsstellen der nationalsozialistischen Ideologie.

Nach dem Untergang des nationalsozialistischen Deutschland wird – jedenfalls im Westen – weit-

gehend versucht, an die Vorkriegszustände anzuknüpfen. Politisch motivierten Versuchen der Sie-

germächte, das traditionelle, faktisch zweigliedrige Schulsystem durch ein Gesamtschulkonzept zu

ersetzen, setzt man zähen, und durch die föderale Differenzierung auch erfolgreichen Widerstand

entgegen.37 Ähnliches gilt auch für die Universitätslandschaft.38 

In der DDR bricht man dagegen mit dieser Tradition. Durch das 'Gesetz zur Demokratisierung der

deutschen Schule von 1946' wird eine weitgehende formale Gleichheit des Bildungszugangs und ein

relativ hohes fachliches Niveau gewährleistet.39 Allerdings führen die zentralistisch gesteuerte in-

haltliche Einseitigkeit, die politische Repression, die rigide Hierarchie und der dirigistische Füh-

rungs- und Lehrstil zu problematischen Resultaten: Passivität, Anpassung, Unterordnung und Re-

produktion überwiegen.40 Mit der seit den sechziger Jahren durchgesetzten Konzentration auf die

'Eliteförderung' bilden sich in der totalitären Umgebung neue Ungleichheitsmechanismen heraus:

Das kulturelle und soziale Kapital der Eltern wird wichtiger, sodass in den sechziger und achtziger

Jahren die Repräsentanz von Akademikerkindern an den Hochschulen wieder zunimmt.41 

In der Bundesrepublik entwickelt sich in den sechziger und siebziger Jahren unter dem Eindruck

von Bildungsvergleichen im OECD- und EG-Kontext eine intensive Bildungsreformbewegung, die

vor allem auf die Verbreiterung des Zugangs zu akademischer Bildung und die Erhöhung des Bil-

dungsniveaus zielt. Im Zuge dieser Reformen wird die Gestalt der Schule durch die Einführung von

Beobachtungsstufen (fünfte und sechste Klasse als 'Förderstufe') und der reformierten gymnasialen

Oberstufe verändert, gleichzeitig werden neue Schul- (Fachoberschule, kooperative und integrierte

Gesamschule) und Hochschultypen (Fachhochschule, Fernuniversität) eingeführt und die Universi-

täten von klassischen Ordinarienuniversitäten zu Großinstitutionen mit ansatzweise beteiligungs-

orientierten Leitungsgremien umgebaut.42 Obgleich die Bildungsreform in ihren Zielen und Metho-

den keineswegs unumstritten ist, gelingt eine Hebung des Gesamtniveaus und die Erhöhung der

Studierendenquoten auf fast 25% im Jahre 1990. Dem entspricht auch die weitergehende Diversifi-

zierung der beruflichen Bildung und die Integration der Berufsschulen in eine Vielzahl beruflicher

Schulen. Allerdings hat die festzustellende Bildungsexpansion angesichts zunehmender und sich

verfestigender Erwerbslosigkeit und Prekarisierung auch eine Entwertung der Abschlüsse zur Folge,

die wiederum die Lernmotivation schwächt. 

36 Vgl. Hartmut Titze, Schulen, Hochschulen, Lehrer II. Hochschulen, in: Dieter Langewiesche, Heinz-Elmar Ten-
orth (Hg.), Handbuch der deutschen Bildungsgeschichte Bd. V. 1918-1945. Die Weimarer Republik und die natio-
nalsozialistische Diktatur, München 1989, 209-258, hier 227.

37 Vgl. H.-E.Tenorth 2000, 275-280,286-289.
38 Vgl. E. Wolgast 2002, 373.
39 Vgl. Ernst Cloer, Bildungspolitik und Bildungssystem in der SBZ und DDR. Ausgewählte Aspekte der Entwicklung

1945-1989, in: H.-G. Herrlitz, W. Hopf, H. Titze 1993, 173-202, hier 191 sowie Siegfried Baske, Art. Schulen und
Hochschulen I. Allgemeinbildende Schulen, in: Christoph Führ, Carl-Ludwig Furck, Handbuch der deutschen Bil-
dungsgeschichte Band VI,2. 1945 bis zur Gegenwart. Deutsche Demokratische Republik und neue Bundesländer,
München 1998, 159-202, hier 199.

40 Vgl. E. Cloer 1993, 199-201 sowie S. Baske 1998, 197-201.
41 Vgl. E. Cloer 1993, 198. 
42 Vgl. Christoph Führ, zur deutschen Bildungsgeschichte seit 1945, in: Christoph Führ, Carl-Ludwig Furck, Handbuch

der deutschen Bildungsgeschichte Band VI,1. 1945 bis zur Gegenwart. Bundesrepublik Deutschland, München
1998, 1-24.
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Zudem hat sie die soziale Disparität keineswegs beseitigt, wie zuletzt die Armuts- und Reichtums-

berichte der Bundesregierung eindrucksvoll vor Augen geführt haben:43 81% der Kinder aus einer

hohen sozialen Herkunftsgruppe erreichen den Hochschulzugang, aber nur 11% aus sozial niedrigen

Gruppen, 62% der Eltern von im Jahre 2003 Studierenden hatten einen Hochschul- oder Fachhoch-

schulabschluss, nur 28% eine Lehre. Wie die PISA-Studien zeigen und der neueste Bildungsbericht

der Bundesregierung bestätigt, ist das bundesdeutsche Bildungssystem nach wie vor von einer ho-

hen sozialen Selektivität geprägt.44 Gleichzeitig ist die flexible Problemlösungskompetenz und Ei-

genständigkeit der Schüler und Schülerinnen im internationalen Vergleich unterentwickelt. Gerade

angesichts der zunehmenden 'Entberuflichung', die zu ständiger eigenständiger Fortbildung zwingt45

und den Anforderungen lebenslangen Lernens ist diese Entwicklung aber hochproblematisch. Dies

gilt auch angesichts der Internationalisierung der höheren Bildung, die im sogenannten Bologna-

Prozess durch die Umstellung auf Bachelor- und Master-Abschlüsse forciert wird: Denn die Ver-

schulung und Verkürzung des Studiums verdankt sich nicht nur europäischen Auflagen, didakti-

schen oder wissenschaftlichen Motiven, sondern wird auch von Sparimperativen gespeist, die unter

anderem auch die Einführung von Studiengebühren motivieren. Erhöhte Kosten, gestrafftere Studi-

enpläne und zunehmender Wettbewerbsdruck zwingen auch im Kontext der höheren Bildung immer

mehr zu eigener Initiative, für die gleichzeitig weniger Zeit zur Verfügung steht. 

3. Kontroverse Positionen: Selbstverständlich liegen in der Bildungsfrage wesentlich mehr Kon-

troversen vor, als an dieser Stelle auch nur benannt werden können. Vier exemplarische Problem-

bereiche lassen sich aber nennen – sie betreffen die Bildungsvoraussetzungen, den Bildungsumfang,

die Bildungsverantwortung und die Bildungsquellen und -institutionen. Sie werden hier so vorge-

stellt, dass jeweil ein – stark vereinfachtes – Gegenüber zweier idealtypischer Positionen geboten

wird.

Hinsichtlich der Bildungsvoraussetzungen lassen sich zwei Extrempositionen unterscheiden, die auf

die natürliche Ausstattung und sozialen Bildungsbedingungen abheben ('nature vs. nurture') und aus

diesen Voraussetzungen Schlüsse für die Erziehungsstruktur ableiten. Die eine, die bereits auf das

beginnende neunzehnte Jahrhundert zurückgeht,46 sieht Lern- und Bildungsfähigkeit vorwiegend

von natürlichen Begabungen bzw. – unter modernen Bedingungen – von genetischem Material ab-

hängig und sucht das Bildungswesen institutionell darauf einzustellen, etwa, indem frühe Trennung

in Schultypen und Eliteförderung favorisiert werden.

Die Gegenposition rechnet die Bildungsfähigkeit vorwiegend den sozialstrukturellen Bedingungen

43 Deutsche Bundesregierung, Lebenslagen in Deutschland, Der zweite Reichtums- und Armutsbericht der Bundesre-
gierung, 2005, 105. Dies bezieht sich zurück auf den 17. Bericht des Studentenwerks, die sozialen Herkunftsgruppen
werden nach beruflicher Stellung und Bildungsherkunft des Vaters ermittelt (17. Bericht des Studentenwerks 472).

44 Vgl. J. Baumert, E. Klieme, M. Neubrand, M. Prenzel, U. Schiefele, W. Schneider, P. Stanat, K.-J. Tillmann, M.
Weiß, OECD Programme for International Student Assessment (PISA), Schülerleistungen im internationalen Ver-
gleich, im Auftrag der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland und in Zusammenarbeit mit
dem Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2001, 36.40. Vgl. weiterhin Konsortium Bildungsberichterstat-
tung, Bildung in Deutschland. Ein indikatorengestützter Bericht mit einer Analyse zu Bildung und Migration, Im
Auftrag der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland und des Bun-
desministeriums für Bildung und Forschung , Bielefeld 2006, 197-203.

45 Vgl. hierzu etwa Martin Baethge, Volker Baethge-Kinsky, Jenseits von Beruf und Beruflichkeit? - Neue Formen von
Arbeitsorganisation und Beschäftigung und ihre Bedeutung für eine zentrale Kategorie gesellschaftlicher Integration,
MittAB 3/1998, 461-472.

46 Vgl. Ludolph von Beckedorff, Beurteilung des Süvernschen Unterrichtsgesetzentwurfs (um 1819/22), auszugsweise
abgedruckt in: B. Michael, H.-H. Schepp 1993, 113-123, hier: 115-117.
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zu und fordert aus diesem Grund ein möglichst integratives und durchlässiges Schulsystem. Auch

hier wird die Unterschiedlichkeit der Begabungen nicht geleugnet, allerdings betonen die Vertreter

und Vertreterinnen dieser Position die Problematik früher sozialer Festlegung und die Bedeutung

sozialer Umstände für die jeweilige Entwicklung. So hat eine jüngst in England veröffentliche Stu-

die gezeigt, dass Kinder, die in einem Test verschiedener intellektueller Fähigkeiten im Alter von 22

Monaten Ergebnisse am unteren Ende der Vergleichsskala erzielen, aber aus wohlhabenden und

gebildeten Familien stammen, Kinder aus armen und bildungsfernen Familien, die bei dem frühen

Test sehr gut abschneiden, im Alter von zehn Jahren hinsichtlich des Fähigkeitsniveaus überholt

haben.47 Daraus lassen sich dann Forderungen nach Maßnahmen einer möglichst intensiven frühen

Förderung sowie eines – in Grundschulen z.T. bereits praktisch angewandten – integrierten Unter-

richts bei intensiver Binnendifferenzierung ableiten, die solche Effekte konterkarieren können.48

Eine zweite Kontroverse betrifft den im Rahmen staatlicher Bildungsanstrengung angemessenen

Bildungsumfang. Befürworterinnnen und Befürworter einer qualifikationsorientierten Position nei-

gen dazu, Kenntnisse und Fähigkeiten, die ökonomisch nicht unmittelbar verwertbar scheinen, an

den Rand des Bildungskanons zu drängen. Dies zeigt sich vor allem in faktischen Unterrichtspla-

nungsentscheidungen angesichts knapper Mittel und knappen Personals – es findet sich die von El-

tern wie Kollegien unterstützte Tendenz, Fächer wie Sport, Kunst, Musik oder Religion zugunsten

der mathematischen, sprachlichen und naturwissenschaftlichen Fächer für verzichtbar zu halten.49

Demgegenüber argumentieren Vertreterinnen und Vertreter eines umfassenden Bildungsverständ-

nisses, erstens seien motorische, musische und moralisch-deutende Fähigkeiten auch hinsichtlich

der verwertbaren Qualifikationen funktional – so stehe ausreichende Bewegung mit der Intelli-

genzentwicklung in einem unmittelbaren Zusammenhang, 'soft skills' seien auch im Berufsleben

von Bedeutung –, zweitens dürfe Bildung aber nicht allein der der Ausbildung für ein Berufsleben

untergeordnet werden dessen Gestalt angesichts zunehmender Flexibilitätsforderungen ohnehin

nicht mehr feststehe, und vor allem stelle die alleinige Ausbildung für den Erwerb eine moralisch

hochproblematische Beschneidung menschlichen Lebens dar. 

Ein dritter Konflikt zielt auf die Trägerinstitutionen der Bildung. Dabei geht es vorrangig um die

Alternative von staatlicher und privater Schul- und Hochschulträgerschaft. Während die Anhänger

privater Schulen mit dem problematischen Zustand der öffentlichen Einrichtungen, der Effizienz

marktlicher Koordination und der Möglichkeit eines Stipendienwesens argumentieren, erläutern

Befürworter staatlicher Trägerschaft Bildung als öffentliches Gut, das nicht privatisiert werden

dürfe, weil sonst die Bildungsgerechtigkeit nicht gewährleistet werden könne. Ein Sonderfall der

Frage nach der Trägerschaft stellt sich hinsichtlich des verfassungsrechtlich garantierten Religions-

unterrichts an öffentlichen Schulen – er lässt sich exemplarisch am Streit über das Fach 'Lebensge-

staltung – Ethik – Religionskunde' (LER) darstellen, wie es in Berlin-Brandenburg unterrichtet

wird.50 Vertreter dieser Konstellation argumentieren, allein der Staat könne eine neutrale Vermitt-

lung von Grundkenntnissen und Werten im Bereich von Weltanschauung, Ethik und Religion ver-

47 Vgl. Leon Feinstein, Inequality in the Early Cognitive Development of British Children in the 1970 Cohort, Eco-
nomica 70/2003, 73-97, hier 86.

48 Vgl. zu praktischen Beispielen etwa Reinhard Kahl, Treibhäuser der Zukunft. Wie in Deutschland Schulen gelingen.
Eine Dokumentation von Reinhard Kahl. Produktion: Archiv der Zukunft, 2004.

49 Vgl. Friedrich Schweitzer, Religionspädagogik, Gütersloh 2006, 65-66.
50 Vgl. F. Schweitzer 84-85.92-93 sowie ders., LER in Brandenburg – am Ende des Streits? Bilanz und Perspektiven

nach der 'Einvernehmlichen Verständigung', in: Theologische Literaturzeitschrift 117/2002, 1139-1146.
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mitteln und warnen davor, weltanschaulichen Gruppierungen Einfluss in der Gestaltung des Unter-

richts zu gewähren. Befürworter eines Religionsunterrichts in der Trägerschaft der Religionsge-

meinschaften, die den verfassungsmäßigen Kriterien entsprechen, argumentieren dagegen, dass ge-

rade die durch die Kooperation, die sich etwa in der Abstimmung der Lehrpläne ergebe, gegebene

Eingriffsmöglichkeit des Staates ein Abdriften in extremistische Winkel verhindere. Zudem sei

Einsicht in die Relevanz weltanschaulich-religiöser Überzeugungen nur über Personen möglich, die

diese Überzeugung als die Ihre vertreten könnten. Und schließlich sei Neutralität in dieser Frage

ohnehin eine Illusion, da jede Lehrperson – explizit oder implizit – bestimmte Anschauungen und

Werte vertrete. 

Eine vierte und gegenwärtig besonders bedeutsame Debatte verbindet sich mit der Frage nach der

finanziellen Bildungsverantwortung. Während die einen hier argumentieren, institutionalisierte

Bildungsverantwortung sei vorrangig Sache des Staates, suchen andere die Verantwortung der In-

dividuen und zivilgesellschaftlichen Akteure zu betonen und empfehlen Koordination durch den

Markt. So wird etwa in der Frage nach akademischer Bildung zunehmend argumentiert, diese müsse

als Investition der Individuen in die eigene Qualifikation verstanden werden, aus diesem Grund sei

ein Finanzierungsbeitrag der Studierenden angemessen. Gleichzeitig werden Universitäten dazu

verpflichtet, als Körperschaften mit knapperen öffentlichen Mitteln zu wirtschaften und sich dabei

in stärkerem Maß nach dem Muster von am Markt agierenden Akteuren zu verstehen. Am anderen

Ende des Altersspektrums gelten Kindertagesstätten und Kindergärten – auf dem Hintergrund des in

Deutschland traditionell waltenden sozialpolitischen Familiarismus – traditionell eher als Betreu-

ungseinrichtungen, die durch privates Interesse motiviert sind, denn als Bildungsinstitutionen, die

öffentliches Interesse motiviert. Aus diesem Grund sind – in der Regel sozial gestaffelte, aber kei-

nesfalls unerhebliche – Elternbeiträge hier die Regel. Je mehr 'Bildung' dabei (nach dem Paradigma

beruflicher Fortbildung) als durch Präferenz geleitete Investition in die je eigene Qualifikation zur

Erringung ökonomischer Chancen verstanden wird, desto eher scheint die Delegation auch der fi-

nanziellen Verantwortung an die Individuen, Familien und Lebensgemeinschaften plausibel. Je

stärker sie dagegen normativ als Bildung des Menschen, der Bürgerin und des Bürgers konzipiert

wird, in desto höherem Maß lässt sich Bildung als öffentliches Gut verstehen, für welches das Ge-

meinwesen einzustehen hat.

4. Evangelische Perspektiven: Sofern der Bildungsbegriff eine vergleichsweise junge Geschichte

hat, sind Normen, die unmittelbar biblisch oder reformatorisch zugeordnet werden können, an die-

ser Stelle nicht zu erwarten. Dennoch haben sich Grundprinzipien herausgebildet, die in evangeli-

scher Sicht allgemein als zustimmungsfähig gelten. 

Die Basis dieser Prinzipien bietet die grundlegende Einsicht in die Bezogenheit und Angewiesenheit

des Menschen auf Gott und die damit gegebene religiöse Dimension des Lebens. Die gerade in pro-

testantischer Perspektive gültige Einsicht, dass der Glaube – im Sinne des Gewahrwerdens dieser

Bezogenheit im Zusammenhang der Geschichte Gottes mit den Menschen – unverfügbar ist, bedeu-

tet weder, dass Sozialisations-, Erziehungs- Lern- und Entwicklungsprozesse unerheblich wären,

noch, dass in der Organisation solcher Prozesse auf diejenige methodische Reflexion verzichtet

werden dürfte, wie sie etwa die Religionspädagogik leistet. Die Einsicht in die Unverfügbarkeit des

Glaubens macht aber auf die Grenzen aufmerksam, die menschlicher Einwirkung gesetzt sind und
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verweist insofern auf den Respekt vor der Selbstbestimmung und Mündigkeit des Einzelnen, die der

Bildungsbegriff signalisiert. Aus diesem Grund gilt in evangelischer Sicht auch die Pluralität in

weltanschaulich-religiöser Sicht als unhintergehbar: Auch wenn evangelische Christinnen und

Christen ihren Glauben als Wahrheit bezeugen, werden sie ihn nicht als in menschlich verfügbarer

Weise allgemeingültig zu behaupten oder gar anderen zu oktroyieren suchen. 

Zu den genannten Grundprinzipien gehört daher zunächst die Idee, dass als Medium und Ziel der

Bildung die individuelle Mündigkeit zu verstehen ist, die – als Religionsmündigkeit – bereits in den

Schulkonzeptionen der Reformation allgemeine Lesefähigkeit motiviert. 'Mündigkeit' wird dabei als

Eigenschaft verstanden, deren Vorhandensein erwachsene Christen und Christinnen – aber auch

Bürgerinnen und Bürger überhaupt – einander grundsätzlich gegenseitig unterstellen. Mit der Ein-

sicht in die grundsätzliche Gestaltbarkeit gesellschaftlicher Strukturen und dem sich herausbilden-

den Konsens, dass eine Konkretisierung der geschöpflichen Würde des Menschen in den Men-

schenrechten zu geschehen habe, wird diese Mündigkeit als religiöse, moralische, politische und

wirtschaftliche Mündigkeit verstanden. 

Soll Bildung auf den Umgang mit einer solchen umfassenden Mündigkeit vorbereiten, muss sie

umfassende Bildung sein. Aus diesem Grund wird einem Verständnis von Bildung, das auf bloße

Erwerbsqualifikation zielt oder nur die Kognition auszeichnet, in protestantischer Sicht in aller Re-

gel widersprochen. „Die evangelische Kirche versteht Bildung als Zusammenhang von Lernen,

Wissen, Können, Wertbewusstsein, Haltungen (Einstellungen) und Handlungsfähigkeit im Horizont

sinnstiftender Deutungen des Lebens. ... 'Lebensdeutungen' sind als Raum der Sinnfindung nicht

machbar, sondern erwachsen aus leidvollen und beglückenden geschichtlichen Erfahrungen. Sie

verkörpern sich in Kunst und Religion, Fest und Feier, Gedenken und Erinnern. ... Bildung ist

dringend als geschichtliche, ästhetische, religiöse, ethische und philosophische Bildung erforder-

lich.“51 Bildungsprozesse lassen sich in diesem Verständnis nicht auf ein bestimmtes Lebensalter

oder eine Lebenslage reduzieren, sondern sind in jedem Lebensalter und in jeder Lebenslage gege-

ben. Sofern sie die Wertschätzung eigener Fähigkeiten und damit ein gewisses Selbstvertrauen er-

möglichen,52 in der Befähigung zum Dienst am Nächsten auch zu einem erfüllten Leben beitragen

können und in sich selbst Befriedigung und Freude vermitteln können, sind sie Bedingungen und

Momente eines guten Lebens in protestantischer Sicht.

Umfassende Bildung ist aber nicht nur ein Element des guten Lebens, sondern auch unter dem

Aspekt der Gerechtigkeit relevant. 'Bildung' ist dabei allerdings weniger als Produkt oder gar als

'Habe', sondern als Folge von Prozessen zu verstehen, die Anregungen und Impulse von außerhalb

des Individuums benötigen und immer auch den Erwerb von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertig-

keiten implizieren, wenn sie auch darauf nicht zu reduzieren sind. In einer Gesellschaft, die sich als

Gemeinwesen versteht, das durch den Konsens der sich gegenseitig als mündig und rechenschafts-

fähig anerkennenden Bürger konstituiert wird, ist die grundlegende Gleichheit der Bürger in politi-

scher und rechtlicher Hinsicht maßgeblich. Diese erfordert – unter anderem – die Befähigung zur

Ausübung der grundlegenden Rechte und Pflichten. Auch aus diesem Grund wird im protestanti-

schen Raum der Gerechtigkeitsaspekt der Bildung unter dem Titel der Befähigungsgerechtigkeit

51 Kirchenamt der EKD (Hg.), Maße des Menschlichen. Evangelische Perspektiven zur Bildung in der Wissens- und
Lerngesellschaft. Eine Denkschrift des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, Gütersloh 2003, 66.90.
Hervorhebungen im Original.

52 Vgl. Kirchenamt der EKD (Hg.), Gerechte Teilhabe. Befähigung zu Eigenverantwortung und Solidarität. Eine
Denkschrift des Rates der EKD zur Armut in Deutschland, Gütersloh 2006, 62-63 (Ziff. 105).
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besonders betont53 und ein Gerechtigkeitsdefizit konstatiert: „Das deutsche Bildungssystem ...

scheitert faktisch in der Vermittlung von Bildung an von →Armut betroffene oder gefährdete

Gruppen der Bevölkerung. ... Das Bildungssystem versagt nicht nur gegenüber den sozial und kul-

turell schlechter Gestellten – es trägt vielmehr zu ihrer Schlechterstellung bei, indem es Kinder aus

den betreffenden Milieus nicht hinreichend individuell fördert und fordert.“54 Sofern Bildung im

oben geschilderten Verständnis zu denjenigen öffentlichen Gütern gehört, auf die jeder Mensch ein

moralisches Anrecht hat, muss eine Situation, in sie der ganzen Bevölkerungsgruppen faktisch vor-

enthalten wird, als problematisch gelten. Die Tatsache, formalen Vorliegens gleicher Bildung-

schancen kann dabei nicht beruhigen, weil unbeantwortet bleibt, „wie formal vorhandene gesell-

schaftliche Startchancen genutzt werden sollen, wenn die Ausgangspositionen durch starke materiell

geprägte soziale Gegensätze höchst unterschiedlich sind und die für die Verwirklichung einzelner

Schritte notwendigen Ressourcen nicht zur Verfügung stehen.“55
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