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Vorwort

KARL-JOSEF PAZZINI, MARIANNE SCHULLER, MICHAEL WIMMER

Der vorliegende Band, der auf ein Kolloquium gleichen Titels zurückgeht, 
ist vor dem Hintergrund der unter dem Namen ›Bologna‹ firmierenden Um-
stellungen unserer Lehranstalten, zumal der Universitäten, zu sehen. Wäh-
rend jedoch diesem heiklen bildungspolitischen Vorgang häufig in der Ges-
te von Angriff oder, was es auch gibt, Verteidigung begegnet wird, ist das 
Interesse dieser Aufsatzsammlung eher auf eine möglichst unerbittliche 
Selbstbefragung dessen gerichtet, was Bildung im Zusammenhang mit Leh-
ren meinen kann. Innerhalb der Diskussionen um Bildung, um Lehre und 
um die Relation zwischen beiden gibt es nämlich blinde Flecken, die erst 
einmal auszumachen, zu umschreiben und anzuerkennen sind. Wenn Bil-
dung und Lehre nicht einfach aufeinander zu beziehen sind, sondern in ei-
nem problematischen Verhältnis zueinander stehen, dann ist eine Analyse, 
d.h. eine Zerlegung der zunächst undurchsichtigen Zusammenhänge vor-
dringlich.

Warum und unter welchen Annahmen aber ist der Bezug undurchsich-
tig, wenn nicht sogar rätselhaft? Dann wenn ›Lehren‹ nicht als ein bere-
chenbarer Prozess verstanden wird, der ›Bildung‹ zum definierten und aus-
gemachten Ziel erklärt. Wie Bildung kein akkumulierbares, kapitalisierba-
res, in Besitz zu nehmendes Produkt ist, so ist Lehren auch nicht angemes-
sen als Prozess der Herstellung eben jenes Produktes zu fassen. Sofern  
Subjekte keine programmierbaren Trivialmaschinen sind, kann das Kausal-
schema – einem Lehrekontingent als input entspricht ein Bildungskontin-
gent als output – nicht greifen. Damit ist nicht nur das mit der im 18. Jahr-
hundert entstehenden Pädagogik gleichursprüngliche Paradox angespro-
chen, dass es des wissenden (und ›mich‹ wissenden) Anderen im Prozess 
der ›Selbstfindung‹ bedarf, sondern es zeichnet sich eine das Problem aus-
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zeichnende Zuspitzung ab: Wenn man Bildung will, darf man Bildung nicht 
wollen.

Dieses Paradox nun trifft und bestimmt die institutionelle Bildungs- und 
Lehrorganisationen: Die Institution muss das organisieren, was man nicht 
organisieren kann (Günther Ortmann). Wenn die paradoxalen Situation be-
deutet, dass die Organisation der Bildung und der Lehre ihre eigene Verfeh-
lung einschließt und einschließen muss, dann wird der Umstand, dass wir 
die Institution einer Bildungsanstalt gleichwohl brauchen, immer merkwür-
diger. Diese Merkwürdigkeit selbst ist es, welche die Denkfigur einer De-
konstruktion der Gegensätze im Sinne von Verfehlen vs. Gelingen, von 
Planung vs. Kontingenz auf den Plan ruft: eine Denkfigur, welche das Rät-
sel der Einschließung des, gemäß der oppositionalen Geste, Ausgeschlosse-
nen ermöglicht.  

Erklärt sich von hier aus die im Titel dieser Aufsatzsammlung auftau-
chende Rede vom Rätsel unserer Bildungsanstalten, so ist zugleich darauf 
angespielt, das wir nicht, wie Ödipus gegenüber der Sphinx, das Rätsel aus 
der Welt schaffen, sondern dass es, wie die Unruhe in einer Uhr, anerkannt 
und ausgetragen werden muss. Etwa im Modus der Anwendung, wenn An-
wendung, anders als es die einfache Figur der Applikation will, im perfor-
mativen Sinn zu verstehen ist: Als etwas, das im Vollzug der Anwendung 
das Angewendete ebenso wir das, worauf die Anwendung zielt, verschiebt, 
verändert und insofern unabsehbar beweglich hält. In diesem performativen 
Sinne berühren sich Anwendung und Darstellung: Wenn Darstellen auf das 
zielt, was man sich nicht vorstellen kann, dann ist es nicht länger das Aus-
stellen einer vorher gegebenen Vorstellung, sondern es wird ein von Stau-
nen und Lust angetriebener und begleiteter Gang ins Unvorstellbare, den 
wir nun getrost einen Lehr- und Bildungsgang nennen können.  

War die Auseinandersetzung mit dieser auf Bildung, Lehre und auf de-
ren Verhältnis zueinander angewendeten Denkfigur ein Anstoß für die vor-
liegende Aufsatzsammlung, so ist darin auch ein Grund für die Verschie-
denheit der Beiträge zu sehen. Gerade die unterschiedlichen Ansätze, Per-
spektiven und Zugänge können vielleicht dazu beitragen, der für das Wohl 
und Wehe unserer Kultur entscheidenden Frage der Bildung einen produk-
tiven Impuls zu geben.  

Hamburg, Mai 2010 – K.-J. Pazzini, M. Schuller, M. Wimmer 




