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1. Einführung

In einem Briefroman lässt Montesquieu Anfang des 18. Jahrhunderts einen fiktiven ori-

entalischen Herrscher sich auf Reisen begeben und dazu seine Freunde, seinen Harem

und seine treuen Eunuchen und Diener verlassen.1 Vermutlich seien er und sein Beglei-

ter die ersten Menschen, die durch das Bedürfnis nach Wissen dazu gebracht worden

seien, alle diese Glücksgüter gegen die Mühen einzutauschen, die das Erlangen neuer

Kenntnissemit sich bringe, so der Herrscher. Jedoch dürften die Grenzen des Landes, in

das er hineingeboren sei, nicht die Grenzen seines eigenen Wissens sein; deshalb müs-

se er sein Land verlassen.2 Montesquieu veröffentlicht die »Lettres persanes« 1721. Im

Verlaufe des 18. Jahrhunderts wird dann das Motiv der Reise mehr und mehr zur Meta-

pher eines inneren Bildungsprozesses. Die Betonung liegt dabei auf der Einsicht, dass

gegenstandsbezogene Kenntnisse nur durch den Bezug auf das wahrnehmende Selbst

Bedeutung erlangen. Neue Formen der Selbstthematisierung entwickeln sich in diesem

Kontext, die den prozeduralen Charakter der eigenen Identität betonen, das konstante

»Werden«, das nicht mit der Phase des Heranwachsens abgeschlossen sei.3 Die Indivi-

duen stehen rapide sich verändernden Landschaften des Wissens gegenüber, sie finden

sich nicht mehr in Lebenswelten vor, in denen das, was wahr und richtig ist, feststeht,

Bewertungen vorgegeben, daraus folgende Verhaltenserwartungen definiert sind. Dies

sollen die Individuen nun selber leisten, immer aufs Neue. Das Subjekt dieses Wissens

muss sich nicht mehr auf Reisen begeben, um dessen Grenzen zu erkunden, die Fragen

nach der eigenen Position und Perspektive holen es an Ort und Stelle ein. Die Notwen-

digkeit des Selbstbezugs als Ausgangspunkt, um in einerWelt schneller Veränderungen

einen eigenen Standort zu entwickeln, wird im 18. Jahrhundert zu einem so wichtigen

Thema, dass die Frage, was solche Prozesse ermöglicht, einen eigenen Begriff zugeord-

net bekommt, den der Bildung. Dabei bleibt aber alles auf das einzelne Ich bezogen

1 Montesquieu (1998), Lettres persanes, hg. von P. Malandain, Paris.

2 Vgl. ebd., S. 25.

3 Bei Wilhelm v. Humboldt wird dieses Werden zu einem übergreifenden Prinzip. »Denn offenbar

sind wir imWerden«, fasst er 1793 seine Reflexionen in einem Brief an Körner zusammen und dies

gelte ebenso für das Individuumwie für die GattungMensch. (W. v. Humboldt (1981), An Christian

Gottfried Körner: Zur philosophischen Geschichte der Menschheit. Werke in fünf Bänden, hg. von

Andreas Flitner und Klaus Giel, Bd. V. Darmstadt, S. 171-174, hier S. 174).
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und eingeschränkt – ein Ich, das »nur die Kräfte seiner Natur stärken und erhöhen,

seinem Wesen Wert und Dauer verschaffen will«.4

Zunächst ist Bildung nur ein anderes Wort für Gestaltung und Gestalt, aber nun

avanciert der Begriff gegen Ende des 18. Jahrhundert zu einer Art Leitvorstellung, die ei-

ne neue Auffassung des Umgangs mit sich selbst bezeichnet. Man braucht diesen »neu-

en Ankömmling in unserer Sprache«5, um eine bestimmte Haltung zu sich selbst, zum

eigenen Leben auszudrücken: sich selbst zur Aufgabe zu machen, die eigenen Fähig-

keiten und Begabungen in ihrer Einzigartigkeit zu entfalten und weiterzuentwickeln.

Aufgeladen ist dies mit gesteigerten Erwartungen an das eigene Selbst, mit der Vorstel-

lung, man sei ein Wesen, das sich selbst erschafft, indem es frei wählen kann, welches

Wissen es braucht, welche Erfahrungen ihm helfen, sich selbst zu verstehen, das ur-

teilsfähig ist und über die Ressourcen verfügt, die eine weit zurückreichende Kultur

ihm zur Verfügung stellt. Dies geht einher mit dem Glauben an eine individuelle For-

mensprache, die in jeder Person angelegt sei; Bildung heiße, sie immer noch reiner und

vollständiger zum Ausdruck zu bringen. Dem Bauplan einer Pflanze vergleichbar drän-

ge dieses Formprinzip auf Aktualisierung, sei aber darauf angewiesen, dass an seiner

Verwirklichung gearbeitet wird. Das Individuum wird sich selbst zum Projekt.

Mit Schule, überhaupt mit Institutionen, die Bildungsangebote organisieren, hat-

te diese Idee zunächst überhaupt nichts zu tun; sie konnten solche Bildungsprozesse

nur behindern. Reisen, möglichst vielfältige Erfahrungen mit anderen Menschen,Wis-

senserwerb in vielen Feldern, die individuelle Auseinandersetzung mit der kulturellen

Überlieferung schienen dafür der beste Weg zu sein. Ausgerechnet der später Verant-

wortliche für die Entwicklung des preußischen Schulsystems, Wilhelm von Humboldt,

warnt in jungen Jahren davor, die »vom Staat angeordnete oder geleitete Erziehung«

auszubauen und ihr Bildungsaufgaben zu übertragen: Alles hänge bei Bildungsprozes-

sen von der »höchsten Mannigfaltigkeit« der Erfahrungen, der eigenen Selbsttätigkeit

und dem Begreifen der eigenen natürlichen Anlagen in ihrer Individualität ab, und

nichts davon könne öffentliche, institutionalisierte Bildung leisten.6

Im Motiv des auf Reisen gehenden Herrschers kündigt sich bei Montesquieu ein

sich veränderndes Selbstbild an. Um neues Wissen zu erlangen, verlässt er sein Reich.

Über Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende hatten sich die Abkömmlinge der Herr-

schaftselite auf die Ausbildung persönlicher Verhaltensqualitäten konzentriert, hatten

Lehrmeister herbeigeholt, die sie im Fechten und der Redekunst unterrichteten, aber

dies war stets von Wissenserwerb im engeren Sinne abgegrenzt worden. Max Weber

fasst zusammen, dass diese Praxis die »ritterlich oder asketisch oder (wie in China)

literarisch oder (wie in Hellas) gymnastisch-musisch oder zum konventionellen angel-

sächsischen Gentleman kultivierte Persönlichkeit« zum Ziel hatte und damit ein »Mehr

an ›Kulturqualität‹ […], nicht von Fachwissen.« Und er fügt hinzu: »Das kriegerische,

theologische, juristische Fachkönnen wurde natürlich dabei eingehend gepflegt«, aber

4 W. v. Humboldt (1960), Theorie der Bildung des Menschen, a.a.O., Bd. I, S. 234-240, hier S. 235.

5 Moses Mendelssohn, Schriften zur Philosophie, zit. Ernst Lichtenstein (1971), Artikel »Bildung«,

Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 1. Darmstadt, Sp. 921-937, hier Sp. 921.

6 W. v. Humboldt, Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen,

a.a.O., Bd. I, S. 56-233, hier S. 105/06.
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es gehörte einer anderen Ordnung als der der Bildung an, es gehörte nur zum Katalog

notwendiger Qualifikationen für zukünftige Tätigkeiten, nicht zu dem, was die »Per-

sönlichkeit« auszeichnet.7

Nun, um 1800, wird in vielen Schriften die Empfindung ausgedrückt, sich inmitten

einer Zeitenwende zu befinden, die das Individuum mit der Erwartung konfrontiert,

auf veränderte Lagen mit veränderten Anforderungen an sich selbst zu reagieren, die

sich nicht in der Kultivierung der Verhaltensdimension erschöpfen.8 Zwar verschieben

sich die Machtverhältnisse zugunsten des Bürgertums nur vorsichtig in Deutschland,

aber dieses neue Bürgertum baut seine Position aufgrund eines Wissens aus, das un-

mittelbar die Lebensverhältnisse in Gestalt neuer Produktionstechniken verändert und

auch gewisse bürgerliche Schichten mit so viel Geld ausstattet, dass sie allein darüber

zum Machtfaktor werden. Auf diese neue Situation sind die zu diesem Zeitpunkt ent-

stehenden Bildungskonzepte auf zweifacheWeise eine Antwort: Sie werten den Erwerb

von Kenntnissen, breit angelegtemWissen, eigener Urteilsfähigkeit auf Kosten des Ide-

als bloßer Kultiviertheit auf und binden andererseits diese Dimension an Vorstellun-

gen von Selbstentfaltung und zunehmender Autonomie.Wieder soll Bildung mehr sein

als bloß funktional geforderter, beruflich einsetzbarer Kenntniserwerb, aber die Ziel-

setzung ist jetzt eine andere. Die gleichzeitige Steigerung von Selbstentfaltung und

Wissenserwerb soll die Individuen in die Lage versetzen, tradierte Selbstverständlich-

keiten der Lebensführung durch eigenständige Reflexionsleistungen zu ersetzen. Es

entstehen übergreifende Diskurse, in denen die Forderung nach Neubestimmung des

eigenen Selbst- und Weltbezugs Gestalt annimmt, und dazu verwenden sie den Bil-

dungsbegriff. Dies ist kein bloßer Gedanke, der sich auf veränderte Positionsbestim-

mungen und das Sprechen über neue Erfahrungen beschränkt, offenbar sitzt die Er-

schütterung tiefer. Goethe veröffentlicht den Roman einer unglücklichen Liebe9, nicht

gerade ein ungewöhnlicher Topos, und darauf antwortet die männliche Jugend mit ei-

ner Selbstmordwelle, offenbar Ausdruck eines bis zum Äußersten getriebenen Gefühls

der Selbst-Infragestellung. Radikale Selbstproblematisierung ist auch das Thema der

meistenTheaterstücke jener Zeit, und bei vielen Angehörigen des Bürgertums ist es üb-

lich, beinahe täglich den Abend imTheater zu verbringen.10Weite Reisen – wer zu den

Gebildeten rechnen will, muss irgendwann in Rom gewesen sein – gehören ebenfalls

dazu und sind zu dieser Zeit viel gefährlicher, als man sich dies heute vorstellenmag. In

Tagebüchern, Briefen, Reiseberichten, Essays kreist die Rede um ein Selbstverhältnis,

das sich in einem kontinuierlichen Prozess der Selbstthematisierung und Selbstbefra-

gung ebenso kontinuierlich verändert. Bildungstheorien sind die Reflexionsebene die-

ser veränderten Praxis des Selbstbezugs. Sie müssen offenbar auch dann, wenn sie als

7 M. Weber (1964), Wirtschaft und Gesellschaft, zweiter Halbband. Köln, Berlin, S. 737 (Herv.i.O.).

J. Dolch spricht von einem »geradezu ›dekorativen‹ Gesamtcharakter« der auf Kultivierung ausge-

richteten Bildungsgänge der Antike. (J. Dolch (1971), Lehrplan des Abendlandes. Darmstadt, S. 26).

8 Hegel nimmt seine Gegenwart als etwas wahr, das, »ein Blitz, auf einem Male das Gebilde der

neuenWelt hinstellt« (W.F. Hegel (1986), Phänomenologie des Geistes,Werke in zwanzig Bänden,

Red. E. Moldenhauer und K.M. Michel, Bd. 3. Frankfurt a.M., S. 19).

9 Es handelt sich um »Die Leiden des jungen Werthers«, erschienen 1774.

10 Zeugnis davon geben J.P. Eckermanns »Gespräche mit Goethe«.
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Entwürfe, als programmatische Forderungen und idealtypische Konstruktionen gelin-

gender Selbst- und Weltverhältnisse auftreten, als Reaktionen auf Krisenerfahrungen

verstanden werden. Zu Konjunkturen der Bildungsthematik kommt es immer dann,

wenn traditionelle Orientierungen ihre Tragfähigkeit verlieren. Im Falle der klassischen

Bildungspostulate des 18. Jahrhunderts richtet sich die Forderung nach Veränderung

fast ausschließlich an das eigene Selbst; Bildungstheorien treten als Forderung an die

Individuen auf, das eigene Selbstverständnis zu klären, die eigenenMittel zu erweitern,

Lernprozesse zu verstetigen. Die eigene Entwicklung soll Ergebnis dieses Lernens und

nicht bloßer (sei es biologischer, sei es kognitiver) Reifungsprozesse sein.

In diesen Klärungsversuchen machen Bildungstheorien Anleihen bei der neueren

Philosophie und bei antiken Autoren; sie greifen auf Denkfiguren wie die der Monade

oder der Entelechie zurück und verwandeln sie in die orientierenden Ideen der Selbst-

vervollkommnung, Autonomie, der Freiheit eigener Selbstschöpfung. Dagegen sind die

Humanwissenschaften – Anthropologie, Pädagogik, Geschichtswissenschaft, Kunstge-

schichte – erst noch im Entstehen, noch liefern sie nur wenige Bezugspunkte. Ebenso

wenig sind Bildungstheorien zu diesem Zeitpunkt Systematisierungen der Dimensio-

nen jener Praxis, für die Bildung steht und wie sie Friedrich Schleiermacher in sei-

nen Vorlesungen bezogen auf Erziehung bereits genau umreißt. Stattdessen kreisen

die klassischen Bildungstheorien um 1800 um die Logik einer Selbstkonstitution durch

Bildung und heben jeweils einen Aspekt daran hervor bzw. erheben ihn zum entschei-

denden Merkmal. Ihre Verfasser haben nicht die Intention, eine in sich geschlossene,

ausformulierte Bildungstheorie zu liefern; ihrem eigenen Selbstverständnis nach ist ihr

Bildungsbegriff eher Teil anthropologischer, geschichtsphilosophischer oder erkennt-

nistheoretischer Zusammenhänge und wird jeweils unter diesem Titel behandelt.

Zunächst – so die These – treten Bildungstheorien um 1800 als Übersetzung sub-

jektphilosophischer Konzeptionen in lebensweltliche Entwürfe gelungener Selbst- und

Weltverhältnisse auf.Die Stationen bildungstheoretischenDenkens um 1800 und einige

seiner Weiterentwicklungen werden hier mit dem Ziel dargestellt, einerseits übergrei-

fende Motive dieses Bildungsdenkens herauszuarbeiten, andererseits aber allmähliche

Verschiebungen und Brüche innerhalb dieser Denkformationen zu verdeutlichen, die

aus der Notwendigkeit entstehen, die Begrenzungen subjekttheoretischen Denkens zu

überschreiten. Dass die Motive frühen Bildungsdenkens (z.B. das der eigenen Unabge-

schlossenheit oder der Arbeit an sich selbst) immer wieder in den verschiedenen Phasen

bildungstheoretischer Reflexion auftauchen, ist plausibel, wenn Bildungstheorien als

Aspekte einer Theorie der Moderne verstanden werden, die noch nicht zum Abschluss

gekommen ist. Um deren Einsatzpunkt zu verdeutlichen werden in Teil I zunächst an

wenigen Beispielen vortheoretische Arten der Thematisierung von Bildung beleuchtet.

Dabei gerät ein frühes Reisejournal Johann Gottfried Herders und die dort formulier-

ten, geradezu sich überschlagenden Erwartungen an die Möglichkeiten von Bildung in

den Blick. Sie sind nicht nur äußerst vielfältig, sondern auch in sich widersprüchlich;

nahezu alle Möglichkeiten, über Bildung zu sprechen, werden hier versammelt, und

dies meist auf einer einzigen Seite. Er, Herder, habe die Intention, einer »Zeit der Bil-

dung« für sein Land zum Durchbruch zu verhelfen, aber Voraussetzung dafür sei, »al-

les, was ich gelernt, in mir zu zerstören, und nur selbst zu erfinden, was ich denke und
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lerne und glaube!«11 Herders programmatischen Äußerungen werden in diesem ersten

Teil zwei Romane als Beschreibungen der Praxis von Bildungsprozessen zur Seite ge-

stellt. Sie lesen sich wie Falldarstellungen: Bei Karl PhilippMoritz und JohannWolfgang

Goethe erscheint Bildung einerseits als Möglichkeit, seinem Leben eine selbstgewählte

Gestalt zu geben, andererseits stellen beide Autoren ihre Protagonisten Anton Reiser

und Wilhelm Meister als fast auf ganzer Linie scheiternde Heroen der Selbstkonsti-

tution durch Bildung dar. Die Ziele ihrer selbstgewählten Bildungsprozesse lösen sich

ihnen unter den Händen auf, stattdessen sind sie mit Selbsttäuschungen konfrontiert,

aus denen sich keine Lehren ziehen lassen.Wenn schon beide Romane wie äußerst kri-

tische Kommentare zu Pindars gerne zitierter Devise »Werde, der du bist« wirken, so

wird in einem letzten Abschnitt dieses ersten Teils ein kurzer Blick auf Grundbegriffe

geworfen, die sowohl diesen Satz als auch seine Kommentare tragen: auf die Begriffe

»Selbst«, »Subjekt« und »Individuum« in ihrer bildungstheoretischen Dimension.

Wenn das Ich der Bildungstheorien hier als die lebensweltliche Entsprechung zum

Subjektbegriff der Philosophie verstanden wird, so richtet sich zugleich die Aufmerk-

samkeit auf die Hypotheken subjektphilosophischer Konstruktionen. Um dieThese die-

ser Entsprechung zu konkretisieren, werden anhand der im II. Teil vorgestellten Kon-

zeptionen drei paradigmatische bildungstheoretische Weiterentwicklungen des Sub-

jektbegriffs, wie er die Philosophie jener Zeit bestimmt, diskutiert. An den Entwürfen

von Humboldt, Hegel und Novalis soll gezeigt werden, dass sie zwar vom Subjektbe-

griff ausgehen, aber auf unterschiedliche Weise seine Grenzen markieren und auf un-

terschiedliche Weise über ihn hinausgehen. Alle drei Konzeptionen können als Neube-

stimmung der Position des Ichs in seinem Verhältnis zu etwas Unbekanntem, Neuen

und Fremden gelesen werden.

Die Vertiefung in unbekannte Sachgebiete schließt neue Seiten am eigenen Selbst

auf, erkennt Wilhelm v. Humboldt bei der Lektüre wissenschaftlicher Texte12, und ge-

rade indem er diese zunächst ihm fremden Texte sich anverwandelt, kommt er seinem

Ziel, »sich selbst verständlich […] zu werden«, näher.13 Neues Wissen führt zu Neube-

wertungen des Eigenen im Lichte des Fremden. Anders als zuvor wird in der Erfahrung

des Anderen – der neuen Gedanken, fremdenMeinungen, unvertrauten Perspektiven –

das Ich sich auf veränderteWeise selbst zumThema.Humboldt gelangt zu der Einsicht,

dass ein Ich nur ein Bewusstsein seiner selbst entwickeln kann, wenn es sich mit dem

Unbekannten und Fremden auseinandersetzt, aber in diesem Prozess ist es zugleich

von Entfremdung bedroht.

Ebenso wie in Humboldts Gedankengang das Sich-Einlassen auf das Unvertrau-

te eine ambivalente Erfahrung ist, setzt Georg Wilhelm Friedrich Hegel wenige Jahre

später seinerseits Entfremdung an den Anfang von Bildung. Aber während bei Hum-

boldt das Individuum das Fremde in etwas Eigenes transformiert, das als »Licht« und

»Wärme« erfahren wird14, führt Hegels Konzept von Bildung zu einem radikalen Sich-

11 Johann Gottfried Herder (2002), Journal meiner Reise im Jahre 1769, historisch kritische Ausgabe,

hg. v. Katharina Mommsen. Stuttgart, S. 35, 12.

12 Vgl. W. v. Humboldt, Theorie der Bildung des Menschen, a.a.O., Bd. I, S. 237.

13 Ebd., S. 235.

14 Ebd., S. 237.
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selber-fremd-Werden und darüber schließlich zu einem auf Dauer gestellten »Sichand-

erswerden«.15 Als Leiter eines altsprachlichen Gymnasiums hört er die Klagen seiner

Schüler, dass all das, was man sie zu lernen zwinge, nichts mit ihnen zu tun habe. In

einer seiner Gymnasialreden erklärt er ihnen, dass es dieser Entfremdung bedarf, um

neue Erfahrungen zu machen, exemplarisch sei dafür das Sich-Ausliefern an die neue

Erfahrung einer fremden Sprache und an die in ihr ausgedrückten fremdartigen Ge-

danken.16 Hier sei gefordert, sich vom Vertrauten und unmittelbar Gewissen zu lösen,

überhaupt von der Unmittelbarkeit des Erwartbaren, und sich zu öffnen gegenüber

Unvertrautem und bisher Ungedachtem. Das aber sei gebunden an Negation, d.h. die

Fähigkeit, die Herrschaft des Gegebenen und Selbstverständlichen außer Kraft zu set-

zen, mit ungewissem Ausgang. So werden bei Hegel – ganz anders als bei Humboldt

– Negation, Konflikt, Widersprüche zu treibenden Elementen von Bildungsprozessen

und begründen die menschliche Geschichte als Entwicklungsprozess des Wissens.

Auf unterschiedliche Weise erscheinen Bildungstheorien in diesen beiden Konzep-

tionen wie das selbstreflexive Gegenstück zur Subjektphilosophie der zeitgenössischen

Erkenntnistheorie. Dass der Selbstbezug des Ichs Grundlage jedes Bezugs zu den Ge-

genständen ist, ist eine Einsicht der Erkenntnistheorie17; auf welchen Wegen es sich

aber zu einer Instanz entwickelt, die sich ihrer selbst bewusst ist, und welche Aufga-

ben sich ihr dabei stellen, machen die gleichzeitig entstehenden Bildungstheorien zum

Thema.Es gibt aber auchGegenpositionen, denen diese Anbindung an die subjektphilo-

sophischen Prämissen und die Gleichsetzung von Bildung mit individueller Selbststei-

gerung als zu eng erscheint. Ausformuliert findet sich diese Gegenposition bei Novalis;

im Zentrum steht bei ihm das »Wechselverhältnis« der Lebewesen, da »man sich nur

in Verbindung, nicht allein wahrnehmen kann«.18 Ein Begreifen der Responsivität zwi-

schen den aufeinander Bezogenen, ihre wechselseitige »Berührung« rückt bei Novalis in

einer über einen langen Zeitraum sich erstreckenden Auseinandersetzung mit Johann

Gottlieb Fichtes Subjektphilosophie zunehmend in den Mittelpunkt der Reflexionen.

Bildung bedeute, sich eine veränderte Haltung gegenüber dem Anderen zu erarbeiten,

und dies setze eine Veränderung des Verhältnisses zum eigenen Selbst voraus: »Wir

verstehen natürlich alles Fremde nur durch Selbstfremdmachung – Selbstveränderung

– Selbstbeobachtung.«19

Die Verschiebung der Perspektive, die sich bei Novalis andeutet, findet sich in neue-

ren Entwicklungen bildungstheoretischen Denkens wieder, die auf eine Krise des Bil-

dungsbegriffs antworten. Lange Zeit waren bildungstheoretische Diskussionen, zumal

in Fragen des Kanons, von einer kulturkritischen Abschottung gegenüber neuen gesell-

15 G.W.F. Hegel (1986), Phänomenologie des Geistes, a.a.O., S. 23.

16 G.W.F. Hegel (1986), Gymnasialreden. In: Ders., Nürnberger undHeidelberger Schriften 1808-1817,

a.a.O., Bd. 4., S. 321. Hegel war von 1808 bis 1816 Gymnasialdirektor in Nürnberg.

17 I. Kant (1975), Kritik der reinen Vernunft,Werke in zehn Bänden, Bd. 3, hg. v.W.Weischedel. Darm-

stadt, S. 136 (B 132)

18 Novalis (1960 ff), Schriften in vier Bänden, hg. v. Paul Kluckhohn/Richard Samuel, Bd. II. Stuttgart

1960ff., S. 215, Fragment 303

19 Novalis (1981), Werke, hg. v. Gerhard Schulz. München, S. 116
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schaftlichen Erfahrungen geprägt.20 Als Antwort darauf entstanden im Verlaufe des

19. Jahrhunderts und dann verstärkt im 20. Jahrhundert zunächst Umdeutungen, dann

Formen vehementer Kritik des klassischen Bildungsdenkens. Teil III zeichnet zunächst

noch einmal kurz das Schicksal des klassischen Bildungsideals im 19. Jahrhundert nach,

das einerseits wesentliche Positionen traditionellen Bildungsdenkens konservierte, vor

allem die Hochschätzung kultureller Traditionen, aber ihre Kenntnis nun zu »Bildungs-

gütern« und »Kulturbesitz« ummünzte. Spätere kritische Auseinandersetzungen mit

dem klassischen Bildungsbegriff legten im 20. Jahrhundert häufig diese verflachte Re-

zeption der Kritik amBildungsdenken überhaupt zugrunde.Mitte des 20. Jahrhunderts

spricht Theodor W. Adorno von der »objektiv zerfallenen Bildung«.21

Neben dieser Abkehr von der Bildungsthematik entstand aber im 20. Jahrhundert

eine weitere Linie bildungstheoretischer Diskurse, die parallel zur Krise traditionel-

len Bildungsdenkens, aber weniger sichtbar verlief und auf sehr grundsätzliche Weise

auf eine Neuorientierung von Bildungstheorien abzielte. Die Aufgabe des dritten Teils

ist vor allem, diese Linie nachzuzeichnen, die sich knapp und eher vorläufig als in-

tersubjektive Wende bezeichnen lässt. Sie gewinnt seit Anfang des 20. Jahrhunderts

Konturen und tritt neben vorherrschende Bildungsdefinitionen in Gestalt eines ver-

bindlichen Kanons und der Merkmale einer »gebildeten Persönlichkeit« als zweiter,

auf lange Zeit implizit bleibender Bildungsbegriff. Er lässt sich im Nachhinein als Ent-

sprechung zur kommunikativen Wende der Philosophie beschreiben, angefangen mit

Martin Bubers Essays zum »Dialogischen Prinzip« und ähnlichen theoretischen An-

sätzen in seinem Umfeld. Es sind Verschiebungen, die sich von langer Hand vorbe-

reitet hatten und sich bis zu Humboldts Betonung der Bedeutung des Gesprächs und

Novalis’ Ansätzen zu einer responsiven Erkenntnistheorie zurückverfolgen lassen. Als

folgenreich erweist sich insbesondere Humboldts Schritt, in enger Anlehnung an die

Subjektphilosophie seiner Zeit und doch entgegen ihren Intentionen an die Stelle des

autonomen Subjekts das Individuum treten zu lassen. Es ist ein Ich, das sich nicht

über seine verallgemeinerungsfähigen Eigenschaften, sondern die Bedeutung des Sin-

gulären, nicht nur über seine »Selbsttätigkeit«, sondern auch seine »Empfänglichkeit«

begreift22, nicht nur über seine Eigenschaften als Akteur, sondern auch als Teil eines

gemeinsam vollzogenen Verständigungsprozesses. Implizit ist darin bereits der Schritt

angelegt, den dann dieTheorien der Intersubjektivität vollziehen werden:Wer sich über

die eigene Individualität begreift, möchte in ihr von anderen wahrgenommen und an-

erkannt werden. Das Individuum braucht andere, um in ihren Spiegelungen seine ihm

allein zukommenden Fähigkeiten wahrzunehmen.23 Dies bedeutet für Bildungstheori-

en, über Modelle der Selbstentfaltung hinausgehen zu müssen und all jene Qualitäten

auszubuchstabieren, die Reziprozität ermöglichen. Insbesondere müssen sie die Frage

20 Ein exemplarisches Beispiel dafür sind F. Nietzsches Vorträge zur »Zukunft unserer Bildungsan-

stalten«.

21 Th.W. Adorno (1972), Theorie der Halbbildung. Gesammelte Schriften, Bd. 8. Frankfurt a.M. (zuerst

1959), S. 103.

22 W. v. Humboldt, a.a.O., Bd. I, S. 237.

23 Dass dies einiges Konfliktpotential birgt, wird erst Hegel thematisieren. An die Stelle der Harmo-

nieannahmen von Humboldt tritt bei ihm ein Kampf um Anerkennung und damit eine über sich

hinaustreibende Dynamik von Dissens und Differenz.
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beantworten, auf welchen Grundlagen gelingende Intersubjektivität basiert und was

bildungstheoretisch daraus folgt: Bestimmt werden muss, unter welchen Bedingungen

sich die Ausbildung kommunikativer Verhaltensmöglichkeiten vollzieht. In der Regel

treffen ja nicht ein Ich und ein Du in Gestalt von Verhandlungspartnern mit definier-

tem Auftrag, klarer Position und eindeutigem Rollenverständnis aufeinander; was hier

Ich und Du bedeutet, nimmt vielmehr im Zwischenraum ihres wechselseitigen Bezugs

aufeinander überhaupt erst konkrete Gestalt an. Dies ist ein Prozess, der Perspekti-

venwechsel und Überprüfungen der eigenen Rolle zur Voraussetzung hat, und er ist

darauf angelegt, dass sich die Beteiligten in ihm verändern. In Bildungstheorien wer-

den solche Erfahrungen reflexiv, vor allem aber verknüpfen sie sich mit der Frage nach

der Gestaltung und Gestaltbarkeit dieses Bezugs und implizit mit der Frage, wie wir

gemeinsam leben wollen. Pointierter als in Bildungstheorien, die Aspekte der Selbst-

entfaltung und Selbststeigerung in den Mittelpunkt stellen, werden mit diesem Schritt

ethische Fragen zum Thema. Lange waren Bildungstheorien ausschließlich von einer

Ethik der Selbstbeziehung bestimmt, zunehmend müssen sie Fragen beantworten, die

sich auf eine Ethik des gemeinsamen Zusammenlebens richten.

Das treibende Motiv von Bildung, jene Selbstverständigung, von der Humboldt

sprach, treibt in diesen Theorien auch die Auseinandersetzung und Verständigung mit

dem Anderen und Fremden an. Damit verändert sich der Begriff des Wissens: es wird

zum reflexiven Wissen über Differenzen der Rollen und Perspektiven, dann aber auch

zu einem Wissen über Unanschauliches, über das, was im Nahbereich eigener Erfah-

rungen nicht aufgeht: Das eigene Handeln steht in Beziehung zum Leben Anderer, aber

dies kann das Leben weit Entfernter sein, »die konkrete Lebenswelt des Individuums

[ist] in globale Kontexte verflochten«.24 Teil III zeichnet diese Umstellungsprozesse des

Denkens nach, dasMehrdeutigkeiten nicht auflöst, aber daran arbeitet, ihre Implikatio-

nen zu verdeutlichen. In der Konsequenz verändert sich dabei der Bildungsbegriff; eine

besondere Bedeutung bekommen nun Artikulations- und Dialogfähigkeit, die Verbali-

sierung eigener Stellungnahmen und die Fähigkeit zuzuhören, kollaborative Versuche,

bisher Ungedachtes zu formulieren, eine Sprache zu finden zwischenWissenschaft und

Lebenspraxis, Beobachter- und Teilnehmerperspektive, für Bilder des Uneindeutigen.

An dieser kurzen Skizze der drei Teile der Darstellung wird deutlich: Sie konzen-

trieren sich auf einen relativ einlinigen Gedankengang, der von Konzeptionen eines

subjekttheoretisch orientierten Bildungsbegriffs, wie er um 1800 entwickelt wird, aus-

geht, um dann dessen immanente Grenzen und die bildungstheoretischen Ansätze zu

ihrer Überschreitung zu diskutieren, wie sie vor allem im 20. Jahrhundert allmählich

Gestalt annehmen. Dies ist selbstredend nur einer von vielen Zugängen zur Entwick-

lungslogik von Bildungstheorien. Von Anfang an treten sie als Reflexionen veränderter

gesellschaftlicher Anforderungen auf und stellen die Aufgaben dar, die den Individu-

en aus diesen Prozessen erwachsen, sie übersetzen den gesellschaftlichen Wandel in

Aufgaben, die sich Individuen stellen, um zu einem veränderten Welt- und Selbstbe-

zug zu gelangen, und sie nehmen in diesen Reflexionen von unterschiedlichen Bildern

des Gelingens ihren Ausgang. All diese Bildungstheorien vereint, dass sie eher die Ge-

stalt idealtypischer Entwürfe annehmen, als dass sie Rechenschaft darüber geben, auf

24 Klaus Seitz (2002), Bildung in der Weltgesellschaft. Frankfurt a.M., S. 264.
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welche Weise sich das Ich in seinen Bildungsprozessen in den Korridoren realer gesell-

schaftlicher Rahmenbedingungen und Diskurse bewegt. Erst im 20. Jahrhundert lässt

sich eine zunehmendeVerschiebung von der bloßen Postulierung von Zielsetzungen hin

zu argumentativen Begründungen beobachten. Während für die klassischen Bildungs-

theorien noch gilt, dass die Problematik eigener Normativität in der Regel undiskutiert

bleibt, wird im 20. Jahrhundert zunehmend der normengeleitete Entwurf durch die bil-

dungstheoretische Reflexion der Voraussetzungen dieser Zielsetzungen flankiert, wenn

nicht sogar ersetzt. Aber der Charakter des Entwurfs gelingenden Selbst- und Weltbe-

zugs ist in den Bildungstheorien der Moderne insofern systematisch angelegt, als sie

sich nicht mehr wie in den Gesellschaften der Vormoderne darauf beschränken kön-

nen, die Verpflichtungen zu benennen, die sich den Angehörigen der verschiedenen

Schichten oder überhaupt dem Bewohner einer bestimmtenWelt als Bildungsaufgaben

präsentieren, und die dafür nötigen Lernschritte zu formulieren.25 In den Gesellschaf-

ten der Moderne, in denen es den Einzelnen stärker überlassen ist, sich selbst einen

Platz, d.h. eine Tätigkeit, eine Lebensform, ein Selbstverständnis entsprechend den ei-

genen Fähigkeiten zuzuweisen, verändert sich die Funktion von Bildungstheorien. Ihre

Bedeutung liegt nicht mehr allein darin, die Lernaufgaben zu formulieren, die für die

Individuen mit diesem gesellschaftlichen Wandel entstehen und die Erwartungen an

sie zu präzisieren„ sondern sie stellen an sich den Anspruch, einen reflexiven Bezug

auf diese Anforderungen offenzuhalten und eine zweite Ebene zu etablieren, auf der

diese Aufgaben selbst einer Prüfung unterzogen werden können – die heimliche Nor-

mativität dieser Bildungstheorien besteht in ihrem Anspruch, alle Normativität auf ihre

Gültigkeit hin zu befragen.

Dass sich diese Untersuchungen hier eher Fragen der Zielvorstellungen und ih-

ren Entstehungsbedingungen zuwenden, als der Rekonstruktion realer Abläufe von Bil-

dungsprozessen und ihren Ursachen, hat einen angebbaren Grund. Dass zunehmend

neben die Reflexion einer möglichen die Rekonstruktion der vorhandenen Praxis ge-

treten ist, war mit der Hoffnung verknüpft, dem Normativitätsproblem auszuweichen:

Denn Bildungsforschung als Rekonstruktion empirischer Prozesse aus der Beobachter-

perspektive gibt lediglich unterschiedliche Realisierungsformen von Bildung zu Proto-

koll.26 Jedoch wird diese rekonstruktive Arbeit als Rechenschaft über vorhandene Prak-

tiken das Normativitätsproblem nicht los. In dieser Arbeit wird davon ausgegangen,

dass in dem Blick auf Bildungsprozesse implizit auch eine Perspektive enthalten ist,

wie gelingende Praxis aussehen könnte. Dies muss nicht notwendig die Gestalt kon-

kreter, ausformulierter Vorstellungen annehmen, aber in jede Untersuchung faktischer

Abläufe gehen Erfolgskriterien ein, die in einem weiteren Horizont von Zielvorstellun-

gen eingebettet sind. Als Bilder gelingender Prozesse lenken sie den Blick, heben ein-

zelne Merkmale hervor und gehen in die Formulierung der Beobachtungskategorien

25 Dies ist der Gegenstand des Alkibiades-Dialogs von Platon.

26 Unter dieser Perspektive ist auch der Schulabbruch Teil eines Bildungsgangs. Gewiss kann man

auch dies als Aspekt eines Bildungsprozesses begreifen, aber nur, wenn eine Auseinandersetzung

mit dieser Erfahrungmöglich wird. Aber was, wenn eine solche Auseinandersetzung nicht zustan-

de kommt, z.B. durch das Fehlen des dafür nötigen sozialen und kulturellen Kapitals, d.h. Unter-

stützung und reflexive Bewältigungsformen?
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ein.Wenn dies so ist, muss solchen Rekonstruktionen ein Klärungsprozess vorgeschal-

tet werden, der sich auf eben jenen Hintergrund von Vorstellungen richtet, unabhängig

davon, wie artikuliert sie sind. Unter diesem Gesichtspunkt wird die Analyse der ori-

entierenden Bilder, die sich in Bildungstheorien, aber auch empirischen Forschungs-

fragen sedimentieren, hier als eine Aufgabe angesehen, die der Rekonstruktion beob-

achtbarer Praxis vorangehen muss.

Ebenfalls nicht eingegangen wird hier auf die Auseinanderentwicklung der Praxis-

formen von Bildung, wie sie sich mit den Begriffen der formalen und informellen Bil-

dung umreißen lassen. Es wäre wichtig, die ihnen zugrundeliegenden Bildungsbegriffe

in ihrem Bedeutungsfeld zu untersuchen, den Sinn des Wortgebrauchs von »Bildungs-

wesen«, »Bildungssystem« oder »Bildungsmaßnahme« in seinem Verhältnis zur The-

matisierung individueller Bildungsprozesse.27 Charakteristisch für institutionalisierte

Bildungsprozesse und deren Bildungsbegriff ist, dass sie gesellschaftlich erwünschtes

Verhalten bewirken sollen, und dieses Ziel kann nicht im Ungefähren belassen werden:

Bildungspläne müssen angeben, was darunter verstanden und wie es erreicht werden

soll, aber Vorabdefinitionen, was in Bildungsprozessen erreicht werden soll, vertragen

sich nicht mit dem, was mit dem Bildungsbegriff intendiert wurde und wird. Bei for-

maler Bildung ist von Lernprozessen die Rede, die sich eher in den Kategorien von Qua-

lifikation, Allokation, Enkulturation und Integration beschreiben ließen28, und es wäre

zu bestimmen, auf welche Weise der Bildungsbegriff hier sinnvoll verwendet werden

kann. Vielleicht liegt der Überschneidungsbereich von schulischem Lernen und Bildung

lediglich in der Verfügung über ein Koordinatensystem aus Kenntnissen, Kulturtechni-

ken und Erarbeitungsstrategien, das Schule vermittelt und das Voraussetzung für selbst

aufgesuchte Bildungserfahrungen ist. Auch solche Klärungen sind jedoch nur möglich

mit Blick auf bisherige Auslegungen des Bildungsbegriffs und dessen Veränderungen.

Nur im Nachvollzug, wie sich bildungstheoretische Fragestellungen entwickelt haben

und in gegenwärtigen Erwartungen präsent sind, ist ihr Verständnis möglich und lässt

sich bestimmen, ob die beiden Bildungsbegriffe der formalen und informellen Bildung

ein Gemeinsames haben, oder sie sich längst gegeneinander verselbständigt haben.

27 Wenn Heinz-Elmar Tenorth davon spricht, von Schule werde »für alle Heranwachsenden ein we-

sentlicher Teil des gesellschaftlichen Curriculums konstruiert, das individuelle Bildungsprozesse

den Zwecken und Funktionen der Schule unterwirft«, wird deutlich, wie klärungsbedürftig der

Sinn solcher Begriffe ist. Individuelle Bildungsprozesse werden hier gleich zweifach überformt:

durch die Einwilligung in die Imperative eines »gesellschaftlichen Curriculums« und durch die Ei-

genlogik der Institution, die aber gleichwohl beansprucht, Bildungsinstitution zu sein. (H.-E. Te-

north (2020), Die Rede von Bildung. Tradition, Praxis, Geltung – Beobachtungen aus der Distanz.

Berlin, S. 84)

28 H. Fend (2006), Neue Theorie der Schule – Einführung in das Verstehen von Bildungssystemen.

Wiesbaden, S. 51.




