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Suchen	lernen.	Über	Bildung	als	Poiesis	und	Praxis	
Roland	Reichenbach	

 
 
 
Worin besteht das „Versprechen der Bildung“? Im Folgenden werde ich zu dieser 
Frage zwei Deutungen vortragen. Diese wenig originellen Darstellungen verbinde ich 
mit Bemerkungen über das Wesen des Versprechens einerseits und die Idee der 
Bildung andererseits. In der ersten Deutung des Versprechens der Bildung wird Bil-
dung als Mittel zum Zweck gesehen. Das Versprechen bezieht sich hier also auf ei-
nen wünschenswerten Zustand, der mit Bildung erreicht werden kann oder soll (z.B. 
die soziale Position oder die berufliche Selbstbestimmung betreffend). In der zweiten 
Deutung wird Bildung als Selbstzweck oder Zweck an sich selbst gesehen. Die bei-
den Deutungen entsprechen der aristotelischen Unterscheidung zwischen Poiesis 
und Praxis.  
 

1. Über das Versprechen 
Verträge sind einzuhalten – „pacta sunt servanda“. Im römischen Recht der klassi-
schen Zeit wurde zwischen contractus und pactum unterschieden. Ein verbindlicher 
und klagbarer Vertrag wurde contractus genannt. Im Unterschied dazu war das pac-
tum formlos und unklagbar (vgl. Liebs 2004)1. Doch ob Abmachung oder Vertrag, 
beide sind einzuhalten. In beiden Fällen handelt sich um Formen des Versprechens, 
die im Dienste der Regelung des Sozialverhaltens durch gegenseitige Selbstver-
pflichtung stehen.  
Wie nahezu sämtliche Bereiche des Lebens ist die politische Sphäre – damit ebenso 
die Bildungspolitik – von der Unklagbarkeit mancher Verträge bzw. Versprechen ge-
prägt. Die Erfahrung, dass Versprechen nicht gehalten werden, gehört in der Politik 
sozusagen zur Tagesordnung. Zweifelsohne ist dies unter ethischer Perspektive 
fragwürdig, mitunter sogar verwerflich. Das Gebot, wonach abgegebene Versprechen 
einzuhalten sind, war für Immanuel Kant so unbedingt in seiner Geltung wie das Tö-
tungsverbot (1981). Dies mag heute allzu rigoros erscheinen, doch wer die Ausnah-
me als antizipierte und quasi sozialverträgliche Enttäuschungsabwicklung schon bei 
der Abgabe des Versprechens einbauen will, unterhöhlt damit zugleich die Grundlage 

																																																													
1	„Wohl	kein	Volk	hat	das	Recht	derart	systematisch	als	Mittel	der	Konfliktentschärfung	eingesetzt	wie	die	Rö-
mer“,	schreibt	Hösle,	und	fährt	fort:	„Dies	gilt	besonders	für	das	Privatrecht,	in	dem	sie	sogar	formlos	abge-
schlossene	Verträge	klagbar	machten	–	eine	der	folgenreichsten	Rechtsideen,	die	man	weder	bei	den	Griechen	
noch	bei	den	Germanen	findet…“	(Hösle	1997,	S.	703).	
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der sozialen Institution des Versprechens. Zu sagen „Ich zahle dir morgen das Geld 
zurück oder vielleicht auch nicht“, ist ein sinnloses Versprechen. Daher sind auch 
Wahlversprechen meist von dieser Sinnlosigkeit. Man hat sich an das unaufrichtige 
Spiel in und mit den sozialen Institutionen gewöhnt. Gewiss ist der lässig-lockere 
Umgang mit Wahrheitsansprüchen zwar ein Übel, aber er ist der Praxis der inquisito-
rischen Wahrheitssuche und der Verfolgung Andersdenkender und Unaufrichtiger 
vorzuziehen. 
Ein Versprechen muss also unter der Erfüllung des Wahrhaftigkeitsanspruches ab-
gegeben und Wahrhaftigkeit unterstellt werden können. Beide Ansprüche, Wahrhaf-
tigkeit und Vertrauenswürdigkeit, können diskursiv nicht eingelöst werden (Habermas 
1983), d.h. gute Argumente und Hinweise auf empirische Tatsachen mögen zwar in 
Fragen der Wahrheit und manchmal der Richtigkeit helfen, aber nicht bei der Klä-
rung, ob jemand hier und jetzt meint, was er sagt, und auch tun wird, was er ankün-
digt. 
Soziale Institutionen sind mit partiellem Freiheitsverzicht verbunden und dienen der 
wechselseitigen Bemächtigung und Absicherung. Das trifft sowohl für gleichfreie und 
gleichartige Menschen als auch für asymmetrische Beziehungen und das Verhältnis 
zwischen den Generationen zu. Das affektive Band zwischen den Generationen und 
Epochen wird im Gewebe der menschlichen Angelegenheiten mit zwei grundlegen-
den Praxen der Bemächtigung gefestigt, nämlich mit dem in die Zukunft gerichteten 
Versprechen und mit dem rückwärts in die Vergangenheit gerichteten Verzeihen. 
Beide Praxen erfordern Vertrauen. Dasselbe ist auch Quelle von Autoritätsanerken-
nung. Wer nichts zu versprechen hat, der muss auch kein Versprechen halten, und 
er kann, was er nicht versprochen hat, auch nicht brechen. Und wer kein Verspre-
chen gebrochen hat, den kann man auch nicht zur Verantwortung ziehen; niemanden 
muss er um Verzeihung bitten, und niemand muss ihm verzeihen. Allerdings wird er 
auch nicht unmittelbar erfahren, dass Verzeihen und Versprechen die zwei wesentli-
chen Qualitäten sind, mit denen sich die Menschen mit ihrer Vergangenheit, ihrer 
Zukunft und vor allem mit ihresgleichen verbinden.  
Zu verzeihen oder zu vergeben heisst, um es mit Hannah Arendt (1996) zu sagen, 
einem Missetäter eine neue Chance zu geben, die Tat von seiner Person zu trennen, 
ihm dadurch eine Last abzunehmen. Verzeihen erfordert die eher emotional als kog-
nitiv herausfordernde Leistung, zwischen Tat und Person zu unterscheiden. Die Tat 
wird womöglich ein Unrecht oder Fehler bleiben und weiterhin erinnert werden müs-
sen. Vergeben ist nicht vergessen, vielmehr ist das Erinnern der Tat, wie Avishai 
Margalit (2000) betont hat, die Bedingung des Vergebens und Verzeihens. Man ver-
zeiht also – nochmals mit Hannah Arendt –, nicht die Tat, sondern dem Menschen. 
Durch das Verzeihen werden die Last und die Macht der prinzipiell unveränderbaren 
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Vergangenheit gemildert und insofern wird zumindest die Sicht auf das Vergangene 
verändert.  
Umgekehrt wird mit dem Versprechen das unsichere Künftige etwas erwartbarer ge-
macht. Während Verzeihen der Vergangenheit etwas von ihrer Macht nimmt, ermög-
licht das Versprechen eine gewisse Kontrolle über die Zukunft. In ihrer Arendt-
Interpretation fand Annette Baier (1998) für diese beide Grundpraxen eine schöne 
Formel: promising is “fixing a unfixed future”, forgiving is “unfixing a fixed past” (S. 
253). Mit dem Versprechen „fixieren“ wir ein Stück Zukunft, mit dem Verzeihen lösen 
wir eine „fixierte“ Vergangenheit etwas auf. Ohne die Möglichkeit, das Vergangene 
teilweise zu modellieren und das Zukünftige teilweise zu bestimmen, könnten sich 
Menschen kaum als Akteure begreifen, sie wären vor allem Opfer oder Spielball, von 
der Vergangenheit in die Gegenwart geworfen, von dort in die Zukunft katapultiert. 
Der Vorteil: Sie müssten keine Verantwortung übernehmen, denn sie könnten ja 
nichts dafür, nicht für das Vergangene, nicht für das Künftige. Es ist ja nicht ein nur 
unangenehmer Zustand, zu wissen, dass man sich die Hände nicht schmutzig ge-
macht hat und sie sich nicht schmutzig machen kann. Doch die Alternative in der vita 
activa heisst nicht: schmutzige Hände oder reine Hände, sondern: schmutzige Hände 
oder keine Hände, um es sinngemäss mit Jean-Paul Sartre (“Les mains sales“) zu 
sagen. Freiheit praktizierende Wesen haben schmutzige Hände, wer mit den Mög-
lichkeiten seiner Freiheit nur gedanklich spielt, hat ja gar keine Hände, er meint es 
womöglich nur. Wer aber zum Täter wird, der ist auf die Praxis des Verzeihens an-
gewiesen, und vielleicht muss ihm nicht nur sieben, sondern „siebzigmal sieben mal“2 
vergeben werden, damit er weiterleben kann. 
Wie verhalten sich die Lebensalter zu diesen beiden menschlichen Praxen? Verzei-
hen und versprechen zu können, setzt eine gewisse Erfahrung, eine Art Zuversicht 
und ein Mass an Selbstsicherheit voraus. Die Quelle der Autorität des Versprechens 
liegt letztlich darin, individuell attraktive Zukunft versprechen zu können: z.B. Besitz, 
Position, Heilung, Zufriedenheit, Glück, Freiheit. Wer besitzt, kann Besitz verspre-
chen; wer über das Wissen des Heilens verfügt, kann dieses weitergeben oder auch 
Heilung in Aussicht stellen; wer in der Politik oder in der Wirtschaft über Einfluss ver-
fügt, kann vielleicht auch eine ehrenvolle politische Position oder eine attraktive Ar-
beit versprechen. In gewisser Weise kommt im Versprechen eine Tauschmoral zum 
Ausdruck. Wer nichts zu versprechen hat, hat letztlich auch nichts zu sagen. Wer 
nichts zu versprechen hat, kann zwar so tun, als ob er etwas zu versprechen hätte, 
aber die Konsequenzen werden sich zeigen, manchmal in bitterer Form für die Be-
troffenen. Pierre Bourdieu benützte den Ausdruck der „geprellten Generation“ (1982, 
																																																													
2		 Matthäus	18,21-22:	“Dann	trat	Petrus	zu	ihm	und	sprach:	Herr,	wie	oft	soll	ich	meinem	Bruder,	der	

gegen	mich	sündigt,	vergeben?	Jesus	spricht	zu	ihm:	Ich	sage	dir:	Nicht	sieben	mal,	sondern	siebzigmal	
sieben	mal!“	
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S. 241ff.): „geprellt“ heisst hier, dass der älteren Generation fälschlicherweise ge-
glaubt worden ist, dass sich Bildung als Leistungseinsatz lohne. Und dann zeigt sich 
später, dass der Beschäftigungsmarkt die Mittel nicht zu bieten vermag, um das ab-
gegebene Versprechen einzulösen.  
Diese Überlegungen führen also zur Behauptung, dass die Rede des Versprechens 
der Bildung (als Mittel zum Zweck) nur dann Sinn macht, wenn es etwas zu geben 
und verteilen gibt. Diese Interpretation des Versprechens der Bildung möchte ich da-
her die ökonomische oder tauschtheoretische Deutung nennen. Sie ist in engem Zu-
sammenhang mit Vorstellungen der intergenerativen Tauschmoral zu sehen. Päda-
gogisch führt sie zur Einsicht, dass die grösste Aufgabe der älteren Generation darin 
besteht, der jüngeren Generation individuell attraktive Zukunft glaubhaft in Aussicht 
stellen zu können. Daher ist die Rede von „offener Zukunft“ und das Fehlen des 
Sichtbarmachens von sozial erwünschten Erwartungen problematischer als man viel-
leicht meint: jedenfalls kein Zeichen von „Offenheit“, sondern eher von Ratlosigkeit 
und vielleicht Weltlosigkeit. Wer nichts zu versprechen hat, dem kann auch nicht ge-
glaubt werden! Wem nicht geglaubt werden kann, dem muss man das Ohr – das Or-
gan des Gehorsams – nicht leihen.  
Wer nichts zu geben hat, und sei dies auch nur vermeintlich, kaschiert diese Insuffi-
zienz vielleicht mit der scheinbar progressiven Idee, die Kinder könnten sich selber 
geben, was die ältere Generation nicht zu haben glaubt, Kinder könnten sich „eigen-
verantwortlich“ einbinden, „selbstorganisiert“ lernen, und als „autopoietische Syste-
me“ würden sie ihre Bildung gleichsam „selbst regulieren“. Diese entlarvende Rede, 
wonach sich jedes Kind und jeder Mensch seine „eigene Welt“ aufbaue, gibt Zeugnis 
davon, wie unsicher die ältere Generation sein muss, ob sie überhaupt noch etwas 
zu versprechen hat. Diese pädagogisch bedenkliche Verunsicherung und neue Zim-
perlichkeit wird zudem noch mit einem regelrecht heruntergekommenen Verständnis 
von „Konstruktivismus“ als besonders wertvoll gefeiert, da „child-centered“ oder „stu-
dent-centered“. Schule und Bildung sind jedenfalls nicht dazu da, dass sich die Kin-
der je eine „eigene Welt“ aufbauen, sondern dazu, an einer gemeinsamen Welt parti-
zipieren zu können und darin Sinn zu finden. Das ist der Kern des Versprechens der 
Bildung. Die Idee der „eigenen Welt“ ist im Gegensatz dazu eher die euphemistische 
Verklärung der autistischen Einsamkeit im Zustand der Krise des Gemeinsinns, um 
es in Anlehnung mit Arendt zu sagen. 
 

2. Über Bildung 
Was man nicht kennt, kann man nicht vermissen. Erst ein Verlust, der nicht mehr 
erinnert werden und damit nicht mehr bedauert werden kann, ist ein wirklicher Ver-
lust. Wer nicht weiss, dass Bildung in der Geschichte des Abendlandes bis vor kur-
zem nicht allein als Mittel zum Zweck betrachtet worden ist, wird es womöglich ab-
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wegig finden, sie als Selbstzweck zu betrachten. Die ökonomische oder tauschtheo-
retische Deutung des Versprechens der Bildung verweist auf die elementare Bedeu-
tung eines lebenspraktischen Ideals: dass es sich für den Einzelnen individuell nach-
vollziehbar lohnen können muss, seine Zeit in das Lernen und die Ausbildung zu „in-
vestieren“. In der Interpretation der Bildung als Mittel zum Zweck interessieren daher 
in der einschlägigen Forschung meist die formalen Bildungsabschlüsse (etwa in ihrer 
Relation zu sozioökomischen Daten). Das hat natürlich auch methodische und for-
schungspraktische Gründe. Diese Forschung bezieht sich allein auf formale Bildung 
im institutionellen Kontext. Der Bildungsabschluss ist hier das Mittel zu weiteren Res-
sourcen, er ist sozusagen das Tauschmittel3.  
Nun aber zur Deutung der Bildung als Selbstzweck! Diese Deutung ist alt. Gerne be-
ginnt man mit Platon (427-347 v. Chr.) bzw. Sokrates (469-399 v. Chr.): Die zentralen 
Aspekte der Bildung und des Lernens können dann mit den Selbstbeschreibungen 
von Sokrates – der sich als „Stechfliege“ und „Zitterrochen“, vornehmlich aber auch 
als „Hebamme“ bezeichnet hat – erläutert werden. Mit dieser Referenz kann man 
sich vor einer besonderen Variante der Bildungsidee verbeugen – einer Variante al-
lerdings, die heute auch in den Erziehungs- und Bildungswissenschaften kaum noch 
jemand kennt. Warum sollten sie auch gekannt werden? Die so grossartige wie auch 
irritierende Ironie, Negativität und Aporetik des Sokratischen, und die leise Melancho-
lie ob der Einsicht in den immer nur bescheidenen Wissenserwerb des Einzelmen-
schen… Dies passt scheinbar nicht in unsere Zeit, die sich lieber selbstsicher gebär-
det: die weniger weiss, dass sie nicht weiss, aber gerne meint, sie müsse gar nicht 
wissen, sondern im Grunde nur möglichst nützliche Kompetenzen ausbilden, um sie 
nach Gusto einzusetzen. Ironisch ist dabei sicher auch, dass sich genau diese Epo-

																																																													
3	Kommentar:	In	dieser	Metaphorik	werden	aus	Schülerinnen	und	Schüler	mitunter	Kundinnen	und	Kunden,	
denen	man	etwas	anbieten	muss,	das	sogenannte	„Lehrangebot“,	aus	welchem	sie	neuerdings	möglichst	früh,	
möglichst	eigenverantwortet	auswählen	sollen,	um	so	ihren	individuellen	Bildungsgang	zu	organisieren.	Die	
Bildungsinstitutionen	sind	als	eine	Art	Selbstbedingungsläden	zu	sehen,	die	einem	dann	viel	bringen,	wenn	man	
über	die	geeigneten	Tauschmittel	verfügt.	Doch	natürlich	steht	die	Ausbreitung	der	ökonomischen	Metaphern	
im	Bildungsdiskurs	nicht	allein,	ebenso	sehr	sind	Tendenzen	der	Psychologisierung,	Pädagogisierung	und	Politi-
sierung	zu	erkennen.	Rationalitäten	haben	ihre	Expansionsgelüste	und	versuchen	die	Zuständigkeit	ihres	Deu-
tungsraumes	stetig	zu	erweitern.	Die	damit	verbundene	Entgrenzung	von	Konzepten	und	Begriffen,	die	vormals	
in	einem	Diskursfeld	mehr	oder	weniger	stringent	und	kohärent	benutzt	werden	konnten,	unterminiert	die	
Überzeugungskraft	des	Gesagten,	Betrachteten	und	Erforschten.	Wenn	jeder	Geltungsanspruch	nur	noch	aus	
Ausdruck	einer	Perspektive	gilt,	die	man	letztlich	zu	akzeptieren	hat,	erübrigt	sich	die	Idee	der	Wahrheitssuche	
und	-prüfung	früher	oder	später	von	selbst	bzw.	sie	ist	dann	vor	allem	eine	Frage	der	Macht.		
Wenn	sich	der	szientifische	Anspruch	umgekehrt	allein	an	der	einen	und	einzigen	Wahrheit	klammert,	kann	von	
einem	modernen	„Platonismus“	gesprochen	werden.	Dieser	besitzt	nach	Isaiah	Berlin	drei	Glaubenselemente:	
(1)	Der	Glaube,	dass	es	auf	„alle	echten	Fragen	eine	und	nur	eine	wahre	Antwort	geben	muss,	während	alle	
anderen	Antworten	notwendigerweise	Irrtümer	sind“;	(2)	„dass	es	einen	zuverlässigen	Weg	zur	Entdeckung	
dieser	Wahrheiten	geben	muss“;	und	(3)	„dass	die	wahren	Antworten,	wenn	man	sie	gefunden	hat,	notwendi-
gerweise	miteinander	vereinbar	sein	und	ein	geschlossenes	Ganzes	bilden	müssen,	denn	eine	Wahrheit	kann	
mit	einer	anderen	niemals	unvereinbar	sein“	(Berlin	1959/1995,	S.	19).	Wahrscheinlich	gehört	es	zur	Bildung	
des	wissenschaftlichen	Geistes,	sowohl	einem	Monismus	platonischer	Prägung	als	auch	der	Verabsolutierung	
des	Perspektivitätsdenkens	zu	misstrauen.	
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che mit dem Label „Wissensgesellschaft“ ziert – leicht daneben diese Selbstbe-
schreibung, möchte man kommentieren, der Schuss eines schlechten Schützen! 
Aber eben: es lässt manche immer noch nicht kalt, wenn etwa Hannah Arendt Sokra-
tes‘ Bildungsphilosophie so paraphrasiert:  

„Wenn dich der Wind des Denkens, den ich jetzt in dir erwecken werde, 
aus dem Schlaf geweckt und völlig wach und lebendig gemacht hat, dann 
wirst du erkennen, dass du nichts in der Hand hast als Ratlosigkeit, und 
das Beste ist immer noch, sie zu unserer gemeinsamen Sache zu ma-
chen“ (Arendt 1998, S. 174f.).  

Es sei – so Arendt mit Kant – allein „‚das Negative welches die eigentliche Aufklärung 
ausmacht‘. Aufklärung meint (...) Befreiung von Vorurteilen, von Autoritäten, meint 
einen reinigenden Vorgang“ (1998a, S. 47), sie meint den Gang aus der „Höhle der 
Meinungen“ (1998a, S. 76). Der Sinn von Bildung ist hier Aufklärung. Das ist eine 
Deutung des Versprechens der Bildung als Selbstzweck: das Zusammenfallen von 
Bildung und Aufklärung. Aufklärung genügt sich selber, und gegen Aufklärung hilft 
nur Aufklärung. 
Wenn man aber nicht mit Sokrates beginnen will, so kann man es in unseren Brei-
tengraden gut mit Wilhelm von Humboldt (1767-1835) versuchen. Passt Humboldt 
nicht immer, wenn von Bildung die Rede ist? Ist er nicht einfach eine sichere Num-
mer? Die schöne Idee, dass uns Sprachen Welten eröffnen, dass aber die Welt in 
ihrer Widerständigkeit auch freche Spiele mit uns treibt, so dass gehaltvolle Erfah-
rungen zunächst vor allem Widerfahrnischarakter aufweisen, eher einem Erleiden 
und Erdulden als einem Erlebnis gleichen. Solch erbauliche Rhetorik ist immer ak-
zeptiert, selbst wenn nachher nur noch Zahlen gezeigt werden: für ein beschwingtes, 
sich humanistisch gebärendes Präludium muss Wilhelm von Humboldt herhalten, ob 
er will oder nicht. Auch wenn die Funktion solcher Vorwandslyrik leicht zu durch-
schauen ist, so ergeben sich doch kurze Gefühle der Tiefe, welche die dann präsen-
tierten Säulendiagramme des Bildungsmonitorings wie feine Nebelschwaden umgar-
nen. Natürlich kann man Humboldt auch lesen, z.B.:  

„Die Verknüpfung unsres Ichs mit der Welt scheint vielleicht auf den ersten 
Augenblick nicht nur ein unverständlicher Ausdruck, sondern auch ein 
überspannter Gedanke. Bei genauerer Untersuchung aber wird wenigs-
tens der letzte Verdacht verschwinden, und es wird sich zeigen, dass, 
wenn man einmal das wahre Streben des menschlichen Geistes (das, wo-
rin ebenso sein höchster Schwung als sein ohnmächtigster Versuch ent-
halten ist) aufsucht, man unmöglich bei etwas Geringerem stehen bleiben 
kann“ (Humboldt 1956, S. 29). 

Humboldt kannte den Krieg zwischen den Buchstaben und den Zahlen noch nicht, er 
wusste daher auch noch nicht, dass man sehr wohl bei Geringerem stehen bleiben 
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kann! Man kann sogar auf die Verknüpfung mit der Welt fast ganz verzichten und 
sich alternativ dazu und recht sprachlos eine „eigene Welt“ aufbauen...  
Dass in der Bildung „höchster Schwung“ und „ohnmächtigster Versuch“ so nah beiei-
nanderliegen, ist eine Einsicht, die sich bei PISA, TIMMS oder IGLU vielleicht nicht 
zu zeigen vermag, aber jedem offenbaren kann, der über den Zusammenhang von 
Bildung als Allgemeinbildung, besonderer Bildung und vor allem allgemeiner Men-
schenbildung nachdenkt. In der Bildung drückt sich die Kulturnatur des Menschen 
aus – und das ist eine weitere Deutung der Bildung als Selbstzweck. Was für das 
Gemeinwesen die Kultur, ist für das Einzelwesen die Bildung: d.h. die subjektive An-
eignung objektivierter Kultur. Das Versprechen lautet hier (in der einen oder anderen 
Form): Du kannst zu Dir selbst finden und ein eigenes Leben führen, d.h. ein Wesen 
werden, das zu sich selbst und zur Welt Stellung nehmen kann, doch dazu musst du 
den lebenslangen Umweg über die gemeinsame Welt gehen!  
Bildung ist so wenig esoterisch und so sehr exoterisch! Die Welt zwingt den Men-
schen geradezu, sich immer wieder zu dezentrieren, wie mit Jean Piaget gesagt 
werden kann. Und dass allein mit jeder Dezentrierung eine höhere Zentrierung mög-
lich wird, mit jeder Desäquilibration ein höheres Gleichgewicht gefunden werden 
kann, ist die Einsicht und Hoffnung, die wir dem strukturgenetischen Erbe verdanken. 
Wer würde abstreiten wollen, dass die Überwindung der vielfältigen Zentrismen 
(Egozentrismus, Sozio- und Ethnozentrismus, Logozentrismus, Gegenwartszentris-
mus…) für Bildung stehen würde? Und warum sollte der Zentrismus überwunden 
werden? Die Antwort kann nur lauten: Darum! For the sake of it. Weil es Bildung ist, 
weil es menschlich ist! 
Die Rede über Zentrismen könnte dazu führen, in diesen Äusserungen vor allem den 
Ausdruck eines graecophilen Humanismus – also eines Eurozentrismus – zu sehen. 
Um diesem Vorwurf vorzubeugen, möchte ich nun kurz die Sicht eines bekannten 
Konfuzianers vortragen. Bei Menzius (370-290 v. Chr.) ist zu lesen:  

„Wenn einem Menschen ein Huhn oder ein Hund verloren geht, so weiss 
er, wie er sie wieder finden kann; aber sein Herz geht ihm verloren, und er 
weiss nicht, wie suchen. Die Bildung dient zu nichts anderem als dazu, 
unser verloren gegangenes Herz zu suchen“ (Mencius VI A 11 / 2012, S. 
204; kursiv RR).  

Wir wissen heute recht gut, wo die vielen Hühner und Hunde gesucht werden müs-
sen und auch zu finden sind. Wir haben ja den Lehrplan 21. Da steht alles drin. Da-
her widmet sich die Forschung dem Finden dieser Tiere. So wichtig und grossartig 
Hühner und Hunde tatsächlich sind – oder was metaphorisch damit gemeint werden 
könnte, also die konkreten Binnenziele offizieller Erziehungs- und Bildungsbemühun-
gen –, so interessant der Gedanke, dass das Problem der Bildung bei Menzius nicht 
das Finden ist, sondern das Suchen, die Art und Weise, wie wir lernen müssen zu 
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suchen, was uns nicht oder nicht mehr zu Verfügung steht. Bildung ist hier nicht mit 
dem Versprechen des Findens von Ersehntem und Vermisstem verbunden, sondern 
allein mit der Befähigung des Suchens. Aristotelisch amerikanisiert könnte man sa-
gen: nicht happiness, sondern the pursuit of happiness ist die Sache der Bildung. 
Das Finden ergibt sich durch die Suche. Es macht keinen Sinn das Suchen vom Fin-
den her steuern zu wollen (das meinen zeitgenössisch nur ein paar Outputologen). 
Der Dichter Elazar Benyoetz veröffentlichte einen Band mit dem Titel „Finden macht 
das Suchen leichter“ (Benyoetz 2002). Doch die Fähigkeit des Suchens muss gelernt 
werden und sie steht mit dem Finden kaum in Kontakt. Wer dieses Lernen vom Fin-
den her verstehen und organisieren will, hat von den Schwierigkeiten und der Bedeu-
tung des Suchens wenig begriffen. Was bei Menzius gesucht werden soll und die 
Bildung ausmacht, ist xin, der sogenannte „heart/mind“ – ins Deutsche sehr missver-
ständlich schlicht als „Herz“ übersetzt, besser wäre wohl der Ausdruck „Herz-Geist“. 
Bildung ist die Suche nach dem Herz-Geist (xinxüe). 
Die Metaphysik solcher Rede ist den meisten Erziehungswissenschaftlern und Bil-
dungsforschern natürlich völlig fremd, sie wird auch als unwissenschaftlich abge-
lehnt. Aus verständlichen Gründen. Doch es ergeben sich ein paar logische und 
sachliche Probleme bei der schnellen Ablehnung. Zum einen: Nur weil sich eine Aus-
sage oder ein Denken als wissenschaftlich nicht fassbar oder beschreibbar erweist, 
muss es noch nicht ablehnt werden. Zum anderen: Nur weil sich Forschung wissen-
schaftlich orientiert und verpflichtet sieht, sind ihre metaphysischen Vorannahmen 
noch lange nicht erhellt oder unproblematisch. Schliesslich: Das Versprechen der 
Bildung – was auch immer damit letztlich gemeint ist – ist nicht das Versprechen der 
Bildungsforschung, sondern eben der Bildung. Das Wittgensteinische „Wovon man 
nicht reden kann, davon muss man schweigen“ (Wittgenstein, 1993, S. 85) kann 
auch falsch verstanden werden. Die Metaphysik der Bildungsforschung könnte zur 
Abwechslung einmal offengelegt werden: „Wovon keine empirische Evidenz vorliegt, 
darüber muss man spekulieren!“ Metaphysik ist keine Schande, aber den eigenen 
Forschungsstandpunkt metaphysikfrei zu glauben, ist ein verbreitetes szientifisches 
Selbstmissverständnis. Wer sich in der metaphysikfreien Zone wähnt, befindet sich 
damit zumindest in einem Wahn. 
 
Schlussbemerkungen: Bildung als Poiesis und Praxis 
Bildung ist sowohl als Poiesis wie auch als Praxis zu verstehen, als Mittel zum Zweck 
wie auch als Selbstzweck. Poiesis meint die herstellende Tätigkeit für einen äusseren 
Zweck, also zweckrationales Handeln. Man sieht es der Tätigkeit selbst nicht immer 
an, ob sie Praxis oder Poiesis ist. Um es in Anlehnung an ein Beispiel von Aristoteles 
zu sagen: Man kann eine Flöte herstellen, damit später auf dieser Flöte musiziert 
wird. Man kann auch Flöten herstellen, weil es eine schöne Tätigkeit ist, Flöten her-
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zustellen. Man kann die Flöte spielen, nicht nur, weil es in sich sinnig ist, zu musizie-
ren, sondern weil man damit andere beeindrucken kann oder weil es einem nachher 
besser geht. Spätestens mit John Dewey kann man erkennen, wie kurzsichtig es ist, 
die Dichotomie zwischen Mittel und Zweck absolut zu setzen. Aus Mitteln können 
Ziele, aus Zielen können Mittel werden. 
Die Behauptung ist wohl nicht abwegig, wonach die empirische Bildungsforschung 
heute implizit oder explizit meist von der ersten Deutung – Bildung als Mittel zum 
Zweck – ausgeht, was angesichts der ökonomischen Bedeutung und Last der Bil-
dungssysteme auch gar nicht erstaunt. So berechtigt diese Sicht tatsächlich ist, so 
einseitig und reduziert ist sie ebenfalls. Die Defizite diese Reduktion werden inner-
halb der wissenschaftlichen Gemeinde kaum notiert, dafür ausserhalb derselben um-
so häufiger beklagt. Wenn es um Fragen der Bildung und Erziehung geht, so kann 
man im pädagogischen Feld von der Erziehungs- und Bildungswissenschaft kaum 
Unterstützung erwarten. Dafür ist die Bildungsforschung ganz staatsnah geworden; 
in friedlicher Ökumene mit der Bildungsverwaltung geht sie scheinbar gemeinsamen 
Interessen nach. Bildung ist hier klipp und klar gefasst: sie ist der formale Bildungs-
abschluss, der offizialisierte Bildungsschein. „Bildungsschein“ – wahrscheinlich hätte 
Sokrates an der unfreiwilligen Ironie dieses Wortes seine Freude gehabt. 
Umgekehrt muss die Deutung der Bildung als Selbstzweck heute Etiketten wie „idea-
listisch“, „romantisch“, „elitär“, „altbürgerlich“, „ewiggestrig“ oder auch einfach „unrea-
listisch“ einstecken – vor allem von Bildungsforscherinnen und Bildungsforschern. 
Diese Vorwürfe einer sich nur noch sozialwissenschaftlich verpflichtet sehenden Bil-
dungsforschung sind nachvollziehbar, vor allem wenn die Interpretation der Bildung 
als Selbstzweck auf pathetische Weise als die einzigwahre präsentiert wird. Daher 
erscheint es angemessen, Bildung sowohl als Mittel zum Zweck als auch als Zweck 
an sich selbst zu betrachten, also sowohl als Poiesis als auch als Praxis. (Ich schä-
me mich übrigens überhaupt nicht, hier so wenig originell zu sein, eher erachte ich es 
als beschämend, heute auf diesen kulturellen Grundbestand hinweisen zu müssen). 
Der radikale Mittel-Zweck-Dualismus und die strikte Entgegensetzung der Deutungen 
von Mittel zum Zweck und Selbstzweck entsprechen weitverbreiteten Denkgewohn-
heiten. Doch letztlich sind sie weder überzeugend noch der Lösung zeitgenössischer 
Probleme im Bereich der Bildung dienlich! Dualismen sind wichtige Instrumente des 
Denkens, sie haben eine analytische Funktion, sie dienen daher nur bedingt dazu, 
die sich meist synthetisch gebärdende Wirklichkeit zu verstehen und sie zu beschrei-
ben. Dualismen ordnen das Denken über die Wirklichkeit (aber natürlich nicht die 
Wirklichkeit). Daher ist es auch wenig tiefschürfend, Funktionalismus und Instrumen-
talismus als Feinde des Humanismus zu verunglimpfen. Dass man den Menschen 
„niemals bloss als Mittel“ gebrauchen dürfe, um es mit Kants zweiter Formulierung 
des kategorischen Imperativs zu sagen (1981), heisst ja eben genau nicht, dass man 
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ihn nie als Mittel gebrauchen dürfe, sondern eben „nie nur“ (vgl. Höffe 1979). Die 
kleine Unterscheidung zwischen „nie“ und „nie nur“ hat ihre Implikationen, wenn es 
darum gehen soll, wohlgefällige höhere Dummheiten zu vermeiden.  
In der ökonomischen Deutung des Versprechens der Bildung fungiert Bildung als 
Mittel zum Zweck, der ausserhalb der Bildung liegt. Hinsichtlich des Verständnisses 
der Bildung als Selbstzweck wurden vier Deutungen kurz aufgegriffen: Bildung als 
Aufklärung (Sokrates), Bildung als Ausdruck der Kulturnatur des Menschen (Hum-
boldt), Bildung als Dezentrierungsprozess (Piaget) und Bildung als Suchbewegung 
(Menzius). Man könnte nun fälschlicherweise vermuten, dass die ökonomische Deu-
tung des Versprechens die realitätstaugliche Variante ist, während die Selbstzweck-
Deutung sozusagen die Luxusvariante darstellt. Man könnte die beiden Deutungen 
ebenso fälschlicherweise mit besonderer Bildung (z.B. Berufsbildung) und Allge-
meinbildung in Verbindung bringen. Diese und ähnliche Verständnisse entsprechen 
nur der dichotomisierenden Rede über Bildung, die hier kritisiert wird. Die Einsicht in 
die geringe Nützlichkeit und tendenzielle Schädlichkeit solcher Entgegensetzungen 
wurde immer wieder kommentiert. Alfred North Whitehead schreibt vor über 100 Jah-
ren:  

„Es gibt nicht ein Studium, das ausschliesslich allgemeine Kultiviertheit 
vermittelt, und ein anderes, das Spezialwissen vermittelt. Die Fächer, de-
nen man um einer Allgemeinbildung nachgeht, sind spezielle Fächer, die 
speziell studiert werden. Und andererseits besteht einer der Wege, allge-
meine geistige Aktivität zu bestärken, darin, eine spezielle Hingabe zu för-
dern. Sie dürfen den nahtlosen Mantel der Gelehrsamkeit nicht zerteilen. 
Was Erziehung vermitteln muss, ist ein vertrautes Gespür für die Macht 
von Ideen, für die Schönheit von Ideen und für die Struktur von Ideen; zu-
sammen mit einem gewissen Korpus an Wissen, der einen ganz eigenen 
Bezug zu dem Leben des Wesens hat, das ihn besitzt“ (Whitehead 2012, 
S. 51f.).  

In diesem Zusammenhang ist für Whitehead das Kriterium der Nützlichkeit bzw. des 
Nutzbarmachens von Ideen entscheidend. Das sollte den Vulgärpragmatisten nicht 
zu früh freuen. Denn das Nutzbarmachen einer Idee heisst nicht, damit in der soge-
nannten „realen Welt“ und im „echten Leben“ (die beide heute als ausserhalb der 
Schule liegend verstanden werden) irgendwelche beobachtbaren willkürlichen Dinge 
veranstalten zu können, vielmehr heisst Nutzbarmachen von Ideen, „sie in Beziehung 
zu setzen zu dem Strom aus Sinneswahrnehmungen, Gefühlen, Hoffnungen, Wün-
schen und geistigen, die Gedanken einander anpassenden Aktivitäten, der unserer 
Leben bildet“ (Whitehead 2012, S. 41).  
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Wer Bildung gleichzeitig sowohl als Poiesis als auch als Praxis verstehen will, sieht 
sich institutionellen Hürden des Bildungssystems gegenübergestellt. Es ist sicher ein 
gravierendes Problem, zwischen institutionellen Differenzen und der Bildung des 
Einzelmenschen klare Parallelen aufzeigen zu wollen, und z.B. in der Berufsbilddung 
die Mittel-zum-Zweck-Variante und in der akademischen Bildung die Selbstzweck-
Variante der Bildung zu betonen. Dies führt vom Verstehen der tatsächlichen Bedeu-
tung von Bildungsprozessen der einzelnen Menschen für das Zusammenleben aller 
Menschen weit weg und vertieft und stabilisiert nur die Gräben des kulturellen Kapi-
tals. Diese Gräben sind einer demokratischen Bildungskultur letztlich unwürdig. Lei-
der werden sie auch durch das fehlende Nachdenken über Bildung gerade in der und 
durch die Bildungsforschung zementiert. 
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