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Lange schon habe ich davon geträumt, im Zuge meiner AMV-
Vorstandstätigkeit zusammen mit Gleichgesinnten ein He
zum ema humanistische Bildung verwirklichen zu können.
Nun ist das Kind geboren. Es sind alle zehn Finger dran, auch
alle Zehen, der Kopf ist proportional zum Körper. Die Nabel-
schnur ist durchtrennt. Einige Texte glucksen ihre Botschaen
in die Welt, andere schreien sie lauthals heraus, wie es sich für
einen gesunden Spross, der soeben das Licht der Welt erblickt
hat, gehört. Alles okay, oder? 

Wer im Internet recherchiert, findet verdächtig wenig Viru-
lentes. Wäre nicht der Philosoph und ehemalige Deutsche Kul-
turstaatsminister Julian Nida-Rümelin 2013 mit seiner Philoso-
phie einer humanen Bildung öffentlich in Erscheinung getreten,
wir wären das Wagnis dieses Hees wohl nicht eingegangen.
Sein fundiertes Buch1 hat uns bestärkt, dem Stellenwert huma-
nistischer Bildung in unseren Gymnasien nachzugehen. Wo
liegt also das Problem? Nida-Rümelin stellt seine aktuelle hu-
manistische Philosophie auf drei Pfeiler: Autarkie, Vernun
und Verantwortung jedes Einzelnen. Sie werden in seinem Buch
ausführlich begründet. Tönt doch alles wie gehabt; strahlt die
Gewissheit bekannten Terrains aus! Ja, würde man meinen,
wären da nicht diese schlafenden Hunde, die hinter der Ofen-
bank warten. Zu diesen schlafenden Hunden gehört Benjamin
Libets berühmtes Experiment des Entscheidens.2 Libet, und an-
dere Forschende nach ihm, haben experimentell festgestellt,
dass unsere Entscheide unbewusst getroffen werden, wir sie erst
im Nachgang als unsere eigenen, bewussten Entscheide gegen-
über uns und gegegnüber anderen verkaufen. Nach Libet kann
unser Bewusstsein einen bereits getroffenen unbewussten Ent-
scheid allenfalls als Vetomacht aualten, mehr liegt da nicht
drin. Selbstredend gibt es viele Idealisten, welche die Resultate
dieser Experimente vehement bekämpfen. Schliesslich steht
viel, vielleicht zu viel auf dem Spiel: das Postulat des absolut
freien Willens. Nur: die Befunde aus den Labors der Neurowis-
senschaer sind bis heute nicht wiederlegt. Schlimmer noch:
John-Dylan Haynes vom Berliner Bernstein Zentrum für Com-
putational Neuroscience hat Libet unter Einsatz von Computer-
tomografie und neuer Testanlage vor rund fünf Jahren tenden-
ziell bestätigt.3 Autarkie, Vernun, aber auch die Fähigkeit, Ver-
antwortung in einem autonomen Sinn persönlich wahrnehmen
zu können, sind unter diesen Vorzeichen zumindest in Zweifel
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gezogen. Was, wenn diese Zweifel endgültig bestätigt werden?
Ich verzichte an dieser Stelle darauf, mich auf weitere schlafende
Hunde, wie starke genetische Einflüsse bei der Herausbildung
moralischen Verhaltens oder politischer Ansichten4 einzuge-
hen, um nur zwei weitere Beispiele zu nennen. Unwissenscha-
lich wäre es, bis zum Beweis des Gegenteils diese Möglichkeiten
von vorneherein kategorisch auszuschliessen. Sie sollten des-
halb auch von den Humanisten in ihr Kalkül mit einbezogen
werden.

Vielleicht ist es der sich rasch ausbreitende Tsunami des so
genannten Neuen Realismus,5 der dem humanistischen Dösen
ein jähes Ende bereiten wird. Mit dem abrupten Aus der grossen
Fete 2008 scheint der Moudi6 via Sparmassnahmen unterdessen
auch bei uns im Aargau angekommen zu sein. Das humanisti-
sche Bildungsideal, mindestens in einer zeitgemässen Neuver-
sion, könnte sich dabei durchaus als brauchbares GPS erweisen,
wenn es darum geht, dem überschwappenden Sparfetischismus
gewisser Kreise erfolgreich Paroli zu bieten. Dazu müssten aber
neuste Erkenntnisse gerade auch aus naturwissenschalichen
Forschungen aktiv integriert und nicht einfach unter den Tep-
pich gekehrt werden. Wecken wir den Humanismus auf, ent-
stauben wir ihn, machen wir ihn uns in einer aktualisierten
Form wieder zu eigen, argumentieren wir mit der bestechenden
Überzeugungskra einer human(istisch)en Bildung! Eine
Kra, die darum bestechend ist, weil sie direkt auf das Verletzli-
che im Menschen hinweist.

Zum Schluss noch ein Hinweis zur Bilderwelt im He. ‹Dass
Kunst riskante emen berührt und aufzuschrecken vermag, ist
seit jeher ihr heiliges Recht. Wirklich riskant und gefährlich ist
es, sich in der Geschäigkeit und Selbstgefälligkeit den kriti-
schen Anregungen [der Kunst] zu entziehen.› Dieses Zitat von
Jacqueline Burckhardt tri speziell auf den Künstler Max Mat-
ter zu, seine Bilder nisten sich vermeintlich unaufgeregt als Im-
pulsgeber in den Relingos des Hees ein. Als Relingos bezeichnet
die mexikanische Schristellerin Valeria Luiselli in ihrem
jüngsten Buch ‹Falsche Papiere› städtebauliche Leerräume, die
temporär von Gruppen und Ideen immer wieder neu besetzt
werden. Aber aufgepasst: Die Besetzer von gestern sind die Eli-
ten von heute …

omas Dittrich, Präsident
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Als Auslaufmodell kann ein Gegenstand nur bezeichnet werden,
wenn davon ausgegangen wird, dass dieser gegenwärtig noch exis-
tiert und ‹in Betrieb› aber nicht mehr unbedingt notwendig ist. In
diesem Fall muss nicht der Gegenstand selbst wiederentdeckt wer-
den, sondern vielmehr sein hoher Wert bzw. seine zur Zeit unter-
schätzte Bedeutung. Inwiefern tri das nun auf die humanisti-
sche Bildung bzw. auf ihre Funktion als Orientierungssystem für
das Gymnasium zu? Vermittelt das heutige Gymnasium noch hu-
manistische Bildung und, wenn ja, wie und in welchem Mass? Soll
das humanistische Bildungsideal eine Renaissance erfahren und
seine ehemals dominante Stellung als Leitstern für das Gymna-
sium des 19. und teilweise auch des 20. Jahrhunderts wiedererlan-
gen? Angenommen, das würde als sinnvoll betrachtet und bil-
dungspolitisch angestrebt: Wäre eine Realisierung überhaupt
möglich? Insbesondere: Wie präsentiert sich die Situation in Bezug
auf den skizzierten Fragenkomplex knapp zwanzig Jahre nach
Einführung des Maturitätsanerkennungsreglements (MAR) von
1995? Und zugespitzt: In welchem Verhältnis steht das MAR zur
humanistischen Bildung? Zur Beantwortung dieser Frage muss
ich etwas ausholen.

Im klassischen, (neu)humanistischen Gymnasium Hum-
boldtscher Prägung, das im Wesentlichen auf der Tradition des
Humanismus, den geistigen Errungenschaen der Aulärung
sowie den Idealen der Weimarer Klassiker Goethe und Schiller
basierte, kam den alten Sprachen ein äusserst prominenter Platz
zu. Das Studium von Latein und Griechisch sowie der antiken
Kultur stand im Zentrum des gymnasialen Lehrgangs. Zum Fä-
cherkatalog gehörten weiter Mathematik, Geschichte sowie
Deutsch bzw. deutsche Literatur und bloss in zweiter Linie Fran-
zösisch-, Kunst- und Naturwissenschasunterricht. Dieses
Gymnasium sollte auf alle möglichen Hochschulstudien vorbe-
reiten, ohne aber deren spezifische akademischen Inhalte vor-
wegzunehmen. Es war in diesem Sinne ausschliesslich auf das
Prinzip der Allgemein- und Persönlichkeitsbildung ausgerich-
tet und orientierte sich im Hinblick auf dieses Ziel am Men-
schenbild der Antike, vor allem am Griechentum.

Das humanistische Gymnasium war explizit in Opposition
zu jeder Art von Utilitarismus konzipiert worden. Der von den
Philanthropisten bereits vor 1800 geforderte Bezug der Mittel-
schule zur bürgerlichen Lebenswelt und die Berücksichtigung

des materiellen Nutzens von Wissensinhalten konnten sich
nicht durchsetzen.1 Die zweckfreie Allgemeinbildung des hu-
manistischen Gymnasiums blieb im ganzen 19. Jahrhundert
trotz des Einsetzens und des Fortschreitens der Industrialisie-
rung unangetastet. Manfred Fuhrmann beschreibt und kom-
mentiert dieses erstaunliche Phänomen sehr schön:

Man kann sagen und hat gesagt, dass die humanistische Bildung
schon im 19.Jahrhundert, jedenfalls in dessen zweiter Häle, ein
Paradox, ein Anachronismus gewesen sei, fand doch damals die
technische Revolution, die Industrialisierung statt, ein beispiello-
ser Vorgang, der Europa in kürzester Zeit mehr veränderte als alles
Menschenwerk in den drei Jahrtausenden, die vorausgegangen
waren. Die unregelmässigen lateinischen und griechischen Ver-
ben, die Abenteuer und Kämpfe des Odysseus und des Aeneas, die
philosophischen Gespräche unter einer Platane am Stadtrand von
Athen oder in einer Villa bei Rom, und dies angesichts der Zechen
und Hochöfen, der Krawerke und Fabriken, die überall aus dem
Boden gestamp wurden: man mag sich beinahe schon wundern,
dass ein derartiger Kontrast so lange hingenommen worden ist,
dass über Generationen hinweg so Ungleichzeitiges zu gleicher
Zeit fortbestanden hat.2

Die Auswirkungen der Industrialisierung und Technisierung
der Berufs- und Lebenswelt schlugen sich für die Gymnasien in
der Schweiz in der Maturitätsanerkunnungsverordnung von
1925 nieder. Hier wurden dem klassischen Maturitätstyp A mit
Latein und Griechisch zwei neue Typen zur Seite gestellt: Typ B
mit einer modernen Fremdsprache neben Latein und Typ C mit
mathematisch-naturwissenschalicher Ausrichtung. Die ge-
sellschalichen, wirtschalichen und bildungspolitischen Ent-
wicklungen der folgenden Jahrzehnte leiteten einen nächsten
Schritt in der schweizerischen Mittelschulgeschichte ein. Mit
der Maturitätsreform von 1972 wurde die Einführung zweier
weiterer Maturitätstypen möglich: des neusprachlichen Typs D
und des wirtschaswissenschalichen Typs E. Im Kanton Aar-
gau kam noch das kantonale Pädagogisch-Soziale Gymnasium
(PSG) dazu. Die verschiedenen Ansprüche der Abnehmerinsti-
tutionen ans Gymnasium hatten sich in einer Erweiterung des
Fächerkatalogs und der Wahlmöglichkeiten für die Schülerin-

nen und Schüler durchgesetzt. Wichtig im Zusammenhang mit
dem Hauptgegenstand des vorliegenden Aufsatzes ist aber vor
allem, dass die Bedeutung der alten Sprachen, insbesondere des
Griechischen, durch die erwähnten Veränderungen deutlich
zurückgedrängt wurde. Folgenreich für das Latein war dann
auch der Fall des Lateinobligatoriums für die Studiengänge Me-
dizin und Rechtswissenschaen. Lucien Criblez charakterisiert
das Wesen der Maturitätsanerkennungsverordnung (MAV) von
1972 wie folgt:

Mit dieser Reform verabschiedete sich das Gymnasium 1972 voll-
ständig von der Idee eines einheitlichen Allgemeinbildungspro-
gramms, das zur Hochschulreife führt. Legitimiert wurde dies mit
dem zunehmenden Nachwuchsbedarf. 3

Somit ist der Hintergrund skizziert, vor dem das MAR 1995 hin-
sichtlich seines Verhältnisses zur humanistischen Bildung be-
trachtet und beurteilt werden muss. Mit dem MAR wurden die
Maturitätstypen abgescha und durch eine Einheitsmatur mit
einem System von Grundlagenfächern und Wahlpflichtfächern
ersetzt. Die Wahlmöglichkeiten bei den Schwerpunkt- und Er-
gänzungsfächern wurden im Vergleich zu den ehemaligen Ma-
turitätstypen deutlich ausgebaut, was als weitere Reduktion
eines allgemeingültigen Fächer- und Bildungskanons gedeutet
werden kann. Die Verbindlichkeit der für alle individuell ge-
staltbaren Maturitätslehrgänge einheitlichen Grundlagenfä-
cher sowie die Festlegung von deren prozentualen Anteilen am
Gesamtvolumen der obligatorischen Lektionen stärkten aber
gleichzeitig den Charakter der breiten und ausgewogenen All-
gemeinbildung der MAR-Maturität. Der Katalog der Grundla-
genfächer wurde durchaus traditionell ausgestaltet. Beschei-
dene Neuerungen wie die Etablierung einer Einführung in
Wirtscha und Recht und die Zusammenfassung verschiedener
Einzelfächer zu den beiden Fächergruppen Naturwissenschaf-
ten sowie  Geistes- und Sozialwissenschaen wurden in der klei-
nen MAR-Revision von 2007 sogar wieder zurückgenommen.
Bezeichnend ist auch, dass die Maturaarbeit, eigentlich  ein
Kernstück der Reform von 1995, zunächst nicht für die Maturi-
tät zählen dure, eine Halbherzigkeit, die erst 2007 beseitigt
wurde.

Das MAR 1995 stellt eine Kompromisslösung mit einer klaren
Tendenz zur Seite der gymnasialen Tradition dar. Bei einer ober-
flächlichen Betrachtung mag diese Feststellung angesichts der
Abschaffung der alten Maturitätstypen vielleicht auf Unver-
ständnis stossen. Neben den obigen Ausführungen wird sie aber
insbesondere auch durch den Bildungsartikel 5 des MAR ge-
stützt, der wie folgt lautet:

(1) Ziel der Maturitätsschule ist es, Schülerinnen und Schülern im
Hinblick auf ein lebenslanges Lernen grundlegende Kenntnisse zu
vermitteln sowie ihre geistige Offenheit und die Fähigkeit zum
selbständigen Urteilen zu fördern. Die Schulen streben eine breit
gefächerte, ausgewogene und kohärente Bildung an, nicht aber
eine fachspezifische oder berufliche Ausbildung. Die Schülerinnen
und Schüler gelangen zu jener persönlichen Reife, die Vorausset-
zung für ein Hochschulstudium ist und die sie auf anspruchsvolle
Aufgaben in der Gesellscha vorbereitet. Die Schulen fördern
gleichzeitig die Intelligenz, die Willenskra, die Sensibilität in
ethischen und musischen Belangen sowie die physischen Fähigkei-
ten ihrer Schülerinnen und Schüler.

(2) Maturandinnen und Maturanden sind fähig, sich den Zugang
zu neuem Wissen zu erschliessen, ihre Neugier, ihre Vorstellungs-
kra und ihre Kommunikationsfähigkeit zu entfalten sowie allein
und in Gruppen zu arbeiten. Sie sind nicht nur gewohnt, logisch zu
denken und zu abstrahieren, sondern haben auch Übung im intui-
tiven, analogen und vernetzten Denken. Sie haben somit Einsicht
in die Methodik wissenschalicher Arbeit.

(3) Maturandinnen und Maturanden beherrschen eine Landes-
sprache und erwerben sich grundlegende Kenntnisse in anderen
nationalen und fremden Sprachen. Sie sind fähig, sich klar, tref-
fend und einfühlsam zu äussern, und lernen, Reichtum und Be-
sonderheit der mit einer Sprache verbundenen Kultur zu erken-
nen.
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(4) Maturandinnen und Maturanden finden sich in ihrer natürli-
chen, technischen, gesellschalichen und kulturellen Umwelt zu-
recht, und dies in Bezug auf die Gegenwart und die Vergangenheit,
auf schweizerischer und internationaler Ebene. Sie sind bereit,
Verantwortung gegenüber sich selbst, den Mitmenschen, der Ge-
sellscha und der Natur wahrzunehmen.4

Innerhalb der vier Absätze dieses sogenannten Zweckartikels
des MAR erachte ich drei Elemente als besonders gewichtig und
für unseren Zusammenhang relevant. Das ist zunächst die For-
mulierung zur persönlichen Reife, zu der die Schülerinnen und
Schüler im Hinblick auf ein Hochschulstudium und als Vorbe-
reitung für die Übernahme anspruchsvoller Aufgaben in der
Gesellscha gelangen sollen. Da geht es um die beiden Haupt-
ziele des schweizerischen Gymnasiums: die allgemeine Hoch-
schulreife, von welcher der allgemeine und uneingeschränkte
Hochschulzugang abgeleitet werden kann und soll, und die ver-
tiee Gesellschasreife.5 Das zweite Element ergibt sich aus der
Erwähnung der Intelligenz, der Willenskra sowie der Sensibi-
lität in ethischen und musischen Belangen im Rahmen des För-
deraurags an die Schulen. Als dritter Punkt können das An-
streben einer breit gefächerten und kohärenten Bildung und die
Befreiung der Schulen von der Aufgabe einer fachspezifischen
oder beruflichen Ausbildung hervorgehoben werden. Alle diese
drei Komponenten verweisen nicht nur auf eine spezifisch gym-
nasiale Tradition, sie stehen auch in engem Zusammenhang mit
der humanistischen Bildung und dem humanistischen Gymna-
sium. Die Betonung einer vertieen Allgemeinbildung und
einer umfassenden Persönlichkeitsbildung, der ausdrückliche
Verzicht auf die Vorwegnahme der Inhalte der einzelnen Hoch-
schuldisziplinen und damit auch eine als unadäquat verstan-
dene Berücksichtigung der Berufswelt sowie die Distanzierung
von einem oberflächlichen Utilitarismus machen den Kern des
alten und des aktuellen Gymnasiums aus, mindestens was die je-
weiligen Konzeptionen betri.

Die humanistische Bildung ist also nicht aus unserem Gym-
nasium verschwunden; sie wurde durch das MAR 1995 in ihrer
ideellen Grundlage sogar gestärkt. Dieser Befund muss aber
durch den Hinweis auf zwei Aspekte ergänzt werden, welche die
Gesamtbeurteilung der Bedeutung der humanistischen Bildung
im heutigen MAR-Gymnasium wesentlich beeinflussen. 

Beim ersten Punkt geht es um die alten Sprachen, deren zen-
trale Stellung und geradezu konstitutive Funktion im klassi-
schen humanistischen Gymnasium oben dargelegt wurde. Hier
gibt es nichts zu beschönigen: In quantitativer Hinsicht ist deren
aktuelle Lage desolat. Ich lasse die Verhältnisse in den Kantonen
mit Langzeitgymnasien und teilweise obligatorischem Latein-
unterricht in der Unterstufe unberücksichtigt und beziehe mich
nur auf die Kurzzeitgymnasien. Als Beispiel nehme ich die bei-
den Kantonsschulen in Aarau, deren Lateinschülerzahlen auch
für andere Kantonsschulen einigermassen repräsentativ sein
düren. Die Anmeldungen für das Akzentfach Latein in der 1.

und 2. Klasse sind seit mehreren Jahren konstant tief bzw. leicht
rückläufig. Immerhin schliessen dann die  meisten dieser Schü-
lerinnen und Schüler nach einem weiteren Jahr Freifachunter-
richt mit dem Kleinen Latinum ab. Krass ist es im Schwerpunkt-
fach Latein: Wenn überhaupt ein von beiden Schulen gemein-
sam geführter Kurs zustande kommt, muss er jeweils mit einem
Minimalbestand von drei bis etwa sechs Schülerinnen und
Schülern geführt werden. Für das Fach Griechisch, das in Aarau
nur an der Alten Kantonsschule als Grundlagen- bzw. Freifach
angeboten wird, sieht es noch schlimmer aus. Wenn Kursgrup-
pen gebildet werden können, bestehen sie in der Regel aus ca.
zwei bis vier Schülerinnen und Schülern. Man könnte die
Hauptursache für diese prekäre Situation in der Struktur des
MAR sehen. Entsprechend gab es bei der Umsetzung des Re-
formkonzepts nach 1995 auch Opposition aus dem Kreis der
Altphilologen. Die Abschaffung der Maturtypen und damit
auch die ‹ihrer› Typen A und B wurde bedauert und kritisiert,
insbesondere im Kanton Aargau, wo gemäss des MAR-Umset-
zungskonzepts die Wahl des Schwerpunktfachs erst im Laufe
des Maturitätslehrgangs und damit in einer Phase erfolgt, wo
bereits Überlegungen zum zukünigen Studium in den Wahl-
entscheid einbezogen werden können. Man sah das ehemals ty-
penspezifische und neue Schwerpunktfach Latein durch die
breiter gewordene Palette von Wahlfächern bedroht. Wie die
heutige Realität zeigt, war diese Befürchtung nicht unbegrün-
det. Dies heisst aber nicht, dass die quantitative Misere der alten
Sprachen im heutigen Gymnasium in erster Linie dem MAR
1995 angelastet werden darf. Erstens haben die beiden alten
Sprachen im Verhältnis zu anderen traditionsreichen gymna-
sialen Fächern im Fächerkatalog des MAR einen durchaus adä-
quaten Platz zugewiesen bekommen. Zweitens waren die Schü-
lerzahlen im Typ B schon viele Jahre vor der Reform von 1995
rückläufig und im Fach Griechisch ebenfalls seit langer Zeit
mindestens beinahe so tief wie heute. Und drittens hatten und
haben auch Veränderungen und Sparmassnahmen auf der Se-
kundarstufe I negative Auswirkungen auf die Situation der alten
Sprachen im Gymnasium.

Latein und Griechisch und mit den beiden Sprachen auch
die antike Geschichte und Kultur haben im Vergleich zu deren
Stellung im eigentlichen (neu)humanistischen Gymnasium des
19. Jahrhunderts, aber auch im Gymnasium, wie es bis weit ins
20. Jahrhundert hinein aussah und Bestand hatte, an Bedeutung
eingebüsst. Deren Position hat sich in den letzten Jahren noch
weiter verschlechtert. Es ist aber nicht so, dass diese Entwick-
lung für das ganze Gymnasium und die Bildung seiner Schüle-
rinnen und Schüler einen nicht kompensierbaren Verlust be-
deuten muss. Voraussetzung für diese Schadensbegrenzung
oder besser diesen Schadensausgleich ist jedoch, dass möglichst
viele andere gymnasiale Fächer die Lücken stopfen, das heisst,
dass deren Lehrpersonen die Bildungskomponenten und Werte
ins Zentrums ihres Unterrichts stellen, deren Vermittlung frü-
her in hohem Mass durch den altsprachlichen Unterricht und

die Auseinandersetzung mit der antiken Geschichte, Kunst und
Kultur realisiert oder zumindest angestrebt wurde. Diese Bil-
dungskomponenten und Werte sind konstitutiv für den Begriff
der humanistischen Bildung und sind auch in der Konzeption
des MAR 1995 prominent berücksichtigt. Der Niedergang der
alten Sprachen in vielen unserer Gymnasien muss nicht zum
Tod der humanistischen Bildung oder zu deren Degradierung
zum Auslaufmodell führen. Gefahr droht von anderer Seite und
damit bin ich beim zweiten oben angekündigten Aspekt ange-
langt.

Die Bedeutung der humanistischen Bildung für das Gymna-
sium kann nicht überschätzt werden. Die humanistische Bil-
dung macht das Gymnasium zum Gymnasium und bildet das
Hauptkriterium der Abgrenzung dieses Schultyps von Berufs-
schule und Berufsmittelschule im schweizerischen dualen Bil-
dungssystem. Gemäss seiner Konzeption, wie sie im MAR 1995
vorliegt, hat das heutige Gymnasium ein hohes und auch expli-
zit formuliertes Potenzial im Hinblick auf  humanistische Bil-
dung. Die Frage ist aber, wie weit dieses auch realisiert wird bzw.
in Zukun weiter realisiert werden kann. Diesbezüglich habe
ich Bedenken in zweifacher Hinsicht.

Einerseits können die Ideen humanistischer Bildung im
gymnasialen Unterricht nur dann fruchtbar umgesetzt werden,
das heisst sich nur dann  im Wissen und der Haltung bzw. in den
Kompetenzen und in der Persönlichkeit der Gymnasiastinnen
und Gymnasiasten verwirklichen, wenn deren Wert von den
Schülerinnen und Schülern und auch von deren Eltern aner-
kannt wird und die Leistungsbereitscha vorhanden ist, die im
Hinblick auf die entsprechenden Zielsetzungen unerlässlich ist.
Die gymnasiale Maturitätsquote ist in den letzten Jahren in eini-
gen Kantonen angestiegen, was wie z.B. im Kanton Aargau wirt-
schalich und gesamtgesellschalich sinnvoll und hinsichtlich
der Ausschöpfung des (Aus-)Bildungspotenzials der jungen
Generation anzustreben war. Diese Entwicklung düre aber die
wohl ohnehin vorhandene Tendenz verstärkt haben, dass Schü-
lerinnen und Schüler und eben auch deren Eltern in erster Linie
am Abschluss des Gymnasiums und dem entsprechenden Ma-
turitätsausweis und weniger am Weg dahin, das  heisst an den
Inhalten der gymnasialen Maturitätslehrgänge interessiert sind,
die sich nach wie vor an den Ideen humanistischer Bildung ori-
entieren. Diese Tatsache erschwert das Unterrichten und damit
die Erfüllung des eigentlichen Bildungsaurags der Lehrperso-
nen am Gymnasium.

Andererseits bedingt die konsequente Ausrichtung des
gymnasialen Unterrichts auf die Grundzüge und verschiedenen
Komponenten der humanistischen Bildung eine Konzentration
der fachlichen und überfachlichen Unterrichtsziele und -in-
halte auf das Wesentliche, das heisst auf das, was die einzelnen
Fächer zur vertieen Allgemeinbildung beitragen können, und
damit auch eine eventuelle Reduktion, ein eventuelles Abwerfen
von tradiertem, möglicherweise zu wenig hinterfragtem Ballast.
Die Grundlagen dafür sollten in Lehrplänen vorliegen, die in

ausgewogenem Verhältnis und in massvoller Quantität sowohl
zentrale Inhalte aufführen als auch kompetenzorientiert sind.
Längst nicht alles, was auf Hochschulstufe Teil eines Fachs ist
oder was Lehrpersonen in ihrem jeweiligen Fachstudium als in-
teressant und wichtig empfunden und worin sie sich allenfalls
vertie haben, ist für eine humanistische und zeitgemässe – die
beiden Attribute schliessen sich gegenseitig nicht aus – Allge-
meinbildung ihrer Schülerinnen und Schüler relevant. In dieser
Hinsicht müssen wohl Lehrpersonen der einen oder anderen
Fachscha über ihren Schatten springen, besonders in der aktu-
ellen Situation, wo die Unterrichtszeit, das heisst die Lektionen-
dotation pro Fach kaum erweitert werden düre, sondern
wegen möglicher Verteilkämpfe zwischen den Fächern – woran
vielleicht auch neue Fächer beteiligt sein werden – eher noch
knapper werden könnte. Die Fachschaen und die einzelnen
Lehrpersonen sind hier jedenfalls gefordert; die Zukun und
das Gelingen der humanistischen Bildung hängen auch von der
Bewältigung dieser Herausforderung ab. Es kommt noch etwas
hinzu, was in diesem Zusammenhang angefügt werden kann
und worauf ich nur noch kurz verweise, ohne zu sehr provozie-
ren zu wollen. Es ist für die erfolgreiche Realisierung der  huma-
nistischen Bildung am Gymnasium und das Gymnasium als
Ganzes nicht von Vorteil, wenn die humanistische Bildung als
Vorwand und unzulängliche Begründung zur Verteidigung
eines obsolet gewordenen Verständnisses von Lehrfreiheit her-
halten muss. Humanistische Bildung ist nicht mit jeder Art von
Lehrfreiheit zu verbinden. Sie gelingt nicht dann besonders gut,
wenn sie in ihren fachlichen und überfachlichen Facetten in den
Fachlehrplänen möglichst schwammig bleibt und kaum be-
schrieben wird, was sie ist und woraus sie besteht und woran sich
die Lehrpersonen in ihrem Fachunterricht halten sollten, wenn
sie ihren Beitrag zu ebendieser Bildung ihrer Schülerinnen und
Schüler leisten wollen. Die Gymnasiastinnen und Gymnasias-
ten und deren Eltern haben das Recht auf diese Transparenz und
darauf, dass der Entscheid bezüglich Vermittlung oder Nicht-
Vermittlung der als wesentlich festgelegten Bildungsinhalte und
Bildungskompetenzen nicht vom Gutdünken der einzelnen
Lehrperson abhängt. Durch die Berücksichtigung dieses
Grundsatzes können die humanistische Bildung und das Gym-
nasium nur gewinnen.

Martin Burkard ist Rektor an der Alten Kantonsschule in Aarau und war massgeb-

lich an der Ausgestaltung des MAR im Kanton Aargau beteiligt. Er unterrichtete vor

seiner Rektorentätigkeit die Fächer Deutsch und Latein.
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Aktuelle Herausforderungen 
an das Gymnasium
Grundsätzliche Überlegungen vor dem Hintergrund des neuhumanistischen Bildungsideals

¬ Franz Eberle

Auf der Suche nach Ideen, wie den anstehenden Herausforde-
rungen an das Schweizer Gymnasium adäquat zu begegnen ist,
sollte auch die historische Dimension dieser Bildungseinrich-
tung berücksichtigt werden. Den prägendsten Einfluss auf die
Entstehung, die Rolle und das ‹Image› des Gymnasiums hatte si-
cher das Bildungsbürgertum des 19. Jahrhunderts und das von
ihm getragene neuhumanistische Bildungsideal. Dieser Beitrag
fragt deshalb danach, ob eine Rückbesinnung auf dieses neuhu-
manistische Bildungsideal eine gute Lösung für künige He-
rausforderungen an das Gymnasium darstellen könnte. Um
diese – für einige Bildungsakteure auch provokative – Frage zu
beantworten, wird zunächst kurz die Entwicklung des Schwei-
zer Gymnasiums vom 19. zum 21. Jahrhundert skizziert, danach
erfolgt eine Bewertung des heutigen Zustands im nationalen
und internationalen Umfeld, und schliesslich werden die He-
rausforderungen der nächsten Dekade umrissen sowie Überle-
gungen zu einem zukunsträchtigen Bildungsziel des Gymna-
sium angestellt.

Vom neuhumanistischen Gymnasium 
zur Einheitsmatura nach MAR 95
Das Schweizer Gymnasium neuhumanistischer Prägung des 19.
Jahrhunderts war noch eine propädeutische Institution der Phi-
losophischen Fakultät. Als  zentrale Inhalte galten die klassi-
schen Studien, die von den Neuhumanisten als Kern zweck-
freier Bildung gesehen wurden, die sich von der beruflichen
oder ‹nützlichen› Bildung abgrenzt. ‹Zweckfreie Bildung zielt
auf die Formung der ästhetisch und ethisch hervorragenden
Persönlichkeit. Als solche bereitet sie auf alle Studiengänge an
der Universität vor› (Criblez, im Druck)1, auch auf die damali-
gen Berufsfakultäten. Mit der Zweckfreiheit war somit auch die
Generalisierungs- und Transferhypothese verknüp, wonach
‹die am Stoff der klassischen Antike und der deutschen Klassik
erworbenen kognitiven, ethischen und ästhetischen Fähigkei-
ten … die Jugendlichen so bilden› sollten, ‹dass sie auf alle an-
dern Gegenstände übertragen werden können› (Criblez, im
Druck).2 Dieser Alleinstellungsanspruch der neuhumanisti-
schen Bildung als die ‹richtige› Bildungskonzeption für das
Gymnasium geriet aber schon bald unter Legitimationsdruck:
Die Idee der Zweckfreiheit der Bildung wurde relativiert – man
sprach auch ‹nützlichen› Fächern zunehmend eine gewisse Be-
rechtigung zu (Criblez, 2011, S. 11) –, und die Behauptung,  die

Hochschulreife könne durch das neu-
humanistische Bildungsprogramm am
besten erreicht werden, wurde ange-
sichts der sich beschleunigenden Brei-
ten- und Tiefenentwicklung der uni-
versitären Wissenschaen in Zweifel
gezogen. ‹Der Aufstieg der naturwis-
senschalichen Fächer liess sich über
kurz oder lang nicht verhindern und
die neuhumanistischen Gymnasien
integrierten sie in ihr Programm … Da
aber neben den Naturwissenschaen
auch andere «nutzorientierte» Fächer
wie moderne Fremdsprachen, Geo-
grafie oder Geschichte stärkere Anerkennung suchten, geriet
das am neuhumanistischen Kanon orientierte Bildungspro-
gramm als einzig legitimes Bildungskonzept weiter in Legitima-
tionsprobleme› (Criblez, 2011, S. 10). 

Die durch die Erweiterung des Fächerkanons resultierende
Stoffüberladung führte schliesslich zur Ausdifferenzierung der
Matura in verschiedene Typen. Die Matura-Typen A, B und C
wurden bereits 1925 anerkannt, die Typen D und E dann 1972
(vgl. Criblez, 2011, S. 11; und ausführlich dazu Vonlanthen et al.,
1978, 36–69). ‹Mit dieser Reform verabschiedete sich das Gym-
nasium 1972 vollständig von der Idee eines einheitlichen Allge-
meinbildungsprogramms, das zur Hochschulreife führt.› (Cri-
blez, 2011, S. 11.). Die zunehmend auf den Anschluss an Fach-
studiengänge ausgerichtete Spezialisierung führte folgerichtig
auch zur Diskussion über die Ablösung des Konzepts der allge-
meinen Hochschulreife durch die Idee der Fakultätsreife. Die
Maturitätsreform 1995 war dann aber ein klares Bekenntnis zur
Beibehaltung des unbeschränkten, allgemeinen Hochschulzu-
gangs. Die Typen wurden abgescha, und die Einheitsmatura
zumindest formal wieder eingeführt.

Zwischen dem neuhumanistischen Einheitsgymnasium des
19. Jahrhunderts und der Einheitsmatura im frühen 21. Jahr-
hundert liegt also eine Entwicklung, in der sich das Schweizer
Gymnasium in vielerlei Hinsicht grundlegend verändert hat.
Diese ist noch keineswegs abgeschlossen, und das Gymnasium
wird gerade in den letzten Jahren zunehmend kritisch betrach-
tet. Dabei wird o auch die international-vergleichende Sicht
eingebracht.
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Trotz internationalem Sonderfall guter Zustand
Das Schweizer Gymnasium ist tatsächlich in vielerlei Hinsicht
ein internationaler Sonderfall und bezüglich seiner Eckwerte
häufig am einen oder anderen Ende entsprechender Skalen zu
finden: So hat es mit elf bis zwölf obligatorischen Fächern im
Grundlagenbereich und einem Schwerpunkt- sowie einem Er-
gänzungsfach das im internationalen Vergleich umfassendste
Pflichtprogramm. Die Maturitätsquote ist ausgesprochen tief,
im Vergleich der OECD-Länder liegt nur die indonesische noch
tiefer. Die Maturaquote variiert zudem erheblich zwischen den
Kantonen, die Spannweite reicht hier von rund 10 bis 30 Pro-
zent. Es fehlen zentrale, verbindliche Kompetenzziele: der
schweizerische Rahmenlehrplan ist vage und eben nur ein Rah-
men. Statt einer Zentralmatura bildet die ‹Hausmatura› oder
‹Klassenmatura› den Standard. Die Kantone oder gar die Einzel-
schulen verfügen über eine hohe Autonomie, wodurch sich Un-
terschiede in den Stundentafeln und in weiteren Gestaltungsele-
menten ergeben. Auch die Selektionsverfahren zur Aufnahme
ins Gymnasium sind verschieden – von der kantonal einheitli-
chen Aufnahmeprüfung bis zum massgebenden Einbezug des
Elternwunsches. Fast einmalig ist zudem der – mit Ausnahme
des Medizinstudiums – prüfungsfreie Zugang mit einer gym-
nasialen Matura zu allen universitären Studienfächern. Diese
generelle Zutrittsberechtigung kennt sonst nur noch der flämi-
sche Teil von Belgien. 

Sonderfälle können positiv oder negativ von der Norm ab-
weichen. Die Untersuchungen der letzten Jahre zum  Schweizer
Gymnasium haben gezeigt, dass es im Zusammenspiel dieser
Elemente trotz nur moderater zentraler Steuerung im Hinblick
auf seine Ziele im Grossen und Ganzen erfreulich gut funktio-
niert, dass aber auch Optimierungsbedarf besteht. Zudem mel-
den einzelne Stimmen – nicht zuletzt auch unter Hinweis auf die
aufgezeigten Abweichungen vom internationalen Standard –
grösseren Reformbedarf an.

Trotz gutem Zustand
schwierige Herausforderungen
Trotz der positiven Einschätzung steht also das Gymnasium vor
einigen bedeutenden Herausforderungen, die im Folgenden
skizziert werden.

a) Die theoretische allgemeine Studierfähigkeit – die Zu-
gangsberechtigung zu allen Studienfächern erfordert streng ge-
dacht auch die Qualifikation für alle Studienfächer – ist unter
den gegebenen Bedingungen nicht für alle Maturandinnen und
Maturanden lückenlos zu erreichen (Eberle et al., 2008). Es ver-

fügen beispielsweise nicht alle Maturandinnen und Maturan-
den über genügende Mathematik-Kompetenzen, um Physik
oder auch Wirtschaswissenschaen erfolgreich studieren zu
können. Die Selbstselektion im Rahmen der konkreten Studien-
wahlen der Studierenden vermag nicht vollständig korrigierend
zu wirken, so dass es häufiger als nötig zu Studienabbrüchen
mangels genügendem Eingangswissen und -können kommt.
Zwar werden zunehmend Assessmentjahre eingeführt, aber
auch ein nach nur kurzer Zeit abgebrochenes Studium verur-
sacht bereits Kosten. Der Ruf nach der Einführung von Zulas-
sungsverfahren zur besseren Auslese der geeigneten Studienan-
wärterinnen und -anwärter wird deshalb hörbarer. Um diesem
Druck entgegen zu wirken, hat die EDK im Frühjahr 2012 Pro-
jekte zur noch besseren Erreichung der allgemeinen Studierfä-
higkeit lanciert, und viele Gymnasien haben mit eigenen Schul-
entwicklungsmassnahmen reagiert.

b) Der Druck, die Maturitätsquote zu erhöhen, nimmt zu.
Dabei wird nicht nur mit der international fast einmalig tiefen
Schweizer Quote argumentiert, sondern es wird auch auf den
Mangel an qualifizierten Arbeitskräen hingewiesen sowie die
jetzige selektive Auslese als sozial ungerecht gewertet. In der
Studie EVAMAR II (Eberle et al., 2008) konnte zwar der negative
Zusammenhang zwischen Maturitätsquote und Ausbildungs-
niveau belegt werden, und die genaueren Ursachen und Wir-
kungen sind in der Studie von Eberle und Brüggenbrock (2013,
S. 102) weiter erklärt. Wolter, Diem und Messer (2013) haben
zudem soeben den negativen Zusammenhang zwischen Matu-
ritätsquote und Studienerfolgsquote nachgewiesen. Damit ge-
raten aber auch die grossen kantonalen Maturitätsquotenunter-
schiede ins Visier, was den Druck auf die Erhöhung der durch-
schnittlichen Schweizer Quote eher steigert. Die Unterschiede
sind in der Tat ungerecht, weil die Zutrittsberechtigungen zu
den Gymnasien offenbar nach kantonal unterschiedlichen Leis-
tungsmassstäben vergeben werden. Eine Harmonisierung
würde aber kaum in Richtung einer Anpassung an die Kantone
mit tiefen Maturitätsquoten verlaufen, sondern eher in die um-
gekehrte Richtung. Mit einer substantiell höheren Maturitäts-
quote wäre der prüfungs- und numerus-clausus-freie generelle
Zugang zu den Hochschulen mittelfristig wohl nicht mehr zu
halten. Befürworter einer höheren Maturitätsquote räumen
dies denn auch freimütig ein (Akademien der Wissenschaen
Schweiz, 2009, S. 18; Sarasin, 2014, S. 77).

c) Der nicht perfekte Übergang zwischen Gymnasium und
Universität sowie Bestrebungen zur Erhöhung der Maturitäts-
quote bringen die bereits im Rahmen der Maturitätsreform

1995 diskutierte Idee der grösseren Fachspezialisierung am
Gymnasium erneut in den Fokus (Schoenenberger, 2013, S. 11).
Eine solche würde zwar den fachnahen Übergang erleichtern
aber nach Beschränkungen bei fachfremden Studien rufen. 

d) Der Druck zu vermehrter Standardisierung und zentraler
Leistungsmessung auch am Gymnasium nimmt zu. Was in der
Schweizer Berufsbildung und international bei allen Bildungs-
typen zur Normalität gehört, wird immer wieder neu gefordert
werden. Denn die Anforderungen der Maturaprüfungen und
die Bewertung der Leistungen sind heute nur beschränkt ver-
gleichbar, so dass gleiche Maturanoten für sehr unterschiedliche
Niveaus von Wissen und Können verliehen werden. Die Akzep-
tanz der Matura braucht deshalb auch in dieser Hinsicht eine
Stärkung. Wegen der bereits unter b) angesprochenen Unter-
schiede in den Selektionsanforderungen beim Zugang zum
Gymnasium steigt zudem der Druck zu vermehrter Standarisie-
rung der Zugangsbedingungen. Ob sich die Befürworter zentra-
ler Standardisierungen durchsetzen können, wird nicht zuletzt
auch davon abhängen, ob das aktuelle Projekt ‹Gemeinsames
Prüfen› als Gegenentwurf zur Zentralisierung von oben erfolg-
reich sein wird. Es soll die Autonomie und den Gestaltungsspiel-
raum der Lehrerinnen und Lehrer sowie der Schulen beibehal-
ten und trotzdem Absprachen über vergleichbare Leistungsan-
forderungen einfordern. 

e) Die zentrale Herausforderung für das Gymnasium ist
aber letztlich die Frage nach den richtigen gymnasialen Bil-
dungsinhalten. Forderungen wie jene nach verbesserter Förde-
rung einzelner Fächer – z.B. der MINT-Fächer oder von Wirt-
scha und Recht – machen eine grundsätzliche Betrachtungs-
weise notwendig. Die Zeit wäre deshalb reif, um wieder einmal
den Fächerkatalog und die Inhalte der obligatorischen Grundla-
genfächer zu überdenken, dies aber auf grundsätzlichen, über-
geordneten normativen Grundlagen. Einige Gedanken dazu
werden im folgenden Abschnitt dargelegt.

Die Bildungsidee der Zukunft
Die im letzten Abschnitt aufgezeigten Herausforderungen sind
direkt oder indirekt mit der Frage nach den ‹richtigen› Bil-
dungszielen und -inhalten sowie dem Anspruchsniveau des
Gymnasiums verknüp. Einige Akteure, z.B. der Philosoph
Konrad P. Liessmann (Meyer, 2013, S. 155f.), sehen die Rückbe-
sinnung auf den neuhumanistischen Fächerkanon als Lösung.
Unabhängig von der Einschätzung dieses Vorschlags sollte man
sich dabei von der Rhetorik der Zweckfreiheit der Bildung lösen.
Denn auch die auf Persönlichkeitsentwicklung ausgerichtete

Bildung des neuhumanistischen Gymnasiums hatte einen
Zweck, nämlich jenen der Persönlichkeitsentwicklung. Dabei
handelte es sich nicht etwa um eine freie Persönlichkeitsent-
wicklung, denn gemäss neuhumanistischen Vorstellungen ent-
sprach diese einem bestimmten Ideal und war am besten mit
dem klassischen Bildungskanon zu fördern. Eine Bildungsinsti-
tution orientiert sich unter anderem an Bildungszielen, weil sie
sich über diese legitimiert. Zweckfreiheit an sich wäre mit Belie-
bigkeit verknüp und deshalb noch kein akzeptables Bildungs-
ziel. Auch für das Gymnasium gelten explizit formulierte Bil-
dungsziele, die man auf einer normativen Ebene für gut oder
schlecht befinden und auf einer empirischen Ebene im Hin-
blick auf ihre Erreichbarkeit untersuchen kann.

Gemäss dem dritten Satz des Artikels 5 des Maturitätsaner-
kennungsreglements (MAR 1995) lautet das finale Ziel des
Schweizer Gymnasiums wie folgt: ‹Die Schülerinnen und Schü-
ler gelangen zu jener persönlichen Reife, die Voraussetzung für
ein Hochschulstudium ist und die sie auf anspruchsvolle Aufga-
ben in der Gesellscha vorbereitet.› Maturandinnen und Matu-
randen sollen also die Studierfähigkeit sowie eine vertiee Ge-
sellschasreife erlangt haben. Weil mit dem Maturazeugnis die
prüfungsfreie Zutrittsberechtigung für alle Studien – mit Aus-
nahme des Medizinstudiums – verliehen wird, handelt es sich
um eine allgemeine Studierfähigkeit – nicht etwa nur um eine
spezifische. Die weiteren Zielbeschreibungen lassen sich logisch
als Unterziele oder mittelbare Ziele der beiden Hauptziele ein-
ordnen. Zum Teil ergeben sie sich gar als unabdingbare Folge-
ziele aus den Hauptzielen, zum Teil enthalten sie aber auch wei-
tere normative Gewichtungen der Architekten des Bildungsziel-
artikels (vgl. ausführlich in Eberle & Brüggenbrock, 2013, S.
10ff.). Bereits vor sechs Jahren habe ich in einem Aufsatz im
AMV aktuell (Eberle, 2008) begründet, weshalb ich diese zwei
Zielsetzungen nach wie vor für zukunsträchtig halte. 

Wie verhält sich nun diese Zielsetzung zur neuhumanisti-
schen Bildungsidee des Gymnasiums des 19. Jahrhunderts?
Diese wurde damals massgeblich von Wilhelm von Humboldt
geprägt (Benner & Brüggen, 2010, S. 188–195; Borst, 2011, S.
28–31). Er forderte einen allgemeinbildenden, wissenschas-
propädeutischen Unterricht, der zu mathematischem, histo-
risch-gesellschalichem und sprachlich-philosophischem
Denken befähigt (Benner, 2003, S. 193–197). ‹Die Beschäi-
gung mit einer ausser ihm existierenden Welt erst ermöglicht es
dem Menschen, in seinem intellektuellen, imaginativen und
sinnlichen Vermögen in Erscheinung zu treten und handelnd
auf die Welt einzuwirken. Ohne dieses Wechselspiel von Auf-
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nahme der Welt im Innern und, daraus resultierend, einer Um-
schaffung der Welt durch das Individuum selbst, ist Bildung
nicht denkbar.› (Borst, 2011, S. 62) Auch daraus lässt sich letzt-
lich eine Zweckgerichtetheit der Bildung erkennen, und seine
Absage an Nützlichkeitserwägungen im Hinblick auf die (schu-
lische) Bildung, aus der in der Rezeption die Prämisse der
Zweckfreiheit von Allgemeinbildung abgeleitet wurde, bezog
sich nur auf die engen Ausbildungsprogramme der damaligen
Industrieschulen.

Vergleicht man das Ziel der vertieen Gesellschasreife mit
der Bildungsidee von Wilhelm von Humboldt, so lassen sich bei
genauer Betrachtung durchaus Gemeinsamkeiten erkennen:
‹Anspruchsvolle Aufgaben in der Gesellscha lösen› zu können,
beinhaltet das Humboldt’sche ‹handelnd auf die Welt einzuwir-
ken›, geht aber noch weiter und impliziert auch die Wahrneh-
mung gesellschalicher Verantwortung. Als Grundlage einer
vertieen Gesellschasreife, welche das Lösen anspruchsvoller
Aufgaben ermöglicht, ist eine breitgefächerte Bildung unab-
dingbar (vgl. Eberle & Brüggenbrock, 2013, S. 98). Sie muss
weltbezogen und wissenschaspropädeutisch sein. Eine Be-
schränkung auf eine klassische Bildung wäre nicht ausreichend,
zumal diese erwiesenermassen den Anspruch an Generalisier-
barkeit und Transferierbarkeit nicht einlösen kann. Der Hum-
boldt’sche Gedanke, die Auseinandersetzung mit der äusseren
Welt ermögliche erst die Entwicklung der individuellen Fähig-
keiten, behält ihre Gültigkeit, in der Auswirkung auf die gymna-
sialen Bildungshalte bedeutet das aber weit mehr als die dama-
lige Interpretation der Schulverantwortlichen. Insofern muss
der neuhumanistische Bildungskanon von damals neu gedacht
und der Entwicklung des Weltwissens, des Wissenschaswis-
sens und gesellschalichen Herausforderungen sowie dem pä-
dagogisch-psychologischen Wissen über den Auau von Pro-
blemlösekompetenzen angepasst werden. Von Humboldt
würde wohl heute Allgemeinwissen im Bereich von Wirtscha
und Recht sowie die unsere Welt massgeblich beeinflussende
fachwissenschaliche Informatik ebenfalls zu den inhaltlichen
Bereichen allgemein bildenden Unterrichts zählen.

Eine konsequente Umsetzung der Idee der vertieen Gesell-
schasreife könnte auch der Lösungsschlüssel für die Frage sein,
wie viel fachspezifisches Wissen die einzelnen Studienfächer vo-
raussetzen dürfen. Denn wenn jedes Studienfach seine Spezial-
voraussetzungen haben will, besteht die Gefahr überfrachteter
Lehrpläne, ein Problem, das, wie oben aufgezeigt, bereits zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts bestand und zur Typenbildung
führte. Seit der Einheitsmatura 1995 besteht dieses Problem er-
neut. Wenn sich die Universitäten darauf einlassen könnten, als
Richtschnur für das von ihnen vorausgesetzte fachliche Spezial-
wissen und -können jenes zu deklarieren, das die Gymnasien
mit dem Ziel der vertieen Gesellschasreife vermittelt haben,
könnte dieses Problem pragmatisch und im Sinne einer Zielhar-
monie von vertieer Gesellschasreife und allgemeiner Stu-
dierfähigkeit gelöst werden (siehe ausführlicher bei Eberle &
Brüggenbrock, 2013, S, 107ff.). Das Postulat, demzufolge die
primäre Gewichtung des Ziels der vertieen Gesellschasreife

auch zur allgemeinen Studierfähigkeit führt bzw. die Universi-
täten sich daran orientieren sollten, kann somit parallel zur An-
schlussfähigkeit der Universitäten an die neuhumanistisch ge-
bildeten Maturandinnen und Maturanden des 19. Jahrhunderts
gesehen werden. Und die Idee der vertieen Gesellschasreife
kommt auch dem neuhumanistischen Menschenbild wieder
nahe. Nur kann es curricular nicht mehr dasselbe heissen wie im
19. Jahrhundert; es erfordert einen angepassten, breitgefächer-
ten Kanon, der die Entwicklung von Wissenscha und Gesell-
scha aufnimmt.

Dr. Franz Eberle ist Professor für Gymnasialpädagogik an der Uni Zürich. Er war län-

gere Zeit als Hauptlehrer für Wirtschaft und Recht an mehreren Gymnasien tätig,

bevor er die Forschungslaufbahn einschlug. Bekannt wurde er mit der Evaluation

EVAMAR II welche unter seiner Leitung bis 2011 durchgeführt wurde.
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Drei Prinzipien einer 
humanen Bildungspraxis
Wegmarken zu einer vorbeugenden Sozialpolitik

¬ Nida Rümelin

In der deutschsprachigen Diskussion wird häufig zwischen Bil-
dung einerseits und Erziehung anderseits unterschieden. Bil-
dung ist dann Sache der Schulen, Erziehung die der Familien. Im
Englischen und in anderen europäischen Sprachen ist dieser
Unterschied unüblich, dafür wird zwischen Massnahmen und
Einrichtungen der education und solchen von care unterschie-
den. In Deutschland setzt sich in den vergangenen Jahren lang-
sam die Überzeugung durch, dass der Bildungsweg als Ganzer
gesehen werden muss und allenfalls biografisch zur gliedern ist.
In der Humboldt’schen Bildungstradition ist die strenge Tren-
nung von Ausbildung und Bildung, von Spezial- bzw. Bürger-
schulen einerseits und allgemeinbildenden, staatlichen Schulen
andererseits, zentral.2 Jeder dieser Einteilungen, auch die zuletzt
genannte ist nicht nur begrifflich fragwürdig, da klare Kriterien
für die jeweilige Grenzziehung fehlen, sondern sie führen
zudem zu Fehlschlüssen in der Bildungspraxis. Eine humane
Bildungspraxis stiet Einheit, sie separiert und selektiert nicht.
Ich werde im Folgenden für drei Prinzipien humaner Bildungs-
praxis plädieren: (1) für das Prinzip der Einheit der Person; (2)
für das Prinzip der Einheit des Wissens; (3) für das Prinzip der
Einheit der Gesellscha. Aber auch hier halte ich mich an die
Regel, dass die Bestimmung der besten Mittel zu den bildungs-
philosophischen Zielen ein arbeitsteiliger und kooperativer
Prozess sein muss, der nur Erfolg haben kann, wenn Experten
aus der Pädagogik, empirische Bildungsforscher und Bildungs-
praktiker, aber auch die betroffenen Kinder, Jugendlichen und
ihre Eltern von einer kritischen Bildungsinteressierten Öffent-
lichkeit begleitet, zusammenwirken. 

(1) Einheit der Person
Eine humane Bildungspraxis ist darauf gerichtet die Integrität
der Person zu achten und zu fördern. Dies haben wir als eine
zentrale Botscha der humanistischen Bildungstradition re-
konstruiert: die Person als Ganze nicht in ihrem Funktionieren
für diese oder jene Zwecke zu respektieren und günstige Bedin-
gungen für ihre Entfaltung zu schaffen. Über Jahrhunderte war

die pädagogische Praxis darauf gerichtet, aus defizitären, unfer-
tigen, kleinen und jungen Menschen erwachsene Vollmitglie-
der der jeweiligen Gesellscha, des jeweiligen Standes, der je-
weiligen Gemeinscha zu machen. Man kann die humanisti-
sche Tradition seit der Antike als eine Abfolge von Heilungsver-
suchen interpretieren. Die Heilung schreitet zunächst rasch
voran, gerät dann ins Stocken, die Krankheit kehrt – zunächst
schleichend, dann ungehemmt zurück. Platon lehnt sich gegen
die Instrumentalisierung der Bildung durch die Sophisten auf,
er polemisiert gegen die aus dem Boden schiessenden ‹Schat-
ten-Künste›, gegen die disziplinäre Verselbständigung, die poly-
mathia (gr.: πολυμάθεια – Vielwisserei), gegen den Verlust der
normativen Orientierung. Die Sophistik verliere die zentralen
Bildungsziele Erkenntnis, gutes Leben, gerechte Stadt aus den
Augen.3 Für Aristoteles steht die innere Stimmigkeit der Le-
benspraxis im Mittelpunkt der Bildung. Die Ausdifferenzierung
in theoretischen und praktischen Wissenschaen, die Unter-
scheidung unterschiedlicher Methoden in den beiden Berei-
chen darf nicht verdecken, dass das Bildungsziel einer guten Le-
bensform einheitsstiend, Orientierunggebend, bleibt. Auch
die Stoa als dominierende Weltanschauung des Hellenismus
und auch der römischen Kaiserzeit bis zur Christianisierung, of-
feriert eine einheitsstiende Bildungsidee, in der rationale Er-
kenntnis und vernünige Lebensführung, die vernünige Ord-
nung des Weltganzen (logos), und die vernünige Gestaltung
derjenigen Angelegenheiten, die unter unserer Kontrolle sind
Hand in Hand gehe. Auch die Karolingischen Bildungsrefor-
men knüpfen an diese antiken Ideale der Einheit der Vernun
an. Auch die Humanisten der italienischen Renaissance lassen
sich von der Ahnung eines menschlicheren Lebens leiten: Alte
Texte, um milder und liebenswerter zu werden; Liebesgefühle in
Gedichten ausdrücken und die Tiefe menschlicher Emotion
ausloten; Naturbeschreibungen sollten die Menschen sensibili-
sieren. Die ese der Einheit der Vernun richtet sich nicht nur
gegen die Separierung in einzelne Disziplinen, sondern auch
gegen die Separierung von Lebensform und Wissenscha.

‹Wir müssen also unsere Ansichten 
 allgemeiner fassen und in unserem Schüler 
 den Menschen an sich sehen, der allen 
 Zufällen des Daseins ausgesetzt ist.›1



17

Eine humane Bildung versteht das heranwachsende Indivi-
duum als ein Wesen eigenen Ranges, das gleichen Respekt ver-
dient wie erwachsene Menschen. Auch wenn sich die Fähigkeit
zur eigenständigen Lebensgestaltung erst im Laufe des Bil-
dungsweges entwickelt, so ist doch auch das Kind und der Ju-
gendliche ein empfindendes, denkendes und handelndes
Wesen, es repräsentiert eine eigene subjektive Welt, die an Kom-
plexität derjenigen von Erwachsenen nicht nachsteht. Das schu-
lische Bildungswesen legt das Augenmerk auf einen kleinen
Teilaspekt dieser subjektiven Welt. Es fördert recht erfolgreich
Fertigkeiten, zu denen die drei elementaren Kulturtechniken
Lesen, Schreiben, Rechnen gehören und das bildet jedenfalls im
günstigen Fall, kognitive Fähigkeiten aus. Andere Aspekte die-
ser subjektiven Welt, andere Dimensionen der Lebensform von
Kindern und Jugendlichen spielen dagegen in der schulischen
Bildung nur eine indirekte Rolle, bleiben marginal oder sogar
ausgeschlossen. 

Während die Wahrnehmungsfähigkeit, die ästhetische Di-
mension, für die Entwicklung der Persönlichkeit von zentraler
Bedeutung ist, bleibt sie in der schulischen Bildung randständig;
ein spezifisches Fach, das nach eigenem Verständnis der Kunst-
erziehung dient. Die Entwicklung von Materialgefühl, die Diffe-
renzierung unterschiedlicher Farben, Formen und Gerüche, die
Entwicklung einer entfalteten Sinnlichkeit steht nicht auf dem
Lehrplan. Sinnliche Eindrücke, ihre Einordnung und Interpre-
tation ist für Kinder und Jugendliche – im Wortsinne – von
überwältigender Bedeutung. Im Laufe des Heranwachsens
schützen sich Kinder und Jugendliche vor dieser sinnlichen
Überwältigung o genug in Form von Abstumpfung und Indif-
ferenz, anstatt durch Verfeinerung, Achtsamkeit und gegebe-
nenfalls Distanz. Eigene Kunstpraxis, nicht so sehr im Sinne der
Vermittlung von technischen Fertigkeiten, wie Abzeichnen
oder Kolorieren, sondern als Ausdruck eigener Sinnlichkeit,
sollte auch in der schulischen Bildung ein höherer Stellenwert
eingeräumt werden. 

Der Kunst-Unterricht erreicht nur selten die lebendige, ja
existentielle Auseinandersetzung mit zeitgenössischer künstle-
rischer Praxis und die Ausbildung eigener künstlerischer Fähig-
keiten. Es gibt, auch in Deutschland, einige vielversprechende
Versuche Künstlerinnen und Künstler in die Bildungspraxis mit
einzubeziehen. Darin scheint mir eine grosse Zukun zu liegen.
Die Erfahrungen mit Projekten in denen professionelle Künstler
mit jungen, an kultureller Praxis Interessierten zusammenwir-
ken, sind fast durchgängig positiv. 

Eine solche Bildungspraxis kann allerdings nur Erfolg
haben, wenn der Schulalltag nicht von einem sprunghaen
Wechsel von Disziplin zu Disziplin unterbrochen wird und
einer Konzentration auf die künstlerische Praxis Raum gibt. Die
wöchentlich 45 Minuten Kunsterziehung entsprechen einem
traurig verkürzten Bildungsbegriff in dem die ästhetische Di-
mension menschlicher Existenz verkümmert ist. Angesichts der
Ursprünge der europäischen Bildungsgeschichte in der Antike,
zumal in der griechischen Klassik und der humanistischen Bil-
dungstradition ein eigentlich niederschmetternder Befund. 

Eng mit der ästhetischen ist die physische Dimension4 der
kindlichen und jugendlichen Lebensform verbunden. Sinnlich-
keit ist immer auch Wahrnehmung des eigenen Körpers. Der ei-
gene Körper als Verbindung zur Welt und zugleich als Medium
der Aktivität, das Einwirkens auf diese Welt. Einheit und Gren-
zen der Vernun machen deutlich, wie abwegig ein einseitiger,
kognitiver Bildungsbegriff ist. Platon fordert in der Politeia die

Bildung mit Musik und Sport zu beginnen und Männer und
Frauen, Jungen und Mädchen gleichermassen mit einzubezie-
hen. Bildung durch Musik und Sport, das Gymnasium als Stätte
des Sports und nicht als Dressuranstalt passiven Lernens. Die
künstlerische Praxis als Ausgangspunkt und bleibendes Zen-
trum der Bildungsbiographie. Die Balance von Physischem und
Psychischem, von Ästhetik und Praxis als Bildungsweg und -
ziel. Die deutsche Bildungspolitik hat dagegen die nieder-
schmetternden ersten PISA-Ergebnisse zum Anlass genom-
men, die musische und die physische Bildung weiter zu margi-
nalisieren, zu einer Schattenexistenz am Rande eines übervollen
Stundenplans zu verdammen. 

Der schulische Alltag sollte mit gemeinsamen Sport begin-
nen. Dies schadet auch den Lehrern nicht, die den Sportunter-
richt nicht zu ihrem Beruf gemacht haben. Eine moderate kör-
perliche Anstrengung zu Beginn des Tages, weckt die Sinne,
führt zur Ausschüttung von Glückshormonen (Endorphine),
durchblutet das Gehirn und bereitet es so auf die bevorstehen-
den Anstrengungen vor, entspannt die Muskulatur und erlaubt
so auch längere sitzende Aktivität ohne die typischen begleiten-
den Rückenschmerzen, fördert den sozialen Zusammenhalt
und die Kooperation, stiet Selbstwertgefühl und Gelassenheit.
Zur Bildungswirkung des Sports gehört auch die Abschätzung
von Intentionen anderer, ihrer emotionalen Verfasstheit und
ihrer Motive auch ohne sprachliche Verständigung. Das gilt na-
türlich vor allem für Mannschassportarten. Sport kann auch
als Leistungssport eine wichtige Bildungsfunktion haben, aber
der Leistungsvergleich und das sportlich simulierte Dominanz-
streben sollten nicht im Mittelpunkt stehen. Leistungssport ist
allerdings zeitaufwendig, birgt gesundheitliche Risiken und
daher sollte die physische Bildung nicht als Vorform oder Ta-
lent-Suche des Leistungs- und Hochleistungssports instrumen-
talisiert werden. 

Die Ästhetik im Sinne der Ausbildung von Wahrnehmungs-
fähigkeit, von sinnlicher Unterscheidungskra, von ästheti-
schem, auch künstlerischem Urteil, im Sinne von einem Gespür
für Farbtöne, Farben, Materialien und Formen, ist ein zentraler
Teil menschlicher Weltorientierung. Musikalische und mathe-
matische Begabung gehen o Hand in Hand. Das ist kein Zufall.
Auch die Musik hat eine strukturelle Komponente, wie die Ma-
thematik. In vielen Berufen ist die ästhetische Bildung von über-
ragender Bedeutung. Tatsächlich werden zunehmend ästheti-
sche Qualifikationen auf dem Arbeitsmarkt gesucht, das gilt
nicht nur für die Werbewirtscha, für Modedesigner, für Archi-
tekten und Städteplaner, sondern für ein breites Spektrum von
Technikern und Facharbeitern gleichermassen. Ja es scheint mir
einen engen Zusammenhang zwischen ästhetischer und techni-
scher Bildung zu geben. Das was im klassischen Bildungskanon
gelegentlich als eine eher ‹technische Begabung› abgewertet
wird, beruht o zu einem grossen Teil auf der Fähigkeit zu unter-
scheiden, Differenzierungen vorzunehmen, einen präzisen
Blick zu haben, ein Gespür für Materialien und Formen vorzu-
weisen, sich in der Welt natürlicher und technischer Gegen-
stände mit Feingefühl und Präzision bewegen zu können.
Technê (gr.: τέχνη) ist Kunst, Kunstfertigkeit und Technik in
einem. Kunst und Technik sind verwandte Bereiche menschli-
cher Praxis und sie überlappen sich. Der gute Künstler ist in der
Regel auch ein guter Techniker und der gute Techniker ist in sei-
nem Metier ein Künstler. Es gibt keinen Grund die technische
gegenüber der kognitiven Bildung zu vernachlässigen. 

Während der Entwicklung von Kleinkindern lösen sich Phasen
der überwiegend physischen mit Phasen der überwiegend ko-
gnitiven Fortschritte ab. Man hat den Eindruck, dass sich die
Kinder phasenweise ganz auf das Laufenlernen konzentrieren
und dann wieder Phasen in denen die Kommunikation, die Ver-
besserung der Artikulationsfähigkeit, der Versuch, sich mitzu-
teilen und andere zu verstehen, im Mittelpunkt stehen. Aber
diese Lernprozesse sind komplex und hängen eng miteinander
zusammen. So hat man festgestellt, dass Kinder, die gut balan-
cieren können, sich später in Mathematik leichter tun. Musikali-
schen Kindern, Kindern die den Ton gut treffen, wenn sie eine
Melodie nachsingen, fällt das Erlernen der Sprache leichter. 

Geteilte Emotionen sind der Ursprung aller Bildung. Die
kognitive Komponente tritt früh hinzu, in Gestalt der Interpre-
tation des Verhaltens anderer. Wenn das Kleinkind eine be-
stimmte Handbewegung nicht als Geste des Zeigens zu interpre-
tieren lernt, wird sich die Verständigung nur schwer entwickeln
können. Die Vernun, das Kognitive – das Begründen, die wis-
sens-basierte Einordnung, die Interpretation von Sachverhal-
ten, die Erklärung von Ereignissen – ist nicht autonom. Das Ko-
gnitive und das Emotionale sind unauflöslich miteinander ver-
bunden. Das Kognitive nimmt seinen Ausgangspunkt in geteil-
ten Emotionen, da die Interpretation des anderen emotionale
Gemeinsamkeiten voraussetzt. Das Emotionale ist wiederum
mit dem Ästhetischen eng verbunden, da es der vorsprachliche
Qualitätsraum ist, der noch nicht von Begriffen präzisierte und
differenzierte Erfahrungskontext, der eine geteilte Emotionali-
tät ermöglicht. 

Die soziale Kompetenz, die sich unter anderem in einem
rücksichtsvollen Verhalten oder in Kooperationsbereitscha
äussert, kann durch kognitive Einsichten, etwa in die Gleichran-
gigkeit, in die gleiche Würde und Freiheit aller Menschen, geför-
dert werden. Aber ohne die Fähigkeit zu Empathie, das sich Hi-
neinfühlen in eine andere Person, auch einer solchen, der man
nicht nahe steht, ist Voraussetzung einer sozial gebildeten Pra-
xis. 

Eine humane Bildung soll den ganzen Menschen in den
Blick nehmen, ihn in seiner ästhetischen, emotionalen, ethi-
schen und kognitiven Dimension respektieren. Die menschli-
che Praxis verlangt nach einer Kohärenz emotiver und kogniti-
ver, ästhetischer und ethischer Erfahrungen und Einstellungen.
Diese Kohärenz zu entwickeln helfen und damit ein in sich stim-
miges Leben zu ermöglichen, dazu beizutragen, dass Menschen
in den unterschiedlichen Phasen ihres Lebens mit sich im Rei-
nen sind, ist oberstes Ziel humaner Bildung.

(2) Einheit des Wissens
Das zweite Prinzip humaner Bildungspraxis ist das der Einheit
des Wissens. Die scharfe Trennung von Allgemeinwissen als
Aufgabe staatlicher Schulen und Spezialwissen als Aufgabe von
Spezialschulen, beziehungsweise Berufsschulen, wie sie Wil-
helm von Humboldt folgenreich nicht nur für das deutsche Bil-
dungswesen postuliert hat, sollte im Hinblick auf dieses Prinzip
reformuliert werden. Es ist nicht Sache staatlicher Schulen, die
sich an alle richten, spezielle Fertigkeiten oder Kenntnisse zu
vermitteln. Der allgemeinbildende Wissenserwerb dient der
Persönlichkeitsbildung, nicht spezifischem beruflichen oder
anderen Tätigkeiten.5 So wie die Persönlichkeitsentwicklung
als komplexe Einheit zu begreifen ist, so ist auch das für die Per-
sönlichkeitsentwicklung relevante Wissen eine komplexe Ein-
heit. Die Weltsicht als Ganze muss kohärent sein, um praktische

und theoretische Orientierung zu geben. Spezialkenntnisse er-
möglichen eine spezifische Praxis, sie sind aber für diejenigen,
die die betreffenden Tätigkeiten nicht ausüben, irrelevant. So
gesehen hat diese Bestimmung zwei bildungspraktische Konse-
quenzen: 

1. Weite Bereiche schulischer Inhalte, wie sie in den Curri-
cula von Land zu Land unterschiedlich festgelegt sind, sind ent-
behrlich. Es handelt sich hier um Spezialwissen für spezifische
Tätigkeiten und Interessen, die für die Persönlichkeitsbildung
unerheblich sind. Eine drastische Stoffreduktion nach dem Kri-
terium, welches Wissen für die Persönlichkeitsbildung und die
lebensweltliche Orientierung relevant ist, wäre geboten und
trüge in mehrfacher Hinsicht zur Humanisierung der Bildungs-
wege bei: weniger Hektik, weniger Stress, eine erhöhte Konzen-
tration und vor allem mehr Nachhaltigkeit des Lernens. 

2. Wesentliche Bildungsinhalte scheinen zu fehlen. So spie-
len, um ein wichtiges Beispiel zu nennen, in der Lebenspraxis
moderner Gesellschaen Rechtsnormen eine wichtige Rolle.
Ein vertiees Verständnis der Rechtsordnung und der Recht-
praxis ist aber merkwürdigerweise kein zentraler Wissensstoff
an allgemeinbildenden Schulen. Gleiches gilt für die Ökonomie
oder die Psychologie, auch die Medizin. 

So, wie wir Wissen generell und Orientierungswissen spe-
ziell charakterisiert haben, kann von einem genuinen Wissen
nur dann die Rede sein, wenn dieses in einen grösseren Zusam-
menhang eingebettet werden kann und damit begründbar ist.
Hier sind Defizite aktueller Bildungspraxis besonders augenfäl-
lig. Die Kinder und Jugendlichen lernen die gewünschten Ant-
worten zu geben, ohne aber den grösseren Zusammenhang her-
stellen und ihre Kenntnisse begründen zu können. Kenntnisse
dieser Art sind erfahrungsgemäss ohnehin schnell wieder ver-
gessen, sodass die ganze Mühe von beiden Seiten – Lehrern wie
Schülern – vergeblich war. 

Allerdings ist nicht jedes entbehrliche Wissen wertlos. Die
Fähigkeit ein eigenes Urteil zu bilden, Erklärungen zu geben,
aufgrund von Daten Hypothesen zu prüfen, die Erfahrung zu
verallgemeinern, also ein Abstraktionsvermögen zu entwickeln,
generell die Fähigkeit zu logischen Denken kann an ganz unter-
schiedlichen Gegenständen entwickelt, trainiert und erprobt
werden. An einer bestimmten Stelle in die Tiefe zu gehen, die
Grenzen zur wissenschalichen Analyse zu überschreiten, hat
daher einen hohen Stellenwert in der schulischen und erst recht
in der Hochschulbildung, unabhängig davon, um welche Mate-
rie es sich handelt. Wissenschaliches Denken ist kein Privileg
von Wissenschalern, sondern als zentraler Bildungsinhalt
staatlicher Schulen Merkmal einer modernen Gesellscha, die
dem Projekt der Aulärung verbunden bleibt.

Ähnliches gilt für den Sprachunterricht. Auch wenn die
Kenntnisse der jeweiligen Sprache für die Persönlichkeitsbil-
dung entbehrlich ist und nicht als kanonischen Bestandteil des
Orientierungswissen gelten kann, so ist doch die über das Erler-
nen einer Sprache vermittelte kognitive und interkulturelle
Kompetenz wichtig für die Persönlichkeitsausbildung. Wenn es
lediglich um die Fertigkeit, sich in einer Fremdsprache ausdrü-
cken zu können, ginge, dann wäre die Schule der falsche Ort.
Diese Fertigkeit ist ausserhalb der Schule wesentlich wirksamer
zu vermitteln. Ein schulischer Sprachunterricht, der sich daher
auf Grammatik und Vokabeln beschränkt, verfehlt sein Ziel.
Erst die vertiee Auseinandersetzung mit Literatur und Kultur,
mit Politik und Gesellscha einer zeitgenössischen oder antiken
Lebensform macht den schulischen Fremdsprachenerwerb zu
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einem wichtigen Instrument der Persönlichkeitsbildung. Vom
Englischen kann man unterdessen allerdings sagen, dass es zum
kanonischen Orientierungswissen gehört. Für das Lateinische
oder gar das Griechische gilt das heute nicht mehr. 

Die Organisation des schulischen Unterrichts in Gestalt von
Einzelfächern, die unabhängig von anderen Fächern ihren Stoff
vermitteln, ist der Einheit des Wissens nicht förderlich. Die Tat-
sache, dass in Deutschland, anders als in den romanischen Staa-
ten auch die Philosophie als interdisziplinäres Bindemittel aus-
fällt, verstärkt in Deutschland den Trend zur Parzellierung.
Zudem ist die Lernform des raschen Wechsels von Fach zu Fach
– wissenschalich heute unumstritten – dem Wissenserwerb
nicht förderlich. Die Einheit des Wissens als Prinzip humaner
Bildungspraxis verlangt nach einer Neuordnung der Inhalte
und nach Durchlässigkeit der Fächergrenzen, aber auch nach
projekt- und themenbezogenen Unterricht. 

Nennen wir ein Wissen ‹kanonisch›, wenn es für die geteilte
Lebensform konstitutiv ist. Diese Lebensform könnte nicht fort-
existieren, wenn diejenigen, die sie realisieren, über dieses Wis-
sen nicht verfügten. Der Begriff ‹Lebensform› ist dabei in einem
ganz weiten Sinne zu verstehen: Er umfasst die etablierte Praxis
der Verständigung und der Interaktionen generell. Wir können
bestimmte Teilaspekte dieser Lebensform beschreiben, etwa in
der Art der Wittgenstein`schen Sprachspiele. Manche Charak-
teristika einer etablierten Lebensform mögen in vielen anderen,
ja vielleicht in allen uns bekannten menschlichen Lebensfor-
men eine Rolle spielen. Dann liegt es nahe von einem universel-
len Merkmal der menschlichen Lebensform zu sprechen, das
was gelegentlich als conditio humana bezeichnet wird. Postmo-
derne und multikulturalistische eorien betonen die Vielfalt,
universalistische die Gemeinsamkeiten. Ich bin in dieser Frage
Agnostiker. Ich kann nicht beurteilen, wie gross der Bestand an
Gemeinsamkeiten über alle menschlichen Lebensformen hin-
weg ist. Dies zu beurteilen ist Sache von Historikern, Soziologen
und Kulturanthropologen. Allerdings halte ich eine normativ
verstandene Anthropologie für unverzichtbar. Eine menschli-
che Gesellscha wird sich nur entwickeln, wenn wir uns auf Kri-
terien von Menschlichkeit verständigen – das ist gemeint mit
‹normativer Anthropologie.› 

Es hat in den vergangenen Jahrzehnten eine heige Ausei-
nandersetzung gegeben, die bis heute andauert, um die Frage, ob
es einen Bildungskanon gibt, d.h. ob es einen festen Bestandteil
an Kenntnissen gibt, die allen zu vermitteln seien oder ob dieser
Kanon nicht vielmehr eine spezifische Sichtweise festschreibe,
etwa die der europäischen Kulturtradition der Moderne oder
gar die einer spezifischen kulturellen Gruppe, etwa der weissen
protestantischen US-amerikanischen Mittel- und Oberschicht.
Für manche ist die Auflösung des Kanons die Voraussetzung für
Emanzipation und kulturelle Vielfalt, für andere markiert sie
das Ende aller Bildung. Ich möchte versuchen auf der Grundlage
des hier skizzierten philosophischen Bildungsverständnisses
diesen Streit zu schlichten.

Ich stelle mir den Bildungskanon als eine geschichtete Kugel vor.
Im Kern dieser Kugel befindet sich das, was wir als implizites
Orientierungswissen beschrieben haben. Dies betri die Kon-
stitutionsbedingungen empirischer und ethischer Erfahrun-
gen, also zum Beispiel die Anschauungsformen von Raum und
Zeit oder die Einsicht in die gleiche Verletzlichkeit anderen
menschlichen (und nicht menschlichen) Lebens, die uns Pflich-
ten der Rücksichtnahme auferlegt. Zu diesem Kern gehört der
robuste Realismus unserer Lebenswelt. Zu diesem Kern gehört
die Zuschreibungspraxis von Wünschen und Überzeugungen,
Ängsten und Erwartungen, und vieler anderer Einstellungen
und Gefühle. Dieser Teil unseres Orientierungswissens ist in der
Regel implizit, d.h. wir sind uns dieses Wissens nicht bewusst,
wir tun uns auch schwer es in Worte zu fassen (auch die Philoso-
phie hat damit erkennbar Schwierigkeiten, wie die umstrittenen
und ambivalenten philosophischen Begriffe der ‹Lebenswelt›
und der ‹Lebensform› schon deutlich machen). Dieser zentrale
Bereich unseres Orientierungswissens ist (transzendentale) Be-
dingung expliziten Wissens. Mit ‹transzendental› ist dabei le-
diglich gemeint, dass es Bedingung dafür ist, dass explizites Wis-
sen überhaupt zustande kommt bzw. möglich ist. Es ist Bedin-
gung der Möglichkeit von explizitem Wissen. In der Tat haben
viele metaphysische, ontologische und erkenntnistheoretische
Fragestellungen der Philosophie gerade diese im Auge: Was sind
die lediglich impliziten, uns in der Regel nicht bewussten Bedin-
gungen expliziten Wissens oder auch bewusster Praxis? Der
Philosoph Peter Strawson hat dieses Projekt als ‹deskriptive Me-
taphysik› bezeichnet: Es geht nicht darum von einem philoso-
phischen Standpunkt die Fundamente zu bestimmen, auf denen
dann das Gesamt unseres Wissens erst aufzubauen wäre, also
konstruktivistisch zu verfahren, sondern es geht darum (um im
Bild zu bleiben), die Fundamente offen zu legen, auf denen un-
sere lebensweltliche und wissenschaliche Erfahrung und un-
sere Praxis beruht, oder besser formuliert: die Bedingungen der
Möglichkeit dieser Erfahrung und dieser Praxis sind.6 In unse-
rer Terminologie: Wir nehmen die Lebensform als gegeben (erst
einmal) hin, um sie dann hinsichtlich ihrer impliziten Voraus-
setzungen, ihren transzendentalen Bedingungen zu analysieren
– und ggf. zu modifizieren, wie es der humanistischen Tradition
entspricht, die eine menschlichere Lebensform zu realisieren
sucht.

Dieses implizite und zugleich fundamentale Bildungswis-
sen lässt sich nur schwer in Worte fassen und ist doch ein prä-
gendes, ja konstitutives Element unserer Lebensform und bildet
den Kern des Bildungskanons. Dieser Kern der Kugel beginnt
sich schon sehr früh, schon bald nach der Geburt, auszubilden.
Er ist zumindest zu wesentlichen Teilen universell, d.h. in allen
menschlichen Lebensformen realisiert. Er ist (weitgehend) kul-
turell invariant. Wie gross dabei der Anteil genetischer Prägung
ist, ist zwischen den beteiligten Disziplinen (Entwicklungspsy-
chologie, Neurophysiologie, Ethologie, Linguistik) und inner-
halb der jeweiligen Disziplin umstritten. Dass genetische Prä-
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gungen eine wichtige Rolle spielen, scheint mir allerdings auf
der Hand zu liegen. Dieser Kern ist umgeben von dem, was Phi-
losophen ‹propositionales Wissen› nennen. ‹Ich weiss, dass du
jetzt traurig bist.›, ‹Ich weiss, dass es heute warm ist.›, ‹Ich weiss,
dass du anderer Auffassung bist.› etc. sind Beispiele für proposi-
tionales Wissen bzw. für die Behauptung propositionalen Wis-
sens. Wo ein Zweifel aber gar nicht in Frage kommt, scheint die
Abwägung von Gründen für und wider einer Überzeugung
nicht sinnvoll zu sein. Begründungen enden in Überzeugungen,
die keinen Zweifel zulassen. Je unmittelbarer eine Überzeugung
mit dem impliziten Kern des Orientierungswissens verbunden
ist, desto weniger erscheint eine epistemische Bewertung ange-
messen zu sein. Wir sind dann am Grund allen Begründens an-
gelangt, im Kern einer geteilten und nicht zur Disposition ste-
henden Lebensform. Umso weiter wir uns jedoch von diesem
Kern entfernen, umso wichtiger werden  die Begründungen, das
Abwägen von pro und contra, der Versuch unsere Überzeugun-
gen kohärent zu machen. Die Fähigkeit der begründeten Stel-
lungnahme ist daher ein zentrales Bildungsziel.

Es wäre ein (rationalistischer) Irrtum anzunehmen, dass alle
Überzeugungen Ergebnis der Abwägung von Gründen sind.
Alles Begründen hat ein Ende und zwar nicht ausserhalb, son-
dern innerhalb der Welt der Meinungen, Bewertungen, Emotio-
nen und Einstellungen. Wir begründen ungewisse Überzeu-
gungen indem wir auf gewissere, unumstrittenere hinweisen,
ebenso wie wir strittige Emotionen dadurch begründen kön-
nen, dass wir sie durch unstrittige Überzeugungen und Emotio-
nen rechtfertigen. Das Gefühl der Angst lässt sich nur rechtferti-
gen, wenn es eine Gefahr gibt. Ob etwas als Gefahr gelten kann,
ist auch eine Frage der Wertung. Eine Gefahr ist ein möglicher
Schaden, der mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit eintre-
ten wird. Wie gross die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten
dieses Schadens ist, kann nicht immer, aber doch o mit statisti-
schen Methoden bestimmt werden, hat also eine gewisse Objek-
tivität für sich. Empirische Sachverhalte, normative Bewertun-
gen, Emotionen und Einstellungen hängen viel enger miteinan-
der zusammen als meist angenommen wird.

Wir lernen unsere Überzeugungen zu begründen, wenn wir
gefragt werden oder wenn wir Skepsis begegnen. Wir können
die Regeln des Begründens nicht erfinden, sie sind in der Ver-
ständigungspraxis immer schon enthalten. Die Logik markiert
einen wesentlichen Teil dieser Regeln. Die philosophische und
mathematische Disziplin der Logik versucht diese Regeln expli-
zit zu machen – nicht immer mit durchschlagendem Erfolg.
Auch diese Regeln sind also zum grossen Teil implizit, wir folgen
ihnen, ohne sie formulieren zu können. Wir wissen um diese Re-
geln sofern wir ihnen folgen und ein feines Gespür dafür haben,
wann die Regel verletzt wird. Nennen wir die gesamte Praxis des
Begründens inferenziell, dann beschreibt die philosophische
Logik einen Teil unserer inferenziellen Praxis. 

Man sollte nicht meinen, dass die Inferenzen, also die Be-
gründungsformen, in der Wissenscha komplex und im Alltag
schlicht seien. Eher scheint mir das Umgekehrte der Fall zu sein:
Die alltägliche inferenzielle Praxis ist komplexer als die wissen-
schaliche. Man versuche etwa folgende lebensweltliche Be-
gründung in die Sprache der Wissenscha zu übersetzen: ‹Wir
sollten nicht zu spät losfahren, weil Tante Frieda unter Zeitdruck
streitsüchtig wird und wir dann mit schlechter Laune ankom-
men, was das gesamte Hochzeitsfest verderben könnte.› Hier
werden kausale und probabilistische Dinge behauptet, zugleich
werden eine Reihe von Wertungen vorgenommen und damit

schliesslich eine normative Überzeugung begründet, nämlich
dass wir nicht zu spät losfahren sollten. Es kann durchaus sein,
dass diese Überzeugung mit diesem Argument bestens gerecht-
fertigt ist, sich besser gar nicht mehr rechtfertigen liesse, trotz
der Ambiguität der gebrauchten Begriffe ‹streitsüchtig›,
‹schlechte Laune›, ‹Fest verderben›, ‹zu spät›. Damit ein solches
Argument überzeugt, müssen seine einzelnen Bestandteile von
den Adressaten akzeptiert werden. An jedem einzelnen Punkt
dieses komplexen Argumentes kann der Adressat einhaken und
Zweifel anmelden. Dann muss die Rechtfertigung modifiziert
werden, strittige Sachverhalte und Wertungen durch unstrittige
ersetzt werden. Das kann, wie jeder weiss, ziemlich kompliziert
werden. Auch hier ist der Begriff des kanonischen Wissens, wie
wir ihn verwenden, hilfreich: Unter kanonischem explizitem
Wissen wollen wir diejenigen Überzeugungen fassen, die un-
umstritten sind, die in den Begründungen verwendet werden
dürfen, ohne selbst wiederum gerechtfertigt oder erklärt zu wer-
den.

Wir haben nun drei Formen kanonischen Wissens: den
Kern der Kugel, unseren menschlichen Welt-, Selbst- und An-
dere-Bezug. Zweitens, inferenzielles, meist ebenfalls nur impli-
zites Wissen. Und drittens, propositionales, unstrittiges, die Be-
gründungspraxis prägendes Wissen. Der Streit um einen Bil-
dungskanon ist in dieser Hinsicht beigelegt. Es gibt zumindest
drei Formen kanonischen Wissens, auf die wir nicht verzichten
können. Darüber hinaus scheint es mir allerdings legitim zu
sein, dass kulturelle und historische Spezifika sich in den Bil-
dungsinstitutionen auch darin niederschlagen, dass die Beson-
derheiten des betreffenden Landes, der Kultur, der Bevölkerung
verbindlicher gemeinsamer Lerninhalt sind. So gehört es in
Deutschland zum kanonischen Wissen aller, wenigstens in Um-
rissen die jüngere Geschichte dieses Landes zu kennen und ins-
besondere das Zerstörungswerk der nationalsozialistischen
Diktatur. Wer diesen Teil der deutschen Geschichte nicht kennt,
kann die heutige politische und kulturelle Verfasstheit der Bun-
desrepublik nicht angemessen begreifen. Wer eine Umwertung
vornimmt und die Praxis des NS-Regimes und sei es auch nur in
Teilen verteidigt, kündigt einem Konsens politischer Bewer-
tung auf, der seit Beginn der Nachkriegsgeschichte Deutsch-
lands politisch und kulturell konstitutiv geworden ist. Dies ist
ein Beispiel für einen kanonischen (historischen) Bildungsstoff,
dessen Bedeutung nicht so sehr in der Faktizität der historischen
Entwicklung liegt, sondern in der politisch, rechtlich-kulturel-
len Verfasstheit der Bundessrepublik Deutschland. Kanonisch
ist dieses Wissen auch insofern, als es – abgesehen von Teilas-
pekten, von einzelnen Sachverhalten, die umstritten sind, wie
etwa die Rolle der Wehrmacht für den Völkermord an den Juden
oder der Charakter der Wirtschaspolitik – in seinen Grundzü-
gen sowohl empirisch, wie normativ unumstritten ist. Die Ver-
werflichkeit der Praxis des NS-Regimes ist unumstritten und
bedarf keiner weiteren Rechtfertigung. Wer sich dieser Bewer-
tung nicht anschliesst, stellt sich ausserhalb der kulturell-politi-
schen Verständigungspraxis, wie sie unterdessen in der Bundes-
republik Deutschland etabliert ist. 

Dieses Beispiel genügt, um die Regel zu illustrieren: Es ist
möglich und sinnvoll über die erstgenannten drei Kategorien
kanonischen Wissens hinaus spezifisches, partikulares, (länder-
und kulturbezogenes) Wissen zum kanonischen Bildungsstoff
zu machen. Es ist sinnvoll, weil es die Verständigungspraxis we-
sentlich erleichtert und es ist legitim, weil die Existenz politisch-
kultureller Gemeinscha legitim ist und diese Gemeinschaen

u. a. auch durch kanonische Bildungsinhalte konstituiert sind.
Dass sich hier ein Spannungsverhältnis zwischen der Rationali-
tät universeller Begründungen einerseits und der partikularen
Bindungen und Emotionen andererseits auut, liegt auf der
Hand: Partikularitäten des Bildungsstoffes darf es nur in den
Grenzen universeller Begründbarkeit geben. 

(3) Einheit der Gesellschaft
Es ist nicht Aufgabe der Bildung Stände, Klassen, Einkommens-
gruppen oder kulturelle Gemeinschaen zu schaffen. Zum un-
seligen Erbe Platons gehört seine bis heute nachwirkende Idee
durch staatliche Bildung drei unterschiedliche Stände, die drei
unterschiedlichen gesellschalichen Funktionen entsprechen,
zu etablieren. Der eine Stand, die grosse Mehrheit, kümmert
sich um die Grundbedürfnisse und wird entsprechend ausgebil-
det. Der andere Stand nimmt Führungsverantwortung wahr, al-
lerdings unter Anleitung, und bedarf daher einer weit an-
spruchsvolleren Bildung. Und der dritte Stand schliesslich sorgt
für die wissenschalich angeleitete politische Führung. Die Tat-
sache, dass Platon diese Stände nach den jeweiligen Begabungen
formen wollte, ändert nichts daran, dass diese Bildungsidee zu
einer inhumanen Spaltung der Gesellscha führt.7

Bildung soll nicht spalten, sondern einen. Soziologen, Öko-
nomen und Bildungsforscher werden entgegen halten, dass Bil-
dung nicht imstande sei, Spaltungen hervorzurufen, allenfalls
reproduziere sie diese. Eine Klassengesellscha schlage sich
eben am Ende in Bildungsklassen nieder. In einer marktförmi-
gen Konkurrenzgesellscha sei Bildung eben Instrument des
Wettbewerbs, aber nicht seine Ursache. In einer kulturell zer-
klüeten Gesellscha reproduziere Bildung kulturelle Gemein-
schaen, aber produziere sie nicht. Diese Bedingtheiten der Bil-
dungspraxis und deren Auswirkungen sollen keineswegs be-
stritten werden. Aber die aktive Rolle, welche die Bildungspraxis
für die Formung der Gesellscha als Ganzer spielt, darf auch
nicht unterschätzt werden. 

Eine humane Bildungspraxis selektiert nicht und parzelliert
nicht, sie geht von der Gleichwürdigkeit aller Menschen aus und
fordert die Bedingungen eines gleichermassen gelungenen und
autonomen Lebens. Dabei nimmt sie auf die Vielfalt von indivi-
duellen Lebensformen, Interessen, Begabungen und kulturellen
Prägungen Rücksicht. Diese Rücksichtnahme darf aber nicht
zum Vorwand für Selektion und Separation werden. 

Dass dieses Ideal einer humanen Bildung eine immense,
und unter den modernen Bedingungen einer sozialen und kul-
turell zerklüeten Gesellscha kaum bewältigbare praktische
Herausforderungen nach sich zieht, liegt auf der Hand. Die Bil-
dungspraxis muss sich, um an dieser Spannung von Ideal und
Realität nicht zu zerbrechen, als Korrektiv, als Beitrag zur Hu-
manisierung und nicht als Lösungsinstanz aller gesamtgesell-
schalichen Probleme verstehen. In einer rücksichtslosen Kon-
kurrenzgesellscha finden sich immer Wege eine humane Bil-
dungspraxis zu umgehen, dem eigenen Nachwuchs Zertifikate
zu ermöglichen, die einen Konkurrenzvorteil ausmachen.8 Die
gegenwärtig zu beobachtende Instrumentalisierung von Bil-
dungsabschlüssen, der Missbrauch von Bildungszertifikaten im
Konkurrenzkampf lässt sich aus dem Bildungswesen heraus al-
lein nicht eindämmen. Eher könnte dies die empirisch gut ge-
stützte Botscha leisten, dass dies ohnehin nicht viel bringt. Die
Lebensarbeitseinkommen höherer und niedrigerer Bildungs-
zertifikate gleichen sich eher an und schulische Leistungen und
späteres Einkommen sind nur schwach korreliert. 

Die Empfehlung, die ich, wenn befragt, Schülern oder Studie-
renden gebe, lautet: Man solle nicht so sehr darauf achten, von
welcher Bildungsleistung man welchen Vorteil haben könnte,
sondern was einen inhaltlich interessiert. Der Bildungsweg
formt die eigene Identität. Entscheidungen über seine Inhalte
entsprechen letztlich einer gewählten Lebensform. Ob das ge-
wählte Leben gelingt, ob es die eigenen Fähigkeiten zur vollen
Entfaltung bringt, ob es eine Praxis ermöglicht, die Sinn stiet
und Selbstbestimmung ermöglicht, hängt von seiner inneren
Stimmigkeit ab, davon, dass die Autorin ihr eigenes Leben lebt.
Die Instrumentalisierung der Bildung verhindert gerade dies:
Autorin des eigenen Lebens zu sein, sich selbst in der eigenen
Praxis wiederzufinden, Glück in der Entfaltung der eigenen Fä-
higkeiten zu erfahren. Nehmen wir das als die lebendige, nach
wie vor aktuelle, Botscha humanistischer Bildungsphiloso-
phie.
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MINT – das neue Latein 
der humanistischen Bildung 
Die Forderung nach mehr und besserem MINT-Unterricht in allen Schulformen

ist in der heutigen Zeit Teil des humanistischen Bildungsideals.

¬ Elsbeth Stern

Wenn es um humanistische Bildung geht, kommt man nicht an
dem Humboldt‘schen Ideal vorbei, in dem Autonomie als Bil-
dungsziel hervorgehoben wird: ‹Ein autonomes Individuum soll
ein Individuum sein, das Selbstbestimmung und Mündigkeit
durch seinen Vernungebrauch erlangt.› Im Leitbild fast jedes
Gymnasiums im deutschsprachigen Raum findet man in An-
lehnung an diese Aussage ein Bekenntnis zu dem Ziel, Schüle-
rinnen und Schüler zum eigenständigen Denken, zum verant-
wortungsbewussten Handeln und zu einer anspruchsvollen be-
ruflichen Ausbildung zu befähigen. Dass moderne demokrati-
sche Zivilgesellschaen solche Menschen  brauchen, wird
niemand in Frage stellen. Aber man muss sich die Frage stellen,
ob Gymnasien hier ein Ziel für sich reklamieren, das auch von
anderen Schulen längst realisiert wird. Angesichts der hohen Ju-
gendarbeitslosigkeit in vielen Ländern schaut die Welt bewun-
dernd auf das Berufsbildungssystem der deutschsprachigen
Länder, allen voran auf das der Schweiz. Es gelingt offensicht-
lich, auch einen grossen Teil der Jugendlichen, die nicht das
Gymnasium und die Universität besucht haben, in die Gesell-
scha zu integrieren, d.h., sie in die Lage zu versetzen, mit ihrer
Arbeit nicht nur für sich selbst zu sorgen, sondern einen Beitrag
für den Wohlstand und das Funktionieren der Gesellscha zu
leisten. Natürlich gibt es auch Optimierungsbedarf in den Re-
gelschulen, aber den Absolventen eigenständige Urteilsfähig-
keit und Verantwortungsbewusstsein abzusprechen, wäre nicht
nur vermessen, sondern entbehrt jeder Grundlage. Wenn das
Gymnasium für sich Ziele in Anspruch nimmt, die auch für an-
dere Schulformen selbstverständlich sind, wirkt dies selbstge-
recht und so peinlich wie das Gehabe einer alternden Diva, die
nicht erkannt hat, dass ihre Zeit vorbei ist.

Bevor ich auf die Bedeutung und die Rolle des Gymnasiums
in der Gegenwart zurückkomme, möchte ich die humanistische
Bildung im historischen Kontext beleuchten. Vier Jahre bevor
Wilhelm von Humboldt (1767 bis 1835) zur Welt kam, wurde
zwar in Preussen die allgemeine Schulpflicht eingeführt, aber

mit der Umsetzung haperte es noch Jahrzehnte. Zum Zeitpunkt
seines Todes düre höchstens die Häle der Preussenkinder
eine Schule besucht haben, bei der Lesen, Schreiben, Rechnen
und vor allem auch Beten auf dem Plan stand. Humboldt war in
seiner Funktion als Staatsdiener für das gesamte Bildungswesen
zuständig und fühlte sich dieser Aufgabe verpflichtet. Dass er in
dieser eher bildungsfernen Zeit nicht nur Dorfschulen im Blick
hatte, sondern grundlegende Regeln für das Funktionieren von
Universitäten formulierte, die bis heute weltweit akzeptiert und
umgesetzt werden, ist sein nachhaltiges Verdienst. Eckpunkte
sind die Forderung, wonach der Staat zwar Universitäten unter-
stützen muss, sich aber nicht in die Inhalte einmischen darf,
sowie die Einheit von Forschung und Lehre. Das Gymnasium
sollte eine kleine Gruppe junger Menschen darauf vorbereiten,
den Geist der freien Wissenscha so nachhaltig in sich aufzu-
nehmen, dass dieser später in alle Lebensbereiche eindringen
kann. Dabei sollte man auch nicht von den Zwängen der Ar-
beitswelt eingeengt werden, weshalb er eine strikte Trennung
von allgemeiner Menschenbildung und fachlicher Berufsbil-
dung forderte.

Anders als sein Bruder Alexander, der sich als Naturforscher
einen internationalen  und bleibenden Namen gemacht hat, war
Wilhelm von Humboldt das, was man heute ‹sprachlastig›
nennt.  Dabei sind seine Ausführungen zum Zusammenwirken
von Sprache und Denken auch im Spiegel der modernen Kogni-
tionspsychologie bedeutsam ist, etwa die Aussage: ‹Der Mensch
lebt mit den Gegenständen hauptsächlich, ja, da Empfinden und
Handeln in ihm von seinen Vorstellungen abhängen, sogar aus-
schließlich so, wie die Sprache sie ihm zuführt.› Dass insbesondere
die grammatische Struktur einer Sprache als Werkzeug zur
Konstruktion abstrakter Begriffe dient, ist in der Kognitionsfor-
schung allgemein akzeptiert.

Das Lernen einer neuen Sprache erweitert nicht nur den Ho-
rizont durch Kommunikationsmöglichkeiten mit einem neuen
Kulturkreis, sondern erweitert auch dank neuer grammatischer

‹Soviel Welt als möglich in die eigene 
 Person zu verwandeln, ist im höheren 
 Sinn des Wortes Leben.›
 Wilhelm von Humboldt
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Regeln den Denkwerkzeugkasten. Während wir die Umge-
bungssprache in der frühen Kindheit ohne Instruktion der
Grammatikregeln lernen, setzt der korrekte Erwerb von Fremd-
sprachen das explizite Lernen von Grammatikregeln voraus.
Diese erfordern ein so genanntes metasprachliches Verständnis,
zu dem vor allem Wissen über grammatische Strukturen gehö-
ren. Für Humboldt gehörte das Lernen neuer Sprachen zur hö-
heren Bildung, und seine Präferenz für antike Sprachen war
konsequent. Zum einen fand er sein Bildungsideal im Men-
schenbild der griechischen Antike. Zum anderen war Latein
zwar zu seiner Zeit nicht mehr alleinige Wissenschassprache
aber noch immer weit verbreitet. Ausserdem hatten sich in den
antiken Sprachen allgemein akzeptierte Grammatikregeln etab-
liert, während man beispielsweise im Deutschen noch weit von
einer Sprachstandardisierung inklusive verbindlicher Gram-
matikregeln entfernt war, die einem erlaubten, Kauderwelsch
von gepflegter Sprache abzugrenzen. Im verfügbaren Wissens-
kanon der damaligen Zeit spielte die Antike eine zentrale Rolle,
auch weil es wenig Alternativen an didaktisch auereitetem
Stoff gab. Zwar gehörten die Infinitesimalrechnung ebenso wie
Newtons Axiome der Mechanik seit einem Jahrhundert zum
Wissenskanon, aber die spannenden Entdeckungen und Er-
kenntnisse insbesondere in Chemie und Biologie waren noch
Zukunsmusik. Wie hätte man zur damaligen Zeit den Unter-
richt an Gymnasien mit geistig anregendem Material füllen sol-
len,  wenn nicht mit dem komplexen Regelwerk antiker Spra-
chen, griechischer Mythologie und den Heldentaten der
Römer?

Wie aber würde ein Humboldt, lebte er in der heutigen Zeit,
den Lehrplan eines Gymnasiums gestalten? Könnte er als Befür-
worter einer freien Zivilgesellscha, in der jeder Mensch die
gleichen Rechte und Pflichten haben sollte, überhaupt zu einem
mehrgliedrigen Schulsystem stehen? Es käme darauf an, wie
sich ein Gymnasium rechtfertigt und wie der Zugang geregelt
ist. Als ein der Wissenscha verpflichteter Mensch würde Hum-
boldt die Ergebnisse der Intelligenzforschung zur Kenntnis neh-
men und daraus den Schluss ziehen, dass es Unterschiede in der
Denk- und Lernfähigkeit gibt, die sich nicht kompensieren las-
sen. Insbesondere das Lernen in akademischen Gebieten, in
denen das Wissen in komplexe Symbolsysteme verpackt ist,
stellt hohe Anforderungen an die intellektuelle Kapazität, und
man kann nicht erwarten, dass alle Schülerinnen und Schüler in
akzeptabler Zeit anspruchsvolle Lernziele erreichen. Deshalb es
ist sinnvoll und gerechtfertigt, Lernziele zu differenzieren und
unterschiedliche Lernwege – d.h. ab einem bestimmten Alter
auch unterschiedliche Schulformen – bereitzustellen (s. dazu
die beiden angeführten Literaturstellen).

Eine Wissens- und Informationsgesellscha kann nur dau-
erha bestehen, wenn das mühsam erarbeitete Wissen erhalten
bleibt. Sprachen, in denen nicht mehr kommuniziert wird, ster-
ben aus, und mathematische Beweise, die keiner mehr versteht,
erscheinen wie sinnlos bekritzeltes Papier. Hier kommt dem
Gymnasium als eine Schulform, deren Aufgabe es ist, junge
Menschen auf ein Universitätsstudium vorzubereiten, eine be-
sondere Aufgabe zu: Es soll dafür sorgen, dass komplexes und
intellektuell anspruchsvolles Wissen in einer hinreichend gros-
sen Gruppe von Menschen so verankert wird, dass es erhalten
bleibt. Vor diesem Hintergrund sollten Latein und Griechisch
nicht vom Lehrplan des Gymnasiums gestrichen werden. Rich-
tig begründet (d.h. nicht mit der wissenschalich widerlegten
Annahme eines generellen Transfereffektes) und gut verankert

(besser wenige Schüler lernen die Sprachen gut als alle nur ober-
flächlich) haben sie auch vor dem Hintergrund meiner Argu-
mentation ihre Berechtigung.

Aber nimmt man die diesem Artikel vorangestellte Aussage
Humboldts ernst, wonach Weltaneignung das Ziel von Bildung
ist, kann man die geisteswissenschaliche Dominanz im Fä-
cherkanon und der Stundendotation am Gymnasium nicht mit
der humanistischen Tradition begründen. Wir leben in einer
von Technik und Naturwissenschaen geprägten Welt, und da-
raus entsteht die Pflicht, ein Verständnis dieser Welt nicht nur
im Gymnasium (dort sowieso) sondern im gesamten Bildungs-
system zu verankern, also explizit auch in der Primarschule. An-
gesichts des hohen Abstraktionsgrades und der Komplexität des
Wissens im MINT-Bereich müssen wir allerdings realistisch
bleiben und die Lernziele an das geistige Potenzial der Schüle-
rinnen und Schüler anpassen. In den Chemieunterricht jedes
Gymnasiums gehört eine Auseinandersetzung mit dem Unter-
schied zwischen dem Bohrschen  Atommodell und dem Orbi-
talmodell, da sich an diesem Beispiel wissenschaliche Er-
kenntnisprozesse besonders gut demonstrieren lassen. Im Che-
mieunterricht der Volksschule wäre schon viel erreicht, wenn
sich die Schüler Atome nicht einfach nur als Kügelchen im Sack
vorstellen oder mit Atomen vor allem Krieg verbinden. Gegen-
wärtig könnte man allerdings froh sein, wenn in den MINT-Fä-
chern die für die Volksschule geltenden Ziele im Lehrplan 21
von Maturanden erreicht würden. 

Dass die Forderung nach mehr und besserem MINT-Unter-
richt in allen allgemeinbildenden Schulen, insbesondere auf
dem Gymnasium, nicht einfach nur wirtschalichen Interessen
geschuldet ist sondern sich in der heutigen Zeit mit humanisti-
schen Bildungsidealen begründen lässt, sollte deutlich gewor-
den sein. Deutlich geworden sein sollte auch, dass es mehr als
peinlich ist, humanistische Bildungsideale als Alleinstellungs-
merkmale des Gymnasiums anzuführen. Hinsichtlich Moral,
Verantwortungsbewusstsein, Hilfsbereitscha oder Eitelkeit
macht es keinen Unterschied, auf welchem Intelligenzniveau
sich eine Person bewegt oder welchen Schulabschluss sie erwor-
ben hat. Eine Welt, in der nur die Intelligentesten das Sagen hät-
ten, wäre keineswegs eine bessere Welt.  Aber Menschen, die ein
besonders hohes Potenzial für geistige Tätigkeiten mitbringen,
sollten wir so ausbilden, dass sie dieses zum Wohle aller in die
Gesellscha einbringen können.

Prof. Dr. Elsbeth Stern ist seit 2006 Professorin für Lehr- und Lernforschung an der
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Humanismus küsst Leben –
oder umgekehrt? 
Eine gedämpfte Kritik am humanistischen Bildungsideal

¬ omas Dittrich

Soğukluk (Kräuterdampfraum), 15 Minuten
Scuol. Das Jahr 2030. Ein scharfes Zischen durchschneidet den
Raum. Jemand hat Wasser über die Kräuter auf den heissen Gra-
nit geträufelt. Der Geruch von ymian und Pfefferminz steigt in
meine Nase. Ich atme tief durch, lege meinen Kopf nach hinten an
die feuchte Wand. Noch fünf Monate bis zu meiner Pensionierung.
Ein Schweisstropfen perlt hinter dem rechten Ohr nach unten.
Zeitlupentempo. Es kitzelt. Ich schöpfe kaltes Wasser aus dem Be-
cken und schütte es über meinen kahlen, fleckigen Schädel.
Dampfschwaden hängen in der Lu. Mein Blick schwei zurück.

Im Jahr 2014 war das Verständnis für humanistische Bil-
dung nur noch rudimentär. Im Verlaufe seiner Geschichte hatte
sich das Schweizer Gymnasium den Erfordernissen der Zeit an-
gepasst. Mit der Einführung des mathematischen-naturwissen-
schalichen Maturtypus C 1925 und dem neusprachlichen
Gymnasium Typus D bzw. Wirtschasgymnasium Typus E
1972 wurde dem Nützlichen für Staat, Wirtscha und Gesell-
scha Schritt für Schritt Vorzug gegeben. Dieser Prozess fand in
breiten Gesellschaskreisen kaum Aufmerksamkeit. Von einer
Reflexion vor dem Hintergrund des humanistischen Bildungs-
ideals konnte schon gar keine Rede sein. Auch die Abkehr von
den Maturtypen mit dem Maturitätsanerkennungsreglement
von 1995 hin zu einer einheitlicheren Matur war eher formaler,
kaum inhaltlicher Natur.2

Kese (Körperpeelingraum), 20 Minuten
Seifenschaum, selbst in Mund und Nasenlöchern. Gurgeln. Was-
serschwall gleichzeitig aus Mund und Nase. Eine vibrierende
Drehbewegung mit den kleinen Fingern säubert die Ohrinnen-
räume. Dann kräiges Rubbeln mit dem rauen Ziegenhaarhand-
schuh. Langsam löst sich die alte Haut. Im schummrigen Licht
glänzt die neue. Mehrfaches Übergiessen, bis Seife und Haut-
würste weggespült sind. Das Hamam wurde im Jahr 2019 in die
Villa Engadina als zusätzliche Wellnessattraktion für Scuol einge-

baut. Die Villa stammt aus dem Jahr 1902. Neben den geschnitz-
ten Lauben ist die Fassade im Stil der Renaissance mit zahlreicher
Scheinarchitektur bemalt. Trompe-l’œil-Säulen, ebensolche Kapi-
telle, runde wie dreieckig gemalte Fenstergiebel, aber auch Figuren
von lokalhistorischen Grössen zieren die Aussenwände. Das ge-
samte Bauensemble wirkt optisch irgendwie unruhig. Unruhig
wurde es vor 10, 20 Jahren auch auf der Welt.

Im Nachgang zur Finanz- und Schuldenkrise 2008, die sich
ein Jahrzehnt später zu einer weltweiten Arbeitsplatzkrise aus-
weitete, setzte eine breite gesellschaliche Debatte über den
richtigen Pfad in die Zukun ein. Dabei rückte nach einem un-
verkennbaren Globalisierungsüberdruss vermehrt wieder die
Vision einer humaneren, regional in sich ruhenden Welt ins
Zentrum. Im Bildungsbereich fanden heige öffentliche Ausei-
nandersetzungen zwischen Kritikern und Verteidigern eines
humanistischen Bildungsideals statt. Die Kritiker zitierten un-
ermüdlich den portugiesischen Schristeller Fernando Pessoa,
beriefen sich auf den französischen Philosophen Albert Camus3
oder seinen englischen Berufskollegen John Gray4 als Vorden-
ker eines nüchternen Zeitalters ohne humanistischen Zierrat.
Für Gray war der Mensch nur eines unter anderen Tieren. Ihm
blieb nur eines übrig: dies zu akzeptieren. Demgegenüber bau-
ten zahlreiche ‹Neoneukantianer›,5 ‹Neoneuplatoniker›, ‹Post-
postmodernisten› (nach der ausgelutschten ‹zweiten Moderne›
Anhänger einer ‹dritten Moderne›) wie auch immer mehr Eso-
teriker und immer weniger Religiöse auf Ideale, die sich im
Brennglas des Humanismus gut bündeln liessen. Sie sahen im
humanistischen Bildungsideal die unentbehrliche Vorausset-
zung für wissenschalichen und gesellschalichen Fortschritt,
menschliche Emanzipation, Inklusion und Demokratie und ei-
niges mehr. Über Jahre hinweg setzte sich keine der beiden sich
völlig unversöhnlich gegenüberstehenden Ansichten durch. 

‹ Wenn ich das Leben der Menschen aufmerksam betrachte, finde ich nichts darin, was es vom Leben der Tiere unterschiede. Die einen
wie die anderen werden unbewusst durch die Dinge und die Welt geworfen; die einen wie die anderen legen hin und wieder eine
Pause ein, die einen wie die anderen durchleben täglich den gleichen organischen Ablauf; die einen wie die anderen denken nicht
über das hinaus, was sie denken, und sie leben auch nicht über das hinaus, was sie denken, und sie leben auch nicht über das hinaus,
was sie leben. Die Katze räkelt sich in der Sonne und schlä in ihr. Der Mensch räkelt sich im Leben mit all seinen Verwicklungen und
schlä in ihm. Weder Tier noch Mensch entkommen dem schicksalhaen Gesetz, zu sein, was sie sind.›
Bernardo Soares alias Fernando Pessoa1



Sıcaklık (Erholungsbad), 15 Minuten
Durch ein kleines, geöffnetes Sprossenfenster ertönt der Klang der
Glocken der Dorirche, die bis zur Reformation dem heiligen
Drachentöter Georg geweiht war. Noch ist das Geläut nicht zu
Ende, als sich die kräige, tragende Stimme des Muezzins der Piz-
Lischana-Moschee zum Nachmittagsgebet erhebt. Das ist nicht
das einzige Epochale.

Mit der Einführung eines bedingungslosen Grundeinkom-
mens 2025, eingebettet in eine Alltagsumgebung mit bewusst-
seinsbegabten Automaten, welche die Annehmlichkeiten des
menschlichen Lebens fast vollständig garantierten, verlor der
utilitaristische, einseitig auf die Bedürfnisse der Wirtscha aus-
gerichtete Bildungsansatz an Bedeutung. Bildung wurde nun
wieder als ein ureigenes Bedürfnis des Menschen nach Entfal-
tung seiner Talente, nach Selbsterkenntnis und Handeln zu-
gunsten einer gerechten und vollkommenen Welt gesehen.
Nicht zu Unrecht wiesen die weltweit führenden Wissenscha-
ler und Politiker mit Blick auf die überall im Dienste der Men-
schen malochenden Roboter und selbstgesteuerten Maschinen
darauf hin, dass die Arbeit von Sisyphos sich endgültig dem
Ende zugeneigt hatte. Eine entscheidende Rolle spielten dabei
unzählige 3D-Drucker, welche hochpräzise Ersatzteile und ge-
niale Neuentwicklungen in absoluter Perfektion ausspuckten.
Unerwartet rasch hatte sich ein Tor hin zu einem Leben ohne
Zwang zur Arbeit geöffnet. Das gab den Menschen die grosse
Freiheit, sich eigenen, humanistisch inspirierten Ideen zuzu-
wenden. Erstaunlicherweise blieben 90% der Bevölkerung im
aktiven Alter weiterhin im Arbeits-, Verzeihung, Kreativitäts-
prozess!

Nabelstein (Göbek Taşı), 30 Minuten
Den Rücken auf dem warmen, feinkörnigen Sandstein strei mein
Blick langsam über das mit Kupferblech ausgekleidete Deckenge-
wölbe. Durch die Feuchtigkeit ist das Blech von Korrosionsspuren
und Patina gezeichnet. Im Hintergrund trop in regelmässigem
Abstand ein undichter Wasserhahn. Ich verenge die Augenlider zu
einem dünnen Schlitz. Mir scheint, als verwandle sich das Blech
über meinem Kopf in den von Sternen bevölkerten Nachthimmel –
oder überblicke ich in diesem Augenblick gar den gesamten Kos-
mos?

Die von Skeptikern geäusserte Kritik am humanistischen
Bildungsideal zielte seit den Schrien des Deutschen Philoso-
phen Arthur Schopenhauer im 19. Jahrhundert vor allem auf
drei Aspekte: blinder Fortschrittsglaube, wenig Anlass zur Hoff-
nung auf eine universelle Emanzipation, Ausblendung der
Dürigkeit des Subjekts. Für alle drei Aspekte liessen sich gute
Gründe finden. Hatte nicht der technische Fortschritt uner-
messlich hässliche Schneisen der Zerstörung auf unserem Glo-
bus hinterlassen? Wie gross war die Zahl der Menschen, die
trotz oder gerade wegen des angeblichen Fortschritts im Ver-
laufe der Geschichte erhebliche Verschlechterungen der Le-
bensbedingungen hinnehmen mussten? Warum verweigerte
sich die überwiegende Mehrheit konsequentem Nachdenken
und verantwortungsvollem Handeln? Unter diesen und weite-
ren Vorzeichen sah es tatsächlich schlecht aus für den Humanis-
mus. Die Falle der Hoffnungslosigkeit schnappte dieses eine Mal
zum Glück nicht zu. Trotz grossen, fast unüberwindbaren
Schwierigkeiten auf dem Weg zu einer humaneren Welt wurde
am Humanismus als Leitidee unerschüttlich festgehalten.
Schule, Politik, Wirtscha und Gesellscha zogen am gleichen
Strick. Persönlichkeiten wie Henry Dunant, Mahatma Gandhi,

Mutter Teresa oder die pakistanische Schülerin Malala Yousuf-
zai haben in der Vergangenheit gezeigt, dass es grundsätzlich
möglich ist, menschlich zu brillieren. Deshalb entschied unsere
Gesellscha, dass es wenig klug wäre, die Idee des Humanismus
trotz aller unerträglichen Unzulänglichkeiten des Lebens wie
eine heisse Kartoffel fallen zu lassen. Allerdings funktionierte
dieser gesellschaliche Umschwung nur, weil die Hüter des Hu-
manismus ihrerseits bereit waren, offen auf begründete Ein-
wände zu reagieren und die tendenzielle Überhöhung ihres Ide-
als unter Berufung auf längst vergangene Blütezeiten auf dem
Prüfstand der Wirklichkeit zu korrigieren. So wurde nicht zu-
letzt auf der Grundlage neuester Foschungsresultate aus den
Neurowissenschaen die Fähigkeit des Menschen zur Selbstbe-
stimmung relativiert. Als Folge dieser Erkenntnis wurde jeder
Einzelne mit Hilfe individualisierter Computerprogramme von
nun an vor wichtigen Entscheidungen interaktiv und in aller
Ausführlichkeit auf mögliche Implikationen hingewiesen. Ins-
gesamt wurde durch diese Symbiose von Mensch und Maschine
paradoxerweise das kritische, unabhängige Denken breitband
gefördert. Der Humanismus begann sich als Gesellschasform
durchzusetzen.

Camekan (Erholungsraum), 2 Stunden
Nach einem genüsslichen Schluck Çay, den ich den türkischen
Konventionen entsprechend geräuschvoll in mich hineinschlürfe,
lasse ich zwei Stückchen Turkish Delights auf meiner Zunge zerge-
hen. Die Arme hinter dem Kopf verschränkt, alle Viere auf der wei-
chen Liege räkelnd, die Augen durchs weit geöffnete Fenster auf
den hellblauen, fast wolkenfreien Unterengadiner Himmel gerich-
tet, sehe ich die jüngsten Veränderungen im gymnasialen Curricu-
lum von 2028 nochmals an meinem geistigen Auge vorbeiziehen.
Neu muss zweimal während vier Jahren eines der fünf Wahl-
pflichtfächer Latein/Antikes Denken, Mandarin-Chinesisch/Ost-
asiatisches Denken, Bambara/Schwarzafrikanisches Denken,
Arabisch/Muslimisches Denken oder Sanskrit/Hinduistisches
Denken im Umfang von zwei Wochenlektionen auf zwei Jahre hin
gewählt werden. Das Fach Wirtscha und Recht hat eine Stärkung
erfahren, seit die Ökonomie unter den neuen gesellschalichen
Gegebenheiten ihre Modelle von überholten Annahmen wie dem
Homo oeconomicus endgültig befreien konnte. Die Geisteswissen-
schaen haben ihre Technologievergessenheit, die Naturwissen-
schaen ihre Philosophievergessenheit abgelegt. Neu existiert zu-
sätzlich ein Schwerpunktfach Sozialwissenschaen, welches bei
den Studierenden auf äusserst grosses Interesse stösst. Herausra-
gend haben sich BIG, Musik und Instrumentalunterricht entwi-
ckelt, welche wie nie zuvor boomen. Und das Erstaunlichste: Jetzt,
im Jahr 2030, scheint sich an letzterem niemand mehr zu stören!
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Die Kunst des Zeitverlierens 
Ein Essay zur Beantwortung der Frage: Was heisst Bildung?

¬ Markus Bundi

Bildung ist der Eingang des Menschen zu einem selbstbestimm-
ten Dasein im 21. Jahrhundert. Dasein meint Existenz, wie sie
sich nackt dem eigenen Denken offenbart, sobald dieses auf sich
selbst zurückgeworfen ist, sich ohne Netz und doppelten Boden
wiederfindet (wiederzufinden ho). Selbstbestimmt ist dieses
Dasein mangels Alternativen: vivere aude! – Wage zu leben,
finde die Gelassenheit, auf deine innere Stimme zu hören!, lautet
also der Wahlspruch der Bildung.

Abgesehen von der Frage, ob Immanuel Kant Freude an die-
ser Umdeutung hätte – geht es auch einfacher? Und noch eine
Frage, so zynisch wie berechtigt: Ist nicht längst viel zu viel über
Bildung geschrieben worden? – Die Antworten lauten: ja und ja,
na ja, ein Versuch sei noch er-
laubt, in Ordnung? Und ich
verspreche keine runde Sache,
vornehmlich Unfertiges will
ich hier auischen, Fragmente
und Widersprüchliches. Weil
ich einerseits – zugegeben – gar
nicht anders kann, andererseits
aber auch weil ich glaube, dass die Beantwortung der Frage ‹Was
ist Bildung?› nur in Brüchen erfolgen kann, es wesentlich um die
Lücken, grundsätzlich um das vermeintlich Nutzlose geht.

‹Stoff›
Von wegen Ordnung: Vielleicht ist es angebracht, erst einmal
abzuräumen, bevor ich den Tisch neu decke. Schon als Schüler
hegte ich den Verdacht, Wissen und Bildung seien nicht das-
selbe. Was uns an ‹Stoff› verabreicht wurde, als wissenswert
nicht nur angepriesen, sondern vielmehr als notwendiges Gut
eingetrichtert wurde, verpue spätestens nach der darauf hin
ausgerichteten Prüfung. Ich glaube, wir waren damals – das ist
jetzt gut 25 Jahre her – allesamt mehr oder weniger gute Durch-
lauferhitzer. Aber gelangweilt waren die meisten, furchtbar ge-
langweilt! Und wir griffen zu anderen Stoffen: Sport oder Musik,

Alkohol und Marihuana. Nein, ich will hier keine nostalgischen
Gefühle wecken, Tatsache aber war: Eine Lehrperson begeis-
terte mich, zwei respektierte ich – der Rest ist Schweigen (nein,
ich kann es mir nicht verkneifen: mit einigen führte ich regel-
recht Krieg). Und jetzt, nunmehr seit gut acht Jahren, mache ich
– wohlwissend um diese miserable Quote – selbst den Lehrer …
was ist schief gelaufen?

Es gibt also ein Faktenwissen; weitverzweigt, spezifiziert
und – abruar! So viel Wissen ist greiar geworden. Zunächst,
schon vor Jahrhunderten, lagerten wir es aus, Bibliotheken ent-
standen, dann digitalisierten wir die externen Speicher und
schufen die Zugänge neu auf Knopfdruck, für jede und jeden. Ist

es noch vorstellbar, dass eine
Lehrperson so tut, als verfüge sie
über ein Wissen, das den Schüle-
rinnen und Schülern nirgends
sonst zugänglich wäre? Und,
jetzt kommt die weit schwieri-
gere Frage, ist es noch vorstell-
bar, dass Lernziele dahingehend

definiert werden, solcherlei Faktenwissen an Prüfungen einzu-
fordern? – Gewiss, über den pädagogischen Wert des Auswen-
diglernens (Wiederkäuens, Recyclings) scheiden sich die Geis-
ter nicht erst seit heute. So wird immerhin das Gehirn trainiert,
die Disziplin geschult, die Kompetenz des Sich-Hineinkniens
gefördert – bravo! Ganz nebenbei wird damit auch die Über-
prüarkeit sichergestellt, das Muster von richtig und falsch ze-
mentiert. Das ist effizient. Ist es aber auch erstrebenswert? 

Meditation gegen Verdummung
Ich erlaube mir, zwei Männer zu zitieren, weil ich in deren Aus-
sagen Weisheit vermute (auch wenn ich mir selbst nicht im Kla-
ren bin, was das ist). Zum einen den Schweizer Schristeller
Peter Bichsel aus seiner Rede anlässlich der Verleihung der Eh-
rendoktorwürde durch die eologische Fakultät der Universi-

‹Bildung ist für mich ein Netz, 
welches Wissen und Erfahrungen 
des Lebens einfängt. ›
Caroline Kowaleff, Alte Kantonsschule Aarau

Abb.
Max Matter

Lichtinjektion in Farbfilm 2004

Lambdaprint, Leuchtkasten  

50 x 300 cm



31

tät Basel (25. November 2004): ‹Es geschieht etwas im Kopf beim
Lesen, das nichts zu tun hat mit Inhalt und Information. Lesen
hat immer wieder eine Spur von Meditation. Und die Schri
dient nicht nur der Fixierung des Mündlichen, die Schri ent-
führt das Mündliche in eine andere Welt, eine Welt übrigens, die
Bologna und Pisa nicht angenehm sein kann, eine Welt, die an-
dere Wertvorstellungen hat als Effizienz.› – Und zum andern
den Franzosen Jacques Rancière, emeritierter Professor für Phi-
losophie und Ästhetik, aus seinem Buch Der unwissende Lehr-
meister (Wien 2007): ‹Der pädagogische Mythos teilt, so sagten
wir, die Welt entzwei. Man muss genauer sagen, dass er die Intel-
ligenz zweiteilt. Es gibt, sagt er, eine niedrigere und eine höhere
Intelligenz. Die erste nimmt durch Zufall wahr, behält, interpre-
tiert und wiederholt empirisch im engen Kreis der Gewohnhei-
ten und Bedürfnisse. Das ist die Intelligenz des kleinen Kindes
und des Mannes des Volkes. Die zweite kennt die Dinge durch
Gründe, sie geht methodisch vor, vom Einfachen zum Komple-
xen, vom Teil zum Ganzen. Sie erlaubt es dem Lehrmeister, seine
Kenntnisse zu übermitteln, indem er sie den intellektuellen Fä-

higkeiten des Schülers anpasst und überprü, ob der Schüler
wohl verstanden hat, was er gelernt hat. Das ist das Prinzip der
Erklärung, (…) das Prinzip der Verdummung.›

Wer die beiden Zitate gelesen hat, wird vielleicht akzeptie-
ren können, dass ich diese nun nicht erkläre, und schon gar nicht
in wenigen Worten; diesen Aussagen aber begegnen, das will ich
schon, und also meinerseits behaupten: Das Scharnier zwischen
Bildung und Wissen, so wenig ich die Begriffe bislang näher de-
finiert beziehungsweise voneinander geschieden habe (weil ich
es wohl nicht könnte), ist das Verstehen. Verstehen ist eines mei-
ner liebsten Wörter; vorsichtshalber und korrekterweise spre-
che ich von Versuchen des Verstehens. Würde ich gezwungen,
Bildung in wenigen Worten zu definieren, ich spräche von unab-
lässigen Versuchen des Verstehenwollens (und jetzt habe ich
auch noch das Wollen eingeschmuggelt …). Damit aber ist kein
Ziel genannt! – Wenn es typografisch nicht schrecklich aussähe,
nicht zu sehr als didaktischer Zaunpfahl wirkte, ich hätte diesen
Satz am liebsten in Grossbuchstaben und gesperrt gedruckt –
ich komme darauf zurück.

Unterwegs, fragend
Jetzt muss ich erst ein wenig näher auf das Wollen, Versuchen
und Verstehen eingehen. Zunächst: das ist eigen. Kein mensch-
liches, mit Bewusstsein begabtes Wesen will exakt dasselbe wie
ein anderes. Die daraus folgenden Versuche sind so individuell
wie das Verstehen (die Reflexion auf die Versuche, das Nachden-
ken). Das Verstehen jedoch wird aufgehoben, beansprucht für
sich sodann intersubjektive Gültigkeit, will also auseinanderge-
setzt, seinerseits besprochen sein. So weit hergeholt wird die
Vermutung nicht sein, dass aus dem menschlichen Wollen –

meinetwegen aus seinem biologisch mitgegebenen Überlebens-
trieb – und den damit einhergehenden Versuchen letztlich die
Sprache entstand. Oder? Und ist etwas zur Sprache gebracht,
setzt das Wollen von neuem ein, die Versuche, das Verstehen-
wollen … dabei versprach ich, die Dinge einfach zu halten.
Kurzum, ich wollte lediglich sagen: Das Fragen kommt lange vor
dem Antworten, schon einfach deswegen, weil vor jeder Ant-
wort eine Frage steht, gestellt wird, im Zweifelsfall aus Notwen-
digkeit – denn das meint die Existenz. Mögliche Antworten (von
denen es o mehrere gibt) bestimmen die Essenz, die einem Da-
sein Konturen geben. Nehmen wir dieses Vorgehen – versuchs-
weise – als die Methode des Menschen, den Weg, den einer in
seinem Denken und Handeln begehen (auf sich nehmen) kann,
wäre dann ein solcher Weg – ein fragendes Unterwegssein –
nicht identisch mit Bildung?

Und wenn wir, wie allzu verkürzt schon zu Beginn dieser
Ausführungen behauptet, nackt unserem Denken ausgesetzt
sind, ohne Schöpfer und Meister, ist es dann nicht angebracht,
alle im Voraus angegebenen, vorgefertigten und gepriesenen
Ziele erst einmal in den Wind zu schlagen? 

‹Erkenne dich selbst!› – Wie alt ist diese Aufforderung ei-
gentlich inzwischen, wie o schon in Variationen wiederholt
worden, und das in den unterschiedlichsten Sprachen? – Ist Bil-
dung womöglich nur eine Ableitung aus dieser Aufforderung?
Vielleicht aber wollte ich von Anfang an über den Aspekt des
Vermittelns von Bildung sprechen, habe das nur nicht so klar ge-
wusst, andernfalls hätte ich Platon zitiert, dann Rousseau, dann
… Wenn es um die Vermittlung von Bildung geht, will ich nicht
länger hinter dem Berg halten: Bildung ist kein Besitz, Bildung
ist eine Symbiose von Erfahrung und erarbeitetem Wissen, von
Empfindungen und Überzeugungen, von Erziehung und Kultur
– ein ständiges Unterwegssein. Sie ist ohne konkretes Ziel, trägt
aber zur Persönlichkeit bei, aus ihr folgt eine Haltung. Wer sich
bildet, nährt die Seele, schult sein Bewusstsein und schär den
Blick. Schaut also nicht nur auf das, was ihm angeboten wird,
sondern fragt auch nach dem, was fehlt. Agiert zuweilen, anstatt
nur zu reagieren – und wird im besten Fall kreativ. 

Bildung ist also eine Eigenscha und ganz bestimmt etwas,
was nicht konsumiert werden kann. Bildung ist immer an das ei-
gene Denken, das eigene Tun geknüp. Ohne Initiative, ohne
Selbstbestimmung (welch gewaltiges Wort!) wird nichts draus,
aus dem Menschen, meine ich. – Wie lässt sich das vermitteln?

Kleckern und klotzen
Vielleicht so: Wissen vortragen – nur nebenbei; Erklärungen ab-
geben – so wenig wie möglich; Aufmerksamkeit fördern – mit
allen Mitteln. Zeigen und anbieten, in Frage stellen, noch besser:
zu Fragen anregen, versuchsweise Wege einschlagen, das Schei-
tern nicht partout verhindern, zuweilen fördern – und feiern!
Denken lassen, tun lassen; eigenes Unwissen zur Disposition
stellen, selbst die Rolle des Lernenden annehmen. Und so weiter.
Ich glaube, es liegt nicht an der Unwissenheit der Lehrperson,
dass es auf so viele Fragen keine klaren Antworten gibt, es liegt
entweder an unserem begrenzten Erkenntnisvermögen oder
dann an der Komplexität der Welt; daran, dass eben doch vieles
noch immer, noch heute unberechenbar, unklar oder gar myste-
riös ist. Und gerade diese Unwägbarkeiten machen ein Leben
spannend, machen den Reiz aus: sich denkend den Umständen
und Sachzwängen, den Verheerungen und Überraschungen zu
stellen – und nicht zuletzt sich selbst. Es gilt, alles daran zu set-
zen, wegzukommen von schwarz oder weiss, von richtig oder

falsch. Nicht nur weil wir mehr Freude daran haben, sondern
weil ich auch glaube, dass es uns weiterbringt: hinschauen, zu-
hören, spielen und kleckern, zuweilen protzen und klotzen …
und ab und an beherzt, befreiend lachen. So stelle ich mir das

vor: den Pädagogen als das, was in ihm steckt seit Alters her – als
Begleiter.  Schöne Geschichte, nicht wahr? Der Verdacht liegt
nahe, dass wir von dieser fruchtbaren Freude noch ein gutes
Stück weit entfernt sind. Dabei geben auch jüngste neurowis-
senschaliche Ergebnisse den alten Ideen des Sich-Zeit-Las-
sens, des Müssiggangs und der Gelassenheit Recht: Aufmerk-
samkeit ist ein rares Gut, sie reicht nur immer drei bis fünf Minu-
ten, dann braucht das Hirn eine Pause – ‹Es gehört zur hohen
Kunst guter Lehrender, diesen Umstand in Rechung zu stellen›,
schreibt der ausgewiesene Fachmann für Verhaltenspsycholo-
gie und Entwicklungsneurologie Gerhard Roth in seinem Werk
Bildung braucht Persönlichkeit (Stuttgart 2011). Was allerdings
den Eigenschaen des Hirns noch weit mehr zuwiderläu, sind
Stundentafeln, die am selben Tag vier, fünf oder noch mehr un-
terschiedliche Unterrichtsfächer vorsehen – das macht unser

Kopf nicht mehr mit, da wird das Meiste gleich wieder gelöscht.
Schon erstaunlich, dass die allermeisten Schulen aus diesen Er-
kenntnissen noch keine Konsequenzen gezogen haben.

Einfacher gesagt: Was sich setzen, sich einprägen soll,
braucht Zeit (nicht zuletzt auch einen guten und nicht zu kurzen
Schlaf). Weniger Stoff also, diesen dafür von verschiedenen Per-
spektiven bedacht, begangen, gewälzt und vertie – und hand-
greiflich gemacht, wenn’s geht. So liesse sich doch auch heutzu-
tage ein Leben, ein selbstbestimmtes Dasein angehen. Oder? 

PS. Dass das Verhältnis Schüler-Lehrer (alle anderen Ge-
schlechterkombinationen mit eingeschlossen) meiner Über-
zeugung nach immer eine besondere Art eines Beziehungsde-
likts und also massgeblich für das Wollen, Versuchen und Ver-
stehen – und zwar beiderseits – ist, habe ich eigentlich nicht un-
terschlagen wollen, es fand aber in diesem Text irgendwie
keinen Platz … vielleicht aber im nächsten.

Markus Bundi unterrichtet Deutsch und Philosophie an der Alten Kantonsschule in

Aarau und arbeitet als Herausgeber und Autor. Zuletzt von ihm erschienen: ‹Die Re-

zeptionistin›, Erzählung (Klöpfer & Meyer Verlag, Tübingen 2014).

‹Bildung ist die Ausweitung und 
Vergrösserung von vorhandenem
Rohmaterial. Dabei wird immer
etwas Neues gebildet, und bereits
Gebildetes wird Rohmaterial.›
Dean Heizmann, Alte Kantonsschule Aarau
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‹ Bildung ist das, was man nicht 
wieder verliert, nachdem man es 
gelernt hat.›
Leandro Pereira, Alte Kantonsschule Aarau



Alte Sprachen 
neu entdeckt
Die Sicht eines Altphilologen

¬ Hans Widmer

Der Begriff ‹humanitas›, wie wir ihn seit der Renaissance ver-
wenden, bedeutete für den ‹Erfinder› Cicero einfach Bildung.
Nach den wissenschalichen und weltanschaulichen Wirren
des Mittelalters stellten die Gelehrten der Renaissance Bildung
und Wissenschaen auf antike Grundlagen (Griechenland und
Rom). Die menschliche Vernun wurde massgebend, und dies
führte zu einer unglaublichen Entwicklung.

Um 1850 begründete in der Zeit des Neuhumanismus Wil-
helm von Humboldt das humanistische Gymnasium, wo Latein
und Griechisch vorherrschend waren. 

Antike heisst nicht einfach ‹frühe Wiege des Abendlandes›,
sondern es handelt sich um die ganze erste Häle der Geistes-
und Kulturgeschichte Europas, von Homer (8. Jh. v. Chr.) bis
Boethius und Justinian (nach 500 n. Chr.). Klaus Bartels: ‹Zur
Fächervielfalt der alten Sprachen gehören die griechische Kos-
mologie und Mathematik ebenso wie die Philosophie, die Ge-
schichtsschreibung ebenso wie das politische Denken, die Ge-
sellschasordnung (…) ebenso wie die Zeitkritik eines Seneca,
eines Petron oder Martial.› ‹Grei nur hinein ins volle Men-
schenleben!› möchte man den Latein- und Griechischlernen-
den da aufmunternd zurufen, ‹und wo ihr‘s packt, da ist‘s inte-
ressant›.

Bernhard von Chartres prägte in einer frühen Renaissance
des 12. Jh. den berühmten Spruch: ‹Wir selber sind Zwerge.
Aber da wir auf den Schultern von Riesen stehen, die vor uns
kamen, können wir weiter sehen als sie›. Darum geht es: Die
Häle unserer Geistesgeschichte wieder fruchtbar zu machen.
Dies erweitert unseren Horizont ungemein.

Zum Sprachlichen: Ein Lateiner hat allein mit dem Grund-
wortschatz und dem grossen Wortbaukasten aus Präfixen,
Stamm und Suffixen seinen besonderen Schlüssel und leichten
Zugang zu den romanischen Sprachen und zum Englischen.
Das exakte Analysieren der Sprache verhil auch entscheidend
zum Verständnis der deutschen Grammatik und schult das logi-
sche Denken.

Die jungen Anfänger strahlen übers ganze Gesicht, wenn sie
erfahren, dass fenestra, nebula, Dur und Moll lateinische Vorla-
gen sind, ebenso Tisch (discus Scheibe), Laune (luna Mond)
und Omnibus (Dat. Pl. für alle). Der Lateiner ist auch nicht hilf-
los angesichts der vielen Zusammensetzungen z.B von facere
(machen): defekt, perfekt, Effekt, Konfekt, Infektion, Affekt, ab-

gesehen vom Partizip Faktum. Auch weiss er, dass der Kaiser
(von Caesar) oder der Keller (von cella-rium) mit hartem K von
den Germanen in der klassischen Zeit übernommen wurden,
der Zar und die Zelle mit weichem Z aber erst in christlicher
Zeit. Quer durch alle Fakultäten ist der Fachwortschatz der Wis-
senscha von Kopf bis Fuss, von Präfix bis Suffix, griechisch und
lateinisch geprägt. Der heutige altsprachliche Unterricht ist ein
breites Bildungsfach, von der Mythologie zur antiken Atomphy-
sik, von der Lektüre wichtiger Autoren und emen zur Ge-
schichte.

Unser Rechtssystem ist eine Weiterführung des römischen.
Es ist spannend, mit den Schülern zusammen einige Gesetze mit
den römischen Vorlagen zu vergleichen. Teilweise stimmen sie
wortwörtlich überein.

Wichtig ist, dass das Erlernen von Latein und Griechisch
eine längerfristige Angelegenheit ist und Ausdauer fordert und
fördert. Modische ‹Häppchenkultur› und schnelles Vergessen
gehen nicht! 

Das AG-MAR hat zu Aufsplitterung der Fächer und zu Be-
liebigkeit geführt. Es sollte mehr auf Wesentliches reduziert
werden, und dazu gehören natürlich die alten Sprachen. Im Aar-
gau wurden sie durch die Politik und das AG-MAR praktisch
eliminiert. Das geschah leider auch in den Bezirksschulen, un-
seren wichtigen Zubringern. Im Kanton Zürich konnten sie ihre
Stellung weitgehend behaupten, in Deutschland sind sie seit gut
zehn Jahren wieder im Aufwind. Man fragt sich, weshalb unse-
rer Jugend ein entscheidendes Bildungsgut vorenthalten wird.
Viele Nichtlateiner merken im Erwachsenenalter, dass ihnen
etwas Wichtiges fehlt. Dies nachzuholen ist sehr schwierig.

Der Rektor der ETH, Prof. Guzzella, empfahl 2013 – in
einem Exposé vor der Präsidentenkonferenz des VSG zur Allge-
meinbildung – besonders ambitiösen Gymnasiastinnen und
Gymnasiasten, vom breiten Bildungsangebot ihres Gymnasi-
ums zu profitieren und Philosophie, alte Sprachen oder eine zu-
sätzliche Sprache zu belegen. Die Spezialisierung komme an der
Uni oder ETH noch früh genug.

Hans Widmer unterrichtete an der AKSA Latein und Griechisch. Er ist pensioniert,

lebt in Biberstein, betreibt den Odysseus Verlag und ist als Reiseleiter tätig.
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Humanistisches 
Bildungsideal im Zeitalter 
von Social Media 
Eine Auslegeordnung

¬ Philippe Wampfler

Der mediale und soziale Diskurs über Social Media beschäigt
sich o mit eigentümlichen Praktiken, für die Menschen neue
Medienformen nutzen – Partyfotos, auf denen Betrunkene zu
sehen sind, intime Geständnisse, Dokumentation der eigenen
Ernährung oder gar Selfies: Bilder, die Jugendliche von sich
selbst machen, immer wieder, aus einem offenbar narzisstischen
Interesse an der eigenen Inszenierung. Weil vergessen geht, dass

effiziente Kommunikationsmittel o gesellschaliche Tenden-
zen sichtbar machen, die es unabhängig vom verwendeten Me-
dium gibt, grei die Medienkritik gerne auf die Oberflächlich-
keit, den hohen Rhythmus und die Abhängigkeit von Unterneh-
men zurück, wenn sie das Web 2.0 in den Blick nimmt. 

Dabei geht vergessen, dass die Idee hinter Social Media letzt-
lich eine aulärerische und emanzipative ist. Zum ersten Mal
wird es ohne finanziellen Aufwand oder Zugehörigkeit zu einer
Elite möglich, Inhalte so zu publizieren, dass sie von einer Öf-
fentlichkeit wahrgenommen werden können. Die Organisation
von Information muss nicht mehr von Verlagen oder Redaktio-

nen verantwortet werden, sondern kann den Usern überlassen
werden. Diese produzieren und konsumieren Inhalte ihren ei-
genen Interessen entsprechend. 

Diese ideale Vorstellung, die durch die Realität bei weitem
nicht gedeckt ist, steckt auch hinter modernen Konzeptionen
von Unterricht. Lehrpersonen agieren – genau so wie Journalis-
tinnen und Journalisten oder Verlage – nicht mehr als Gatekee-
per, die kontrollieren, welche Informationen für Schülerinnen
und Schüler relevant sind, sondern diese setzen sich ihren indi-
viduellen Neigungen und Zielen folgenden selbst mit Lernum-
gebungen auseinander. Dabei können sie direkt miteinander
agieren und bedürfen weder der Moderation noch der Vermitt-
lung einer Lehrperson. 

Social Media und Bildung haben so viel miteinander zu tun.
Die Vorstellung, dass das Internet allen Menschen unabhängig
von Institutionen einen Zugang zu Bildung verscha, gibt es
schon seit den ersten Tagen des World Wide Web. Aber auch hier
vermag die Realität die Versprechen nicht einzulösen, die
immer wieder gemacht werden: Die globale Tendenz zu einer
Standardisierung von Bildung lässt das Lernen im Netz zur Vor-
bereitung auf Multiple-Choice-Tests verkommen, führt zu einer
Orientierung an externen Vorgaben statt an individuellen Be-
dürfnissen. 
Kann diese Diskrepanz zwischen dem Potential von Social
Media als zeitgemässe Kommunikationsform für differenzierte
Lernprozesse ohne Hierarchie und institutionelle Abhängigkeit
und der Realität einer auch dank Computerprogrammen
immer stärker vereinheitlichten Bildungswelt von einem Ideal
profitieren, das klare Anhaltspunkte für den Bildungsprozess
bereit hält? Dieser Frage widmet sich der folgende Text, indem
er zunächst umreisst, was das humanistische Bildungsideal im
21. Jahrhundert bedeuten kann und welche Bedeutung der
Mensch als Mittelpunkt der Bildung hat, wenn Maschinen in
seinem Leben kaum wegzudenken sind. Dazwischengeschoben
ist ein Exkurs zum Bildungswert alter Sprachen.

Im dritten Kapitel seiner ‹Ideen zu einem Versuch, die Gren-
zen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen› von 1792 formu-
liert Wilhelm von Humboldt einen politischen Gedanken, der
als Grundbaustein zu einem Bildungsideal gelesen werden
kann:

Was nun der Mensch von aussen empfängt, ist nur Samenkorn.
Seine energische Tätigkeit muss es, seis auch das schönste, erst
auch zum segenvollsten für ihn machen. […] Das höchste Ideal des
Zusammenexistierens menschlicher Wesen wäre mir dasjenige, in
dem jedes nur aus sich selbst und um seiner selbst willen sich ent-
wickelte.

Bildung ist – ganz knapp – die Entwicklung eines Individu-
ums in Abgrenzung von Einflüssen von aussen und Abgrenzung
von fremden Zwecken. Objekte lassen sich von aussen manipu-
lieren, Instrumente dienen einem ganz bestimmten Zweck: Der
gebildete Mensch ist weder Objekt noch Instrument, sondern
setzt sich in ein Verhältnis zu den auf ihn wirkenden Einflüssen
und zu den anzustrebenden Zwecken.

Eine etwas schärfere Bestimmung der humanistischen Vor-
stellung von Bildung formuliert Hartmut von Hentig auf der
Basis eines Brockhaus-Artikels: 

Bildung ist die Anregung aller Kräe eines Menschen, damit
diese sich über die Aneignung der Welt in wechselseitiger Ver- und
Beschränkung harmonisch – proportionierlich entfalten und zu
einer sich selbstbestimmenden Individualität oder Persönlichkeit
führen, die in ihrer Idealität und Einzigartigkeit die Menschheit
bereichere.

Hier werden genauere Kriterien für die Entwicklung des
Menschen im Bildungsprozess angegeben: Sie beinhaltet alle
seine Fähigkeiten, die zudem im korrekten Verhältnis zueinan-
der stehen sollen. Ihre Ausprägung erhalten sie, wenn Men-
schen in vielfältiger Weise mit der Welt interagieren und dabei
selbstbestimmt zu einem Individuum werden.

Die humanistische Bildung organisiert und ermöglicht
diese breit angelegte Interaktion mit der Welt. Sie konzipiert
Lernumgebungen, die zu einer ‹Anregung aller Kräe eines
Menschen› führen können – ob sie das tun, ist aber letztlich
jeder und jedem einzelnen überlassen. Auch in dieser Formulie-
rung ist Bildung Selbstzweck: Menschen unterwerfen sich dem
Prozess ihrer selbst und der Menschheit wegen. 

Social Media fügt sich in dieses Konzept als ein Angebot ein:
Wie das Lesen von Büchern, wie ein Gespräch oder wie ein Ex-
periment in der Natur ermöglichen soziale Netzwerke eine Aus-
einandersetzung mit eigenen und fremden Ideen, die Wahrneh-
mung von Darstellungen anderer Menschen und solchen der
Natur, der Interaktion in emenfeldern, welche menschlichen

Interessen und Entwicklungsbedürfnissen entsprechen.Neue
Medien sind so eine Ergänzung, Erweiterung der Bildungsland-
scha, nicht ein Ersatz für etablierte Verfahrensweisen. In dieser
Perspektive ist ganz klar, dass sie in das Programm des humanis-
tischen Bildungsideals gehören. Dominieren sie nun im selbst-
bestimmen Zugang die Bildung von einzelnen Menschen – zu
denken ist an die Lerngruppe methodos, die in Freiburg (D) un-

abhängig von einer Schule die Vorbereitung auf die Abiturprü-
fungen absolviert und dabei Social Media stark einbeziehen –,
dann ist das im Rahmen eines Konzeptes, das Selbstbestim-
mung und Selbstzweck in den Mittelpunkt stellt, durchaus mög-
lich und sinnvoll. 

Latein und Griechisch nehmen innerhalb des humanisti-
schen Bildungsprogramms aus zwei Gründen eine herausra-
gende Position ein:

1. Sie sind Symbole für Bildungsinhalte, die nicht an Nütz-
lichkeit orientiert sind und so eine tiefere, allgemeinere und
daher dauerhaere Bildung ermöglichen sollen.

Abb. 1
Der Wanderer über

dem Nebelmeer  von

Caspar David Friedrich

schiesst ein Selfie.

Abb. 2
Java Script und andere Programmier-

sprachen als Alternativen zu Latein

und Griechisch. Humanistische

Chance oder technoide Horrorvision?
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rekt wahrnehmen zu können. Aufgrund unser Lebens- und Ar-
beitsverhältnisse nutzen wir solche Kommunikationsformen
immer häufiger: Kinder sprechen mit ihren abwesenden Eltern
über Skype, Mitarbeitende organisieren sich über Länder und
Kontinente hinweg. Das gilt auch für die Bildung.

Während Schulbücher Wissen schon immer medialisiert
zugänglich gemacht haben, war der Unterricht meist auf direk-
ten Kontakt hin angelegt. Menschen bilden sich mit anderen
Menschen zusammen. Neu treten nicht nur Geräte zwischen die
Menschen, sondern es wird zunehmend unsicher, ob am ande-
ren Ende überhaupt noch ein Mensch eine Tastatur bedient oder
ob ein Computerprogramm übernommen hat. So schrecklich
die Vorstellung erscheinen mag, dass Algorithmen in die Rolle

von Lehrpersonen oder gar Schülerinnen und Schüler schlüp-
fen: Sie ist nicht in der fernen Zukun zu suchen. Bereits heute
gibt es Computerprogramme, die bestimmte Mathematikauf-
gaben effizienter vermitteln können als menschliche Coaches.
So genannte Bots füllen selbständig Social-Media-Kanäle und
spielen Online-Poker: Sie sind für über 60% des Datenverkehrs
im Internet verantwortlich. Zudem verwenden wir Menschen
auch immer mehr Algorithmen, die unsere Arbeit vereinfachen.

Wenn nun der Humanist Humboldt fordert, Bildung habe
den Zweck, dass der Mensch mit seiner ‹Einzigartigkeit die
Menschheit bereichere›, dann wird das immer mehr fraglich.
Menschliche Äusserungen dienen im Internet riesigen Algo-
rithmen dazu, Wissen effizienter verarbeiten zu können. Die
entscheidende Frage wird in der Zukun sein, ob Menschen
Maschinen nutzen oder Maschinen Menschen. Die besten
Schachpartien spielen heute Spielerinnen und Spieler, die darin
geübt sind, mit einem Computer zu interagieren. Sie teilen sich
die schwierige Aufgabe des Spiels mit einem Automaten – es
lässt sich nicht mehr genau bestimmen, wer wichtiger ist.

In seinem Buch Gadget macht Jaron Lanier eine feinsinnige
Anmerkung zum Turing-Test. Er messe nämlich zwei Dinge
gleichzeitig: Das Verhalten der Chatpartner – aber auch die An-
forderung, welche die Versuchsperson an menschliches Verhal-
ten stellt. Diese Anforderungen würden zunehmend sinken, be-

fürchtet Lanier. Wenn z.B. schulische Leistungen nur noch in
Bezug auf standardisierte Tests, also Algorithmen, gemessen
werden, dann wird menschliches Verhalten bald so beurteilt,
wie man die Leistung von Computern einschätzt.

Social Media könnte also dazu führen, dass wir mit Men-
schen ähnlich kommunizieren wie mit Computern. Unser Ver-
hältnis zu Maschinen wird die grosse Herausforderung der
nächsten zehn bis 50 Jahre sein. Hierfür ist das humanistische
Bildungsideal ein wichtiger Orientierungspunkt, gerade auch
für die vielen ethischen Fragen, die der Umgang mit immer au-
tonomeren Maschinen mit sich bringen wird (wer ist für ihr
Handeln verantwortlich, wie dürfen wir sie behandeln?). In sei-
nem Buch Smarter an You ink erzählt der amerikanische

Technikjournalist Clive ompson von Garry Kasparovs Reak-
tion auf seine Niederlage gegen Deep Blue: Er ist heute davon
überzeugt, dass Menschen mit der Hilfe von Computern besse-
res Schach spielen können als Computer oder Menschen alleine.
ompson ist überzeugt, dass Menschen Zentauren werden,
Mischwesen, die zwar Menschen bleiben, sich aber mit Maschi-
nen ergänzen und ihre Vorteile nutzen. Die Frage, wie das so ge-
lingen kann, dass die Menschheit und Menschlichkeit keinen
Schaden nehme, wird uns in die Zukun begleiten. Für sie brau-
chen wir das humanistische Bildungsideal.

Philippe Wampfler unterrichtet an der Kantonsschule Wettingen Deutsch, Medien-

kunde und Französisch. Er ist Experte im Bereich der neuen Medien und Kulturwiss-

chenschafter. Sein aktuelles Buch Generation ‹Social Media› erscheint im Juni 2014

im Vandenhoeck & Ruprecht.

2. Sie führen eine exemplarische Form des Menschseins und der
menschlichen Gesellscha vor Augen.

Die beiden Gründe sind gekoppelt – 1. könnte alleine so ver-
standen werden, dass es komplett irrelevant ist, welche Inhalte
Bildungsprozessen zugrunde liegen, sofern sie eine intensive
Auseinandersetzung ermöglichen und die verschiedenen
Kräe des Menschen gleichmässig beanspruchen und heraus-
fordern. 2. betont den Wert der antiken Kultur besonders, aller-
dings nur, wenn man wie Humboldt davon ausgeht, dass ‹die
Griechen für alle Menschen geltender Massstab› sind, ‹eine Er-
scheinung, von der er den Massstab zur Bestimmung der Mora-
lität und der Idealität eines Menschen und eines Volkes nimmt›.
(Clemens Menze)

Das Argument 1. wird in der aktuellen Diskussion über den
Wert des Lateinunterrichts gleichzeitig genutzt und unterwan-
dert, wenn die Nützlichkeit des Erlernens einer alten Sprache in
den Vordergrund rückt. 

Javascript – oder eine andere geeignete Programmierspra-
che – könnte Latein mit ganz ähnlichen Argumenten ablösen:
Eine Code mag zwar nur beschränkte Einsichten in die syntakti-
schen Zusammenhänge einer Sprache anbieten, ist aber der
Schlüssel zu einem algorithmischen Denken, das im MINT-Be-
reich viele Türen öffnet. Wie Latein einen Zugang zu den Quel-
len moderner Sprachen bereit hält, ist eine Programmierspra-
che der Schlüssel zum Verständnis all der Oberflächen, die wir
täglich bedienen. Die Forderung, dass schon in der Grund-
schule Programmieren als Fach im Lehrplan auauchen sollte,
ist durchaus überlegt: Es ist ein Missverständnis zu meinen,
damit würden oberflächliche, zweckorientierte Kompetenzen
gefördert. Die Funktionsweise einer Programmiersprache zu
verstehen, ist letztlich mit der Einsicht in analytische Zusam-
menhänge verbunden und eine Grundfähigkeit, auf der viele
andere auauen. 

Dabei rückt jedoch der kulturelle-anthropologische Zugang
etwas aus dem Fokus: Eine Sprache zu lernen, welche für die In-
teraktion mit Maschinen konzipiert wurde, ist kein Weg zu einer
Auseinandersetzung mit fremden Kulturen oder idealen Le-

bensweisen von Menschen. Das ist ein Schlüsselargument, das
es zu bedenken gibt. ‹Maturandinnen und Maturanden finden
sich in ihrer natürlichen, technischen, gesellschalichen und
kulturellen Umwelt zurecht›, lautet eines der Bildungsziele des
Maturitätsanerkennungsreglements. Das scheint heute immer
schwieriger, weil die Umwelt – in allen aufgezählten Aspekten –
komplexer zu werden scheint. Wäre es gerechtfertigt, die Tech-
nik auf- und die Kultur abzuwerten? Die Frage ist nicht einfach
zu beantworten, da wir Kultur kaum noch von ihrer technischen
Repräsentation trennen können. Was ein Text, eine Fotografie,
eine Sprache ist, wird heute durch die technischen Möglichkei-
ten mitbestimmt. Und doch: Wenn Bildung als einziges Ziel hat,
Menschen die Entfaltung zu erleichtern – ist dann die Auseinan-
dersetzung mit dem Wesen des Menschen und seiner Sprache
nicht wichtiger als die mit der Technik? 

Wenn nicht mehr die Interaktion mit Menschen im Fokus
der Bildung steht, sondern die mit Maschinen oder abstrakten
Algorithmen, dann stellt sich die Frage nach der Bedeutung die-
ser Automaten.

Bevor es Schachcomputer gab, waren Menschen von der
Idee besessen, dass eine Maschine besser Schach spielen könne
als ein Mensch. Etwas mehr als 200 Jahre nachdem der Schach-
türke, eine Maschine, die von einem Menschen bedient wurde,
zum ersten Mal Schach spielte, schlug der IBM-Computer Deep
Blue den Schachweltmeister Garry Kasparov in einem Turnier.
Seither haben nicht nur die Computer, sondern vor allem die Al-
gorithmen starke Fortschritte gemacht: Auf jedem Handy lässt
sich eine Soware installieren, die zu den stärksten Schachspie-
lern der Welt gehören würde, düre sie an den Turnieren teil-
nehmen.

Schach, so könnte man sagen, war lange ein Abgrenzungs-
kriterium zwischen Mensch und Maschine: Maschinen können
viel, aber nicht Schach spielen. Und so lange sie das nicht kön-
nen, braucht der Mensch keine Angst davor zu haben, den Ma-
schinen nicht mehr überlegen zu sein.

Ein etwas feineres Kriterium formulierte der Mathematiker
Alan Turing 1950: Der nach ihm benannte Turing-Test besagt,
dass Maschinen oder Computer dann als intelligent gelten kön-
nen, wenn ein Mensch nicht in der Lage ist, in einem Chat mit
einem menschlichen und einem maschinellen Partner zu be-
stimmen, was von einem Menschen getippt wurde und was von
einem Computer.

Gegen diesen Test gibt es eine Reihe von Einwänden – der
spannendste stammt wohl von John Searle, der im Chinese-
Room-Experiment vorgeschlagen hat, sich einen Raum vorzu-
stellen, in dem ein Mensch sitzt, der kein Chinesisch spricht,
aber mit Hilfe eines Buches chinesische Botschaen, die unter
der Tür durchgeschoben werden, problemlos beantworten
kann. Der Mensch kann deswegen kein Chinesisch – und ein
Computer deshalb auch weder eine natürliche Sprache sprechen
noch denken.

Die Frage, ob Computer denken können oder gar ein Be-
wusstsein entwickeln werden, kann nicht so einfach beantwor-
tet werden, wie das Searle vorgibt. Selbstlernende Algorithmen
– wie sie z.B. Google einsetzt – erledigen Aufgaben, für die sie
nicht spezifisch programmiert worden sind. Gängige Vorstel-
lungen der Funktionsweise von Computern prallen daran ab.

Was hat das mit humanistischer Bildung und Social Media
zu tun? Social Media führen dazu, dass menschliche Kommuni-
kation medialisiert abläu. Zwischen zwei Menschen tritt je-
weils ein Interface, das sie bedienen müssen, um einander indi-
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Abb. 1 – http://artxsmart.tumblr.com/ [Download am 21. April 2014]

Abb. 2 – https://www.flickr.com/photos/dmitry-baranovskiy/2378867408/

[Download am 21. April 2014]

Abb. 3 – https://commons.wikimedia.org/wiki/

File: Racknitz_-_The_Turk_3.jpg [Download am 21. April 2014]

Abb. 4 – http://afflictor.com/2013/11/24/some-observers-saw-that-battle-

as-a-historic-test-for-human-intelligence/ [Download am 21. April 2014]

Abb. 3
Der Schachtürke

Abb. 4
Kasparov verliert 1996
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Humanismus ist heute 
eine Selbstverständlichkeit 
geworden
Frei denkenden Menschen soll die Möglichkeit gegeben sein, sich basierend auf 

den Menschenrechten entfalten zu können. ¬ Samuel Ginsburg

Der Begriff Humanismus ist ebenso vertraut wie unfassbar. ‹Bie-
ten wir an der Kanti Wettingen unseren Schülerinnen und Schü-
lern eine humanistische Bildung an?› Keiner meiner geschätz-
ten Kolleginnen und Kollegen konnte beim Mittagessen spon-
tan auf die unverho gestellte Frage antworten. Auch wird nir-
gends auf unser Homepage darauf hingewiesen, dass Wettingen
ein humanistisches Gymnasium sei, so wie dies z.B. das Gymna-
sium am Münsterplatz in Basel war (ehemals Humanistisches
Gymnasium HG) . Was genau versteht man überhaupt unter hu-
manistischer Bildung, was meint der Begriff  Humanismus? Der
Wikipedia-Eintrag dazu umfasst 22 Seiten und stützt sich auf 84
Literaturverweise ab. Meine nachfolgenden Überlegungen er-
füllen die Anforderungen einer wissenschalichen Abhand-
lung keineswegs. Es sind lediglich Gedanken zu einer Fragestel-
lung, mit der ich mich bis heute wenig befasste. Vermeintlich.

Demnächst findet in England der World Humanist Con-
gress statt. Die Liste der geladenen Gastreferenten verrät einiges
über die Vielfalt der Persönlichkeiten, die sich einem modernen
Humanismus im weitesten Sinne verbunden fühlen.1 Darunter
finden sich eine ganze Reihe bekannter Naturwissenschaler
(Richard Dawkins, Peter Atkins, PZ Myers, um nur einige zu
nennen), aber auch Spezialisten für künstliche Intelligenz, Phi-
losophen, Juristen für internationales Recht, Menschenrechts-
experten usw. Welche Gedanken verbinden diese Persönlich-
keiten und was hat dies letztlich mit gymnasialer Bildung zu
tun?

Humanistische Bildung hat zum Ziel, mündige, analytisch
denkende, verantwortungsvolle junge Menschen heranwach-
sen zu lassen. Neben dem Vermitteln von Inhalten und den
damit verbundenen Kompetenzen geht es darum, in einem
Klima der gegenseitigen Achtung und Wertschätzung verschie-
denste Sichtweisen kennen zu lernen und diese kritisch zu dis-
kutieren. Eine humanistische Bildung sollte Menschen dazu be-
fähigen, sich auf Grund eigener Überlegungen, basierend auf
einer reichhaltigen, gehaltvollen Bildung, in den verschiedenen
Fachgebieten eine persönliche Meinung bilden zu können.
Dogmatische Denkansätze sind aus humanistischer Sicht abzu-
lehnen, da sie eben dieses eigenständige Denken einengen. Es
erstaunt deshalb nicht, dass viele Humanisten sich keiner Reli-
gion verpflichtet fühlen und sich als Atheisten oder zumindest

als Agnostiker bezeichnen. Trotzdem werden Religionen als sol-
che nicht grundsätzlich abgelehnt oder sogar diffamiert, son-
dern als Versuche interpretiert, auf existentielle Fragen Antwor-
ten zu finden. Letztlich werden Religionen daran gemessen, in-
wieweit sie es frei denkenden Menschen ermöglichen, sich ba-
sierend auf den Menschenrechten entfalten zu können.2
Toleranz andersdenkenden Menschen gegenüber ist ein inhä-
renter Bestandteil humanistischen Gedankenguts. 

Humanisten gehen davon aus, dass Menschen ein Teil der
Natur sind und ihre kulturelle Entwicklung auf der Evolution
basiert. Dazu gehört die Auseinandersetzung mit der eigenen
Begrenztheit und der damit verbundenen Überzeugung, dass
wir weder alles verstehen können noch müssen. Diese Erkennt-
nis entlastet und verhindert die Entstehung von Dogmen. Hu-
manisten sind sich bewusst, dass es die Wahrheit nicht gibt, dass
komplexe Probleme nur durch ganz unkonventionelle, neue
Denkansätze gelöst werden können. So verwundert es nicht,
dass Wissenschaler verschiedenster Fachrichtungen sich dem
humanistischen Gedankengut innerlich verbunden fühlen.2

Anstelle einer Moral, die auf religiösen Geboten beruht, be-
rufen sich Humanisten auf die Menschenrechte.3 Dabei spielt
die gegenseitige Anerkennung und die Gewährleistung gleicher
Rechte und Pflichten jedes einzelnen Menschen eine wichtige
Rolle. Das Abbauen von Vorurteilen, das Vermeiden von Dis-
kriminierungen ist ebenso bedeutsam wie die gewaltfreie Kon-
fliktlösung und die Achtung der Würde jedes einzelnen Men-
schen. 

Anstelle des Glaubens an übernatürliche Kräe gehen Hu-
manisten davon aus, dass Ethik und Moral alleine von Men-
schen formuliert werden können, basierend auf eigenen Erfah-
rungen und gemeinsam vereinbarten Verhaltensregeln und Ge-
setzen, denen letztlich wiederum die für alle Kulturen gleicher-
massen geltenden Menschenrechte zu Grunde liegen. 

Freiheit hat in der humanistischen Bildung einen sehr
hohen Stellenwert. So wird mit zunehmendem Alter den heran-
wachsenden Jugendlichen mehr Freiheit eingeräumt, um mehr
und mehr eigene Entscheide treffen zu können. Gleichzeitig
muss auch gelernt werden, die damit verbundene Verantwor-
tung für das eigene Handeln zu übernehmen. 

Wir Lehrkräe leben während des Unterrichts an unseren Gym-
nasien vor, wie wir uns eine intensive, anspruchsvolle aber auch
einfühlsame, von gegenseitiger Achtung geprägte Bildung vor-
stellen. So gibt es nicht nur Leistungsstandards sondern auch
Regeln, welche den zwischenmenschlichen Umgang betreffen.
Erst die gegenseitige Wertschätzung scha ein Arbeitsklima,
das Kreativität und Weiterentwicklung ermöglicht. Gut ausge-
bildete junge Menschen werden durch ihre humanistische Bil-
dung zu wertvollen Trägern einer zukunsgerichteten, innova-
tiven Gesellscha, in der sich Menschen einbringen können,
sich akzeptiert und respektiert fühlen. 

Die Leitbilder unserer Gymnasien zeugen davon, dass viele
Aspekte einer humanistischen Bildung heute zu einer Selbstver-
ständlichkeit geworden sind. Die humanistische Tradition bil-
det das Fundament unserer Gymnasien, falls wir unter matur
nicht nur die Beherrschung verschiedener Stoffgebiete verste-
hen. Ganz im Sinne der humanistischen Grundgedanken soll-
ten an unseren Gymnasien gebildete, selbständig denkende, so-
zial engagierte, verantwortungsvoll handelnde Schüler/-innen
heranwachsen, was glücklicherweise sehr o zutri. 

Vermeintlich habe ich mich bis heute wenig mit dem Begriff
Humanismus auseinandergesetzt. Vielleicht weil wir die zentra-
len Anliegen des Humanismus bereits so verinnerlicht haben,
dass diese zu einer Selbstverständlichkeit geworden sind. Heute
sind viele Aspekte des modernen Humanismus in unserer Ver-
fassung verankert. In vielen Länder unserer Erde ist dies nicht
der Fall. Ein Blick in die Vergangenheit macht deutlich, dass die
uns heute normal erscheinenden Umstände, basierend auf un-
seren Rechtsnormen, keine Selbstverständlichkeit sind. Nicht
selten mussten neue Errungenschaen erkämp werden. Auch
heute entwickeln sich die Vorstellungen einer gerechten, huma-
nen Gesellscha weiter. Eine humanistische Bildung ist dem-
nach – um auf die ursprünglich formulierte Frage zurück zu
kommen – in keiner Art und Weise ein Auslaufmodell in unser
Bildungslandscha. 

Dr. Samuel Ginsburg ist Gymnasiallehrer und Fachvorstand Biologie an der Kan-

tonssschule Wettingen. Als Vorstandsmitglied des Biovalley College Network (BCN)

koordiniert er die Integration von Life Sciences in Gymnasien und Kantonsschulen.
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