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ist die bildUnGsdebAtte eine wertedebAtte?1

robert misiK

im Folgenden soll an Hand von einigen gedanken die Frage erörtert wer-
den, inwiefern die Bildungsdebatte eine Wertedebatte ist – und in welchem 
Verhältnis Werte und interessen stehen. Denn oft ist zu hören: Die Studie-
renden setzten sich für ihre interessen ein. Doch das ist, wenn man es so 
formuliert, eine zweischneidige Sache. Viele leute setzen sich für ihre inte-
ressen ein: Die gymnasiallehrerinnen und gymnasiallehrer setzen sich für 
die Partikularinteressen der gymnasiallehrerinnen und gymnasiallehrer 
ein, die Pilotinnen und Piloten für die Partikularinteressen der Pilotinnen 
und Piloten, die Bankerinnen und Banker für die interessen der Banke-
rinnen und Banker(die besonders erfolgreich). es ist nicht automatisch 
emanzipatorisch, wenn sich Menschen für ihre interessen einsetzen. 

Man muss das schon auf Basis von Werten machen.

Freilich, wenn man es so formuliert, hat man natürlich erklärungsbedarf. 
Wenn man das Wort »Werte« in den Mund nimmt, denkt jeder gleich 
an die leute, die sonst so gern das Wort Werte verwenden: leute mit 
geweihen an der Wand, leute, die sich gern in Jankern mit Hirschknöp-
fen kleiden. es kann ja als eines der bizarren Paradoxa der gegenwart gel-
ten, dass die Konservativen trotz ihres oft sehr zynischen Verhältnisses zur 
Moral und trotz ihrer oft menschenfeindlichen Haltungen – ich sage nur: 
Maria Fekter – als die »wertorientierte« Kraft gelten. in unserem Sprach-
gebrauch werden Werte nahezu automatisch mit konservativen Werten 
gleichgesetzt.

aber es gibt noch einen zweiten grund, warum die Konservativen den 
Begriff der Werte scheinbar für sich gepachtet haben: die progressiven 
Kräfte stehen ja seit jeher mit dem Begriff Werte ein bisschen auf Kriegs-
fuß. aus mehreren gründen: einerseits hat der Begriff den geruch des 
Pfäffischen und des illiberalen, des moralisch aggressiven. andererseits 
schwingt in der aversion progressiver Menschen gegen Begriffe wie Werte, 

1 Kurzfassung einer rede von robert Misik am 20. 11. 2009 im besetzten HS 1 der Tu 

Wien.
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Moral oder ideale auch ein marxistisches erbe mit, vielleicht nicht bewusst, 
sondern eher als mentalitätsmäßige Schwundform. Der Marxismus hat 
sich ja gegen den phantastischen idealismus eines utopischen Sozialismus 
durchgesetzt. Was Marx »historischen Materialismus« nannte, wandte 
sich ja gegen sozialreformerische Träumereien, gegen leute, die sich eine 
bessere Welt nur »wünschten«. Denen entgegnete er, salopp gesagt, dass 
das Wünschen nichts hilft, wenn die materielle Wirklichkeit und die objek-
tiven historischen Tendenzen in eine andere richtung wiesen.

Selbstverständlich gibt es hunderte Fälle, wo Wünschen nichts hilft, wenn 
das gewünschte sich nicht im Horizont des Möglichen befindet, aber 
gesellschaften können schon mehrere Wege einschlagen. und welche sie 
wählen, das hängt von den individuen ab, ihren idealen und den entschei-
dungen, die sie treffen. 

natürlich muss ich die entscheidungen, die ich auf Basis von Werthal-
tungen treffe, auch argumentieren und nüchternen erwägungen aussetzen. 
es reicht da nicht, zu sagen, ich trete für dies oder jenes ein, weil das 
meinem Wertegerüst entspricht. ich werde nicht nur gut daran tun, andere 
für meine Werte zu begeistern, sondern ich werde auch gut daran tun, zu 
erklären, warum diese entscheidungen einen allgemeinen nutzen bringen, 
auch für leute, die andere Werte haben und die nicht einen unmittelbaren 
eigenen nutzen haben, die also nicht aufgrund ihrer speziellen interessens-
lage schon nutznießer dieser entscheidung sind. aber das ändert nichts 
an der Wertebegründung.

Dass diese Studierendenbewegung sehr viel Zuspruch erfahren hat, hat 
auch damit zu tun, dass viele das gefühl haben, dass grundsätzlich poli-
tisch sehr viel sehr schief läuft in diesem land –  insbesondere am Feld 
der Bildungspolitik. Das fängt in den Kindergärten an, das setzt sich in 
den Volksschulen fort und später in den Hauptschulen und Höheren Schu-
len. unsere gesellschaft wird ungerechter und ungleicher, anstatt dass sie 
gerechter und gleicher würde und die art, wie unsere Bildungsinstituti-
onen organisiert sind hat hierfür keine kleine Verantwortung. ein Kind, 
das aus unterprivilegierten Schichten stammt, dessen Startnachteile wer-
den in den frühen Phasen seiner entwicklung in viel zu vielen Fällen nicht 
ausgeglichen. Sehr oft hat ein Kind, wenn es mit sechs Jahren in die Volks-
schule kommt, schon Startnachteile, die es in seinem ganzen leben nicht 
mehr aufholen wird. ein solches Kind ist dann buchstäblich eine »gebo-
rene Verliererin« oder ein »geborener Verlierer«.
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und das sind nur die krassesten ungleichheiten: Darüber hinaus gibt es 
natürlich noch eine reihe viel subtilere ungleichheiten: die einen werden, 
beispielsweise, weil das halt am land für Bauern- und Bäuerinnenkinder 
so üblich ist, in die Hauptschule gesteckt, und können schon froh sein in 
aller regel, wenn sie den Sprung auf eine Berufsbildende Höhere Schule 
schaffen und dann landwirtinnen und landwirte mit Matura werden; 
wieder andere schaffen es auf die universität und kämpfen sich durch ein 
überfülltes Bachelorstudium, während sie nebenbei arbeiten. Für andere 
wiederum zahlen  Mami und Papi ein schönes Studium an einer Privatuni-
versität. Jedenfalls, so sozial durchlässig, wie immer getan wird, ist unsere 
gesellschaft nicht, aufwärtsmobilität und abwärtsmobilität gibt es nur 
im einzelfall. in aller regel gilt: Welche Chancen eine oder einer im leben 
hat, darüber entscheidet, in welche Familie er oder sie hineingeboren wird. 
und insofern ist die Misere an den universitäten Teil einer viel umfas-
senderen, viel fundamentaleren Bildungsmisere.

Dieser ungleiche Zugang zu Bildung, dieses Vorenthalten von leben-
schancen für so viele, führt dazu, dass Talente vergeudet werden. Diese 
Misere hat nicht nur negative auswirkungen für die unmittelbar Betrof-
fenen, sondern für uns alle: Sie schafft gesellschaftliche Probleme. Sie 
produziert Konfliktpotential. Wenn weniger Menschen etwas aus ihrem 
leben machen können, dann können auch weniger Menschen zur Pro-
sperität, zu Fortschritt und Wohlstand einer gesellschaft beitragen. Das 
schadet letztendlich uns allen. Die beschriebenen ungerechtigkeiten sind 
also nicht nützlich, sondern schädlich. Das ist schon ein sehr wichtiger 
umstand. Wir sollten nicht aufhören, darauf zu verweisen.

aber es ist eben nicht der Hauptpunkt: Denn selbst wenn es so wäre, 
dass die ungerechtigkeiten nützlich wären, wenn es den meisten von uns 
nicht schaden würde, acht oder zehn Prozent unserer Mitbürgerinnen 
und Mitbürger in einem Zustand der Zukunftslosigkeit zu belassen, dann 
wären wir immer noch nicht für die ungerechtigkeit. Wir sind nicht nur 
gegen die ungleichheit, weil die ungleichheit auf so vielfältige Weise schäd-
lich ist, wir sind gegen die ungleichheit, weil wir gegen die ungleichheit 
sind, weil sie gegen unseren ethischen Kompass verstößt. und insofern ist 
eben auch die Bildungsdebatte, neben allem, was sie auch ist, eine ethische 
Debatte.

um die Sache noch komplizierter zu machen, muss man natürlich noch 
ein paar Worte über das Verhältnis von interessen und Werten sagen. inte-
ressen und Werte sind ja nicht vollständig voneinander geschiedene Kate-
gorien, sie sind enger verbunden, als man das bei einem flüchtigen Blick 
annehmen würde. Die marktfundamentalistische oder neokonservative 
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These würde in diesem Zusammenhang so lauten: Menschen verfolgen ihr 
eigeninteresse. insofern begegnen ihnen ihre Mitmenschen vornehmlich 
als Konkurrentinnen und Konkurrenten. Für die ist das das basale grund-
gesetz menschlicher existenz und aus dem lässt sich Moral, lassen sich 
altruismus und das eintreten für andere schlichtweg nicht begründen. Zu 
einer eigenen art von Moral kommen sie erst auf höherer ebene, dazu 
benötigen sie so etwas wie eine dialektische Volte: indem alle ihren eige-
nen Vorteil suchen, indem alle wie wild gegeneinander konkurrieren, wird 
sich eine gesellschaft dynamisch entwickeln, so dass am ende alle mehr 
davon haben. Die Selbstsucht und der eigennutz schlagen gewissermaßen 
zum nutzen aller um. Fast könnte man sagen: Für die ist die unmoral die 
eigentliche Moral.

Die andere – fast hätte ich gesagt: die konkurrierende erzählung – ist die 
erzählung der Progressiven, die mir realitätstüchtiger erscheint. Demnach 
stimmt es gar nicht, dass die Menschen sich primär als Konkurrentinnen 
und Konkurrenten begegnen. Die sozialdarwinistische Überzeugung, dass 
das leben ein Überlebenskampf ist und nur die oder der Stärkste überlebt, 
trifft nicht einmal für das Tierreich zu. Darwin sprach nie davon, dass die 
oder der »Stärkste« überlebe – sondern vom »Survival of the fittest«. Das 
heißt aber etwas ganz anderes: Die oder der ist am besten gerüstet, die 
oder der sich am besten an ihre oder seine umweltbedingungen anpasst. 
Dies schließt nicht nur Konkurrenz ein, sondern auch kluge Koopera-
tion. erst recht gilt das für ein soziales »Tier« wie den Menschen – dessen 
»umwelt« im Wesentlichen aus anderen Menschen besteht. evolutionsbi-
ologinnen und evolutionsbiologen sprechen neuerdings vom »Survival of 
the kindest«. Darwin selbst hat sich darüber gedanken gemacht, warum 
in menschlichen gemeinschaften der Kooperationsgeist sukzessive zuge-
nommen hat, und äußerte die ansicht, dass möglicherweise die koopera-
tiveren frühen Menschengruppen in der Konkurrenz mit unkooperativen 
evolutionsbiologisch überlegen waren. Menschen sind auf Zusammenar-
beit und Hilfsbereitschaft gestimmt, und zwar, weil das für jede einzelne 
und jeden einzelnen viel nützlicher ist, als andauernd im Kriegszustand 
mit der nachbarin oder dem nachbar zu stehen, aber auch, weil sie ein 
moralisches empfinden haben. Sie wissen, dass sie mit anderen verbun-
den sind. Die Menschen haben über Jahrtausende gelernt, dass es in ihrem 
interesse ist, sich kooperativ zu verhalten. und diese erfahrung selbst hat 
unser moralisches empfinden modelliert. insofern sind Werte und interes-
sen keine Kategorien, die man vollends voneinander scheiden könnte.

um meine eingangsfrage zu beantworten: Ja, die Bildungsdebatte ist 
auch eine Wertedebatte. Sich für ein egalitäres, qualitativ hochstehendes 
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Bildungssystem einzusetzen, das allen die nötigen Kompetenzen bereit-
stellt, die nötig sind, aus seinem leben etwas zu machen, ist eine ethische 
Orientierung. ich bin am ende meines kleinen Predigtdienstes. Warum 
ich auf dem so herumgeritten bin: Wir sollen uns vor Moralisieren hüten, 
denn süßlicher Moralismus hat – wem sag ich das! – etwas uncooles. aber 
wir sollten auch nicht vergessen, dass breitere gesellschaftliche allianzen 
immer von einer geteilten Moralität zusammengehalten werden, mögen 
die auch noch so subkutan sein. Mag jede einzelne Forderung, die auf-
gestellt wird, noch so plausibel begründet sein, mag sie noch so sehr den 
»interessen« jener entsprechen, die sie aufstellen, so lebt sie doch ganz 
wesentlich von dem Wertesetting, in das sie sich – ja – scheinbar »wie von 
selbst« einfügt. erfolgreiche Politik, sei es die »große« der Mächtigen, sei 
es die »kleine« widerständischer netzwerke, ist immer, um das mit einem 
Wort des amerikanischen linguisten george lakoff zu sagen, Moral Poli-
tics.


