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die bildUnG, die sie meinen…

stellUnGnAhme von reKtor KArlheinz töchterle  

(Universität innsbrUcK)

»Bildung statt ausbildung« war das mächtigste Motto der studentischen 
Proteste im Herbst 2009. Wogegen es gehen sollte, schien ziemlich klar 
und wurde auch oft genug expliziert: gegen Verschulung, Schnell- und 
Schmalstudium, gegen Markttauglichkeit, reduktion auf das Brauchbare 
und schiere Beschäftigungsfähigkeit. Zur geforderten alternative hörte 
man viel weniger Konkretes. auszumachen war, dass man von einem 
universitätsstudium eben mehr und anderes erwartet als das, was derzeit 
unter dem Schlagwort »Bologna« subsumiert wird.

ein Blick auf die geschichte der universität belehrt uns allerdings, dass 
Berufsausbildung über Jahrhunderte zu ihren Kernaufgaben gehörte: Die 
traditionellen drei »höheren« Fakultäten der Theologie, des rechts und 
der Medizin bildeten Priester, Juristen und Ärzte aus, die vierte stellte ein 
Propädeutikum dar, dessen Stoffe seit der Spätantike in den septem artes 
liberales zusammengefasst waren. Deshalb hieß sie artistenfakultät und 
vermittelte vor allem Formulierungs-, interpretations- und argumenta-
tionsfähigkeit. einen ersten emanzipationsversuch unternahm diese uni-
versitäre Dienerin im renaissancehumanismus, als die neubewertung 
der literatur der klassischen antike philologischen Kompetenzen höhere 
Bedeutung verlieh; endgültig zur obersten, zur »philosophischen«, Fakul-
tät konnte sie sich erst durch die, vor allem preußischen, reformen des 
18. und 19. Jahrhunderts aufschwingen. erst mit ihnen aber wurde das 
zweckfreie, konkreter: sich nicht an einer späteren beruflichen Tätigkeit 
orientierende Studium, das sich rein an der Wissenschaft ausrichtete und 
von ihr Bildung versprach, paradigmatisch.

Die geistige Basis legten zwei im deutschen Kulturraum zentrierte Bewe-
gungen, der deutsche idealismus und der neuhumanismus, der anstoß 
aber kam aus dem Bestreben, die technische und militärische unterle-
genheit Preußens gegenüber england und Frankreich, die in der napole-
onischen Katastrophe kulminierte, auszugleichen. Pointiert könnte man 
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also sagen, dass sich auch das von den Herbstdemonstrationen vertretene 
Bildungsideal ökonomischen und militärischen impulsen verdankt.

um die Provokation noch weiter zu treiben: Die erwähnten idealis-
tischen und humanistischen grundlagen haben ihrerseits aristokratische 
Wurzeln, denn an ihrem anfang steht die elitäre reaktion Platons auf 
die egalitär-demokratische Bewegung der Sophistik. um von den philo-
sophischen und politischen ansätzen abzusehen und hier nur die engeren 
pädagogischen anliegen ins Treffen zu führen, sei erstens erwähnt, dass 
das platonische erziehungsprogramm da, wo er es explizit macht, näm-
lich in seinem »Staat«, den untersten dritten Stand, der sich um erwerbs-
tätigkeit kümmern muss, gar nicht in den Blick nimmt. es befasst sich 
insbesondere mit dem zweiten, dem »Wächterstand«, aus dem die Besten, 
die Philosophen eben, dann zur leitung des idealstaates aufsteigen. Zwei-
tens ist dieses Programm explizit gegen die Versprechungen der Sophisten 
gerichtet, jeden Strebenden, gleich welcher Herkunft, mit Hilfe einer 
umfassend verstandenen rhetorik zu einem erfolgreichen Teilnehmer am 
politischen oder ökonomischen Diskurs zu machen. Platon stellt dage-
gen eine Bildung, die ideale der alten adelsethik aufgreift, sie aber mit 
individualistischen, auf die geistig-moralische Bildung der einzelpersön-
lichkeit zielenden elementen anreichert. Man kann sagen, dass dieser hier 
aufgebrochene Konflikt zwischen einer zweckfreien Bildung für angehö-
rige einer Oberschicht, die nicht auf erwerbsarbeit angewiesen war, und 
unterprivilegierten, die nach sozialem aufstieg strebten, in der Form des 
gegensatzes zwischen Philosophie und rhetorik sich durch die ganze 
antike zog und letztlich bis heute in verschiedenen Formen und Facetten 
weiter besteht.

Die neuhumanistisch und idealistisch geprägten Bildungsreformer 
des 18. und frühen 19. Jahrhunderts, in Humboldt kulminierend, haben 
wesentliche elemente der platonischen Paideia in ihre Bildungskonzepte 
aufgenommen. Wissen bzw. Wissenschaft ist das allmächtige Bildungsmit-
tel, mit dem das individuum intellektuell, aber auch ethisch geformt wird. 
Methodik und Organisation erweisen es deutlich als elitäres Konzept, 
die gymnasialen Hauptfächer griechisch und latein belegen erstens den 
starken antikebezug, aber auch den glauben an die formale Kraft von 
Bildungsgegenständen, denen gegenüber Sachinhalt und Praktikumsbezug 
sekundär sind.

unschwer erkennt man Parallelen zur aktuellen Bildungsdebatte, unschwer 
auch, wie schwer dieses Konzept der in so vieler Hinsicht anderen uni-
versität der gegenwart anzupassen ist. gleichwohl scheint in der Debatte 



dieses universitätsideal präsupponiert. erste aufgabe wäre es daher, der-
artige Präsuppositionen aufzudecken und dann auf ihre geltungsmacht 
zu überprüfen. Desgleichen wird eine aktualisierung des Bildungs- und 
des universitätsbegriffes unausweichlich sein. Offensichtlich ist aller-
dings auch, dass der hier in seiner genese skizzierte, scheinbar obsolete 
Bildungsbegriff ob seiner Schlüssigkeit, aber auch ob seiner anthropolo-
gischen Qualität fasziniert, weshalb einbußen schmerzen. gegen sie rich-
tet sich denn wohl auch der aktuelle Protest.


