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bildUnG stAtt AUsbildUnG? 

wissenschAftliche bildUnG!

pAUl KellermAnn

»ein Bourgeois mag sich über studentische Proteste erregen, 
ein Citoyen wird sie für gesellschaftlich notwendig halten.«

1 )  m A n g e l  A n  w i s s e n s c h A f t l i c h e r  b i l d u n g  f ü h r t 

Z u  k AtA s t r O p h e n 

»Sollte es jemals ein Werk gegeben haben, in dem sich ein katastrophaler 
unfall ereignen müsste, dann war es Bhopal im Dezember 1984. Meh-
rere der wichtigsten Sicherheitsvorkehrungen waren seit einigen Monaten 
außer Betrieb und warteten auf ihre reparatur. Das instrumentarium für 
die entdeckung von risiko-Bedingungen war unzureichend, was auch in 
der Vergangenheit von union Carbide inspektoren betont worden war, 
und mehrere Messgeräte waren ungeeicht oder außer Betrieb. Die Werks-
mannschaft war wegen der auftragslage reduziert worden und sie war 
außerdem nur mangelhaft ausgebildet. Das Management war knapp aus-
gestattet und es mangelte auch hier an erfahrung und ausbildung. Die 
alarmanlage zur Warnung der Bevölkerung war praktisch nicht existent 
und es gab keine Vorkehrungen, um das Vorhandensein oder die richtung 
giftiger Wolken  feststellen zu können. um geld zu sparen, hatte man das 
Kühlmittel aus dem Haupttank, der dann explodierte, entfernt.« (Charles 
Perrow 1992, 67).

Bhopal ist das Kennwort für Katastrophen, die aus der Verbindung 
von hochwirksamer menschlicher Handlungsmöglichkeit und mangelnder 
intellektueller Fähigkeit zur einschätzung von Zusammenhängen und Fol-
gen (z.B. im rahmen von technology and science assessment) hervorge-
hen. Bildung sollte das verhindern. Doch, was ist Bildung?
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2 )  b i l d u n g s b e g r i f f e :  n O r m At i v e s  m e n s c h e n b i l d 

O d e r  w i s s e n s c h A f t l i c h e s  e r k e n n t n i s i n t e r e s s e

Wissenschaftlich gesehen ist Bildung – worauf die endung des Begriffs 
hinweist – zu allererst ein Prozess:  die entwicklung der neugeborenen 
zu individuellen Personen. in gegenseitigen Beziehungen mit ihrer umwelt 
lernen sie zu fühlen, zu verstehen, zu wissen und zu können: es bilden 
sich die Persönlichkeitsstrukturen. Doch auch das, was entsteht – also 
das jeweilige Fühlen, Wissen und Können – ist Bildung. um Bildung im 
interesse der näheren und entfernteren umwelt – also etwa der Familie 
oder der größeren gemeinschaft – zu bestimmten ergebnissen zu bringen, 
bemühen sich erwachsene um erziehung. Dazu bedienen sie sich besonde-
rer Maßnahmen und einrichtungen. als einheit besteht also Bildung aus 
intransitivem lernen (d.h. ich erfahre, denke, studiere …) und transitivem 
erziehen (d.h. jemanden schulen, ausbilden, lehren …).

ein wissenschaftlicher Bildungsbegriff richtet sich auf Beschreibung, 
analyse und interpretation von Prozessen des aufbaus von Persönlich-
keitsstrukturen unter gesellschaftlichem einfluss. Bildungswissenschaft-
lich geht es also um das Verstehen der Prozesse, in denen Persönlichkeits-
strukturen entstehen und sich entwickeln.  Zu diesen Prozessen gehört 
Bildung in Form (a) beiläufig und bewusst erworbener erfahrung (intran-
sitiv); (b) beabsichtigte und (c) unbeabsichtigte Vermittlung (transitiv) von 
gefühlen, Wissen und Können in gesellschaftlichen institutionen (z.B. in 
gemeinschaften und gruppen und deren lebenswelten) sowie (d) organi-
sierte Schulung von Babykrippen über Pflichtschulen bis zu Hochschulen 
und darüber hinaus (ebenfalls transitiv). 

ein zielgerichteter, also normativer Bildungsbegriff folgt einem 
bestimmten Wert zur Erreichung eines gewünschten allgemeinen Verhal-
tens von Menschen, wozu stetig mehr Maßnahmen und einrichtungen 
organisiert wurden (allgemeinbildende Schulen). erziehung und Schulung 
sind somit normative Teile des Bildungsprozesses.  neben diesen allgemei-
nen Bemühungen und einrichtungen bestehen besondere Maßnahmen zur 
Vermittlung von Wissen und Können im Bereich der gesellschaftlich orga-
nisierten arbeit, genannt ausbildung (berufsbildende Schulen). 

unter Bildung lassen sich also mehrere Verständnisse von Bildung 
gegeneinander abgrenzen: Der wissenschaftliche Begriff bezieht sich auf 
erkenntnis des Prozesses, seine Bedingungen und Folgen; die normativen 
Begriffe zielen auf bestimmte ergebnisse im Verhalten von Menschen. Die 
aktuelle Diskussion beherrschen eindeutig die normativen Vorstellungen, 
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also erziehung, Schulung und ausbildung – auch im Bereich der Hoch-
schulen.

Hochschulen haben seit ihrer gründung vor etwa 900 Jahren (uni-
versität Bologna 1088) immer beides ohne strikte Trennung verfolgt: all-
gemeinbildung zur entwicklung umfassenderen Wissens, Denkens und 
Handelns sowie Berufsbildung zur kompetenten Befähigung in Professi-
onen (in Bologna beispielsweise zuerst zum rechtskundigen). So entstand 
»Bildung durch Wissenschaft« (Humboldt) als wissenschaftliche Bildung. 
Mit der Übernahme der universitätsidee und ihrer umsetzung in weiteren 
Städten in europa (beispielsweise in Wien vor über 600 Jahren) und auf 
der erde entfalteten sich die universitäten zunächst nach Fakultäten, glie-
derten sich später in universitäten und Spezialhochschulen (z.B. technische 
Hochschulen ab dem beginnenden 19. Jahrhundert, etwa die heutige Tu 
Wien 1815), dann in universitäten und Fachhochschulen (ab Mitte des 
20. Jahrhunderts) im rahmen weiterer Differenzierung gesellschaftlicher 
arbeitsteilung. Dabei erhielten umfassende allgemein- und professionelle 
Berufsbildung in den verschiedenen Hochschultypen unterschiedliche 
gewichtung. generell gilt, intransitive wissenschaftliche Bildung und den 
wissenschaftlichen Bildungsbegriff einerseits sowie anderseits transitive 
Bildungsmaßnahmen und normative Begriffe zu unterscheiden.

3 )  i n t e r A k t i v e  g e g e n  i n s t r u m e n t e l l e  b i l d u n g

ein wesentliches Moment des zeitgenössischen Bildungsbegriffs ist die 
reduzierung des Denkens, Forschens und redens über Bildung und ler-
nen auf erziehung, Schulung und ausbildung. es herrscht ein transitives 
Bildungsverständnis vor, nach dem Menschen als Objekte gesehen wer-
den. Transitive Bildung begreift Personen als gegenstand spezifischen 
Handelns. Das Bild des eintrichterns von Wissen nach nürnberger art 
(nürnberger Trichter) verdeutlicht das einfältige Verständnis. Doch Bil-
dung ist Prozess nicht nur im Sinne einer entwicklung, sondern auch Pro-
zess im Sinne des Prozessierens von wenigstens zwei Momenten: stimu-
lierende aktionen der umwelt und die Stimuli verarbeitende persönliche 
reaktionen als erfahrung, Wissen und erinnerung; es handelt sich um 
eine besondere art von Interaktion, eben um interaktive Bildung.

alle aufmerksamkeit richtet sich derzeit – auch an den Hochschulen 
– auf die Organisation von transitiver Bildung, also Schulung, weil sie als 
instrument zur Formierung von arbeitskräften (employability) gesehen 
wird, getreu jener Parole der Organisation für wirtschaftliche entwicklung 
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und Zusammenarbeit (OeCD) »Bildung ist die beste investition«. Das 
heißt, dass der Bildungsbegriff einseitig vereinnahmt wurde. Für unter-
nehmen ist diese instrumentelle Bildung scheinbar so legitim wie im Falle 
von Sklavenhaltern oder feudalen Herren in früheren gesellschaftsformen 
– mit entsprechend geringer effizienz: Wer instrumentalisiert wird, ent-
zieht sich; wem Subjektcharakter im entscheiden und Handeln zuerkannt 
wird, lernt interaktiv, übernimmt Verantwortung, entwickelt intrinsische 
Motivation an arbeit, wird kreativ und produktiv.

Sollen Menschen zu menschlich handelnden Personen heranwachsen, 
sich entwickeln und entfalten, muss verstanden werden, dass Menschen 
Subjekte sind, also an Bildungsprozessen intransitiv und interaktiv betei-
ligt sein müssen. Das gilt allgemein, aber insbesondere für wissenschaft-
liche Bildung, sofern sich im Studium neben professionellem Wissen und 
Können auch kritisches Denken in gesellschaftlichen und natürlichen 
Zusammenhängen, Verantwortungsbewusstsein und der Situation ange-
messenes Handeln entwickeln  sollen (vgl. § 1 universitätsgesetz 2002).  
Dabei können als leitende Prinzipien angesehen werden: Studium statt 
ausbildung, pull aus Wissensbegierde statt push aus nötigung, unmittel-
bare Stillung des kognitiven Bedürfnisses statt Stoffsammlung für eventu-
elle spätere Verwertung, Selbstorganisation statt Fremdplanung, angebot 
statt Vorschrift, Kooperation statt Konkurrenz und schließlich gebrauchs-
wert statt Tauschwert.

4 )  t e c h n O l O g y  A n d  s c i e n c e  A s s e s s m e n t: 

f e h l A n Z e i g e ?

Bhopal ist der Begriff für das Handeln – besser: für das nichthandeln 
– von Menschen, die als »Fachidioten« (Karl Marx) auf grund ihrer aus-
bildung Prozesse hochwirksam in gang zu setzen vermochten, diese aber 
nicht mehr beherrschen konnten. ihnen fehlte wissenschaftliche Bildung 
im umfassenden Verständnis von kritischem Denken, Verantwortungsbe-
wusstsein und der Situation angemessenem Handeln. gleiches lässt sich 
beispielsweise auch zu den Desastern Three Mile Island (März 1979), 
Tschernobyl (april 1986) oder Exxon Valdez (Dezember 1989) sagen, 
aber prinzipiell zu allen anderen Katastrophen der Vergangenheit, der 
gegenwart und – so ist zu befürchten – wohl auch der Zukunft. Zur wohl 
verstandenen wissenschaftlichen Bildung gehört daher auch technology 
and science assessment im Sinne von umfassender Folgenabschätzung; 
vernünftigerweise wäre diese auf jedes hochwirksame menschliche Han-



deln in gesellschaft und natur zu beziehen. Wissenschaftliche Bildung hat 
die dazu erforderlichen Kompetenzen zu vermitteln; kurze, instrumenta-
lisierte Hochschulausbildung verzichtet darauf zum Schaden gesellschaft-
licher lebensbedingungen.

Je wirksamer wissenschaftlich ermöglichte Prozesse und Strukturen 
werden – und von weiterer Steigerung ist auszugehen –, desto riskanter 
ist die wissenschaftlich amputierte Ausbildung an Hochschulen. Die For-
derung nach umfassender wissenschaftlicher Bildung an universitäten ist 
folglich nicht nur moralisch-human zu begründen, sondern vielmehr funk-
tional-existentiell zu vertreten, um menschenverursachte Katastrophen 
möglichst zu vermeiden.
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