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Erziehung zum Menschen?

Demokratische Legitimität und Bildungspolitik

Kern des modernen pädagogischen Denkens ist die Vorstellung, dass Heranwachsen
de zu Menschen erzogen werden sollten. Diese Idee nimmt bei Autoren wie Rousseau,
Kant,  Fichte oder Humboldt  unterschiedliche Ausprägungen an.  Sie  konkretisiert
sich  in  der  Forderung,  die  Autonomie oder   individuelle  Selbstverwirklichung  von
Kindern zu ermöglichen. Diejenigen deutschen Erziehungsphilosophen, die sich in
der Tradition moderner Pädagogik sehen, vertreten nach wie vor Varianten dieser
Auffassung. Sie formulieren ihre Positionen typischerweise unter Rückgriff auf den
Begriff der Bildung. 

Häufig verbindet sich damit eine zweite Auffassung. Es wird behauptet, die moder
ne Pädagogik habe alle Formen teleologischen Denkens hinter sich gelassen.1 Dem
nach sind in der menschlichen Natur keine Zwecke vorgegeben, an denen sich die Er
ziehung zu orientieren hätte. Vielmehr ist die menschliche Natur radikal offen und
unbestimmt. Der Mensch ist damit frei, sich selbst zu bestimmen. Bisweilen wird der
Wert von Autonomie oder Selbstverwirklichung aus der Einsicht abgeleitet, dass der
Mensch nicht durch die Natur determiniert ist.2

Gemäß einer dritten Auffassung, die vor allem von Dietrich Benner3 in aller Schär
fe vertreten wird, sollte die Bildungspolitik in der Idee der Bildung – d.h. der Idee der
Erziehung zum Menschen – selbst verankert sein und nicht von elterlichen oder poli
tischen Entscheidungen abhängen. Der demokratische Staat sollte also nicht versu
chen, den Bildungsbereich nach demokratischen Vorstellungen zu regulieren, son
dern die vorgegebene Idee der Bildung respektieren. Einerseits wird der teleologische
Charakter von Bildung bestritten, andererseits wird diese Idee aber doch zur norma
tiven Begründung der Bildungspolitik herangezogen.

1 Vgl. z.B. Benner 1987 oder Ladenthin 2012.

2 Vgl. insbesondere Benner 1987; dazu auch Giesinger 2011, wo Benners Gebrauch des Begriffs der
Bildsamkeit problematisiert wird.

3 Vgl. Benner 2012; kritisch dazu Giesinger 2012.
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Mit diesen drei Aspekten verknüpfen sich  viertens Vorbehalte gegenüber staats
bürgerlicher Erziehung. Es wird die Auffassung vertreten, der demokratische Staat
solle die Entfaltung wahrer Menschlichkeit ermöglichen, sich aber nicht darum be
mühen,  aus  Kindern gute Staatsbürger  zu  formen.  Dahinter  steht die Sorge,  der
Staat könnte Kinder für seine Zwecke instrumentalisieren, anstatt sie – in kanti
schem Vokabular  ausgedrückt – als „Selbstzweck“ zu respektieren. Die Idee ist, dass
Kinder  zuerst  zu Menschen erzogen werden und erst dann als Bürger in den Staat
eintreten sollten.4

Im Folgenden geht es mir nicht um eine Überwindung des modernen pädagogischen
Denkens. Vielmehr möchte ich dessen normative Substanz bewahren. Jedoch bin ich
überzeugt, dass dies nur möglich ist, wenn die Idee einer Erziehung zum Menschen
und die damit verbundenen Positionsbezüge neu durchdacht werden.  Erstens  sollte
der normative – „perfektionistische“ – Charakter der modernen Pädagogik anerkannt
werden. Der Begriff des Perfektionismus wird in der neueren praktischen Philoso
phie für Konzeptionen verwendet, die von einem objektivistischen Verständnis des
menschlichen Guten ausgehen.5 Manche dieser Positionen beruhen auf einem norma
tiven Verständnis der menschlichen Natur. Ist die perfektionistische Ausrichtung der
Idee einer Erziehung zum Menschen anerkannt, muss zweitens das Problem der poli
tischen Legitimität angegangen werden. Es wird klar werden, dass Überlegungen zur
Legitimität politischer Vorgaben im liberaldemokratischen Staat neue Perspektiven
zur Rechtfertigung moderner pädagogischer Ziele eröffnet. Im dritten Teil wird das
Problem staatsbürgerlicher Erziehung neu betrachtet. 

1. Der perfektionistische Charakter der Idee einer 
Erziehung zum Menschen

In einem kürzlich veröffentlichten Essay über Bildung schreibt Volker Ladenthin:
 „Teleologische Konzepte aller Zeiten versuchten Freiheit und Autonomie des Men
schen einzuschränken. Freiheit und Autonomie des Menschen seien begrenzt, weil
für Wissen und Handeln von den Göttern, dem Kosmos, der Natur, der Geschichte
oder der Gesellschaft gesetzte Ziele gälten. Die Aufklärung argumentierte gegen
den Fundamentalismus einer durch Götter gelenkten Welt, eines prästabilisierten

4 Vgl. Humboldt 1980 oder auch Rousseau 1971.  

5 Vgl. Wall 2012; sowie auch Cuypers 2012 und Drerup 2013.

2



Erziehung zum Menschen?

Kosmos, einer Teleologie der Geschichte oder einer gutartigen Natur oder Gesell
schaft“6.

Die Überwindung des teleologischen Denkens führt gemäß   Ladenthin in die Frei
heit. Ist der Mensch nicht durch teleologische Vorgaben eingeschränkt, sondern in
seiner Existenz radikal unbestimmt, so kann er als frei gelten. Die Behauptung, die
menschliche Existenz sei unbestimmt oder offen, kann auf zwei verschiedene Arten
verstanden werden: Gemäß der ersten Deutung ist der Mensch nicht oder nicht voll
ständig durch seine biologische Natur bestimmt. Er kann sich gegen seine natürli
chen Impulse wenden.  Nach der  zweiten  Deutung  ist der Mensch  normativ  unbe
stimmt, d.h. in der menschlichen Natur ist nicht angelegt, wie er leben sollte. 

Aus keiner dieser Deutungen kann abgeleitet werden, dass Heranwachsende zu
Menschen (d.h. zur Autonomie oder zu individueller Selbstverwirklichung) erzogen
werden sollten. Ist der Mensch unbestimmt, so ist unklar, warum er dazu bestimmt
sein sollte, sich selbst zu bestimmen. Der Begriff der Bestimmung, den Theoretiker
wie Kant oder Fichte – aber auch Benner – in diesem Kontext verwenden, verrät den
perfektionistischen Charakter ihrer Denkmodelle.

Traditionelle Formen teleologischen Denkens dienten oftmals dazu, Ungleichhei
ten in Gesellschaft und Erziehung zu rechtfertigen. Diese Formen der Teleologie wer
den vom modernen pädagogischen Denken zurückgewiesen und durch eine Art des
Perfektionismus ersetzt, gemäß dem der Mensch „Perfektion“ erreicht, indem er sei
ne Individualität entfaltet und autonom wird. Autonomie wird als objektiv wertvoll
für den Menschen betrachtet, und es wird angenommen, die Bestimmung zur Auto
nomie sei in der menschlichen Natur verankert.

Diese Art von Perfektionismus, den man auch als  liberalen  Perfektionismus be
zeichnen könnte, ist offen für vielfältige Lebensformen, aber nicht für alle. Manche
Personen bestreiten, vornehmlich aus religiösen Gründen, den Wert von Individuali
tät und Autonomie. Sie haben eine andere Vorstellung davon, was es heißt, „wahr
haft menschlich“ zu werden. Andere sind vielleicht liberalen Ideen gegenüber nicht
abgeneigt, wenden sich aber dennoch dagegen, dass sich die Bildungspolitik davon
leiten lassen sollte und fordern eine stärkere Ausrichtung der Schule auf ökonomi
sche Bedürfnisse. Das bedeutet, dass die moderne Idee einer Erziehung zum Men
schen ein umstrittenes perfektionistisches Ideal ist. Dies wirft das Problem der politi
schen Legitimität auf.

6 Ladenthin 2012: 19.
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2. Demokratische Legitimität und die Erziehung zur 
Autonomie

Politische Legitimität ist selbst ein kontroverser Begriff, der hier nicht näher disku
tiert werden kann. Beim Problem der Legitimität geht es um gerechtfertigte und un
gerechtfertigte Formen politischer Macht oder Autorität.  Demokratische Legitimität
bindet die legitime Ausübung von Macht an demokratische Entscheidungsprozesse.
Fabienne Peter schreibt: „Legitimacy entails an ideal for how members of a democra
tic constituency ought to make decisions about how to organize their life together”7.
In den folgenden Überlegungen setze ich voraus, dass demokratische Legitimität am
besten  im Sinne einer  deliberativen  Auffassung von Demokratie verstanden wird,
welche durch zwei Merkmale charakterisiert ist. Erstens soll die demokratische Ent
scheidfindung nicht auf Akte des Wählens reduziert werden, sondern mit Prozessen
öffentlicher vernünftiger Diskussion einhergehen.  Zweitens  sollten diese kollektiven
Diskussionsprozesse unter bestimmten normativen Bedingungen stattfinden, insbe
sondere der Bedingung normativer Gleichheit.8

Benner vertritt die Auffassung, Erziehung könne und müsse nicht demokratisch
fundiert   werden.   Das   bedeutet,   dass   die   Bildungspolitik   oder   zumindest   deren
Leitideen keinen Prozessen demokratischer Legitimation unterworfen werden soll
ten. Mit anderen Worten: In demokratischen Prozessen der Entscheidfindung sollten
Bürger nicht berechtigt sein, über Grundfragen der Bildung und Erziehung zu befin
den, sondern sich an einem vorgegebenen Bildungsideal orientieren. 

Allerdings ist es in hohem Maße problematisch, ein kontroverses Thema dieser Art
von demokratischer Legitimation auszunehmen. Mit diesem Vorgehen wird eine be
stimmte Auffassung vom menschlichen Guten vor allen anderen Konzeptionen privi
legiert. Alle Konzeptionen des Guten, welche liberalperfektionistischen Idealen zu
widerlaufen, werden von vornherein für irrelevant erklärt. Dies ist ein merkwürdiger
Umgang mit dem religiösweltanschaulichen Pluralismus, durch den moderne Gesell
schaften   charakterisiert   sind.   In   demokratischen   Legitimationsprozessen   soll   ein
sinnvoller Umgang mit der herrschenden Meinungsvielfalt gefunden werden. Grund
probleme des Zusammenlebens sollen in einer für alle akzeptablen Weise gelöst wer
den.9 Da ist es wichtig, dass verschiedene religiöse, weltanschauliche und kulturelle

7 Peter 2011: 1.

8 Vgl. ebd.: 31.

9 Rawls (1993) verwendet an dieser Stelle die Idee des öffentlichen Vernunftgebrauchs (public rea
son), die hier nicht näher diskutiert werden kann.
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Gruppen ihre Positionen in die Legitimationsprozesse einbringen können, ohne dass
einer von ihnen von vornherein ein besonderer Status eingeräumt wird.
Hierauf könnte geantwortet werden, dass ein allgemeiner Konsens in Bildungsfragen
ohnehin nicht zu erwarten ist. Zum Beispiel gibt es Eltern, die ihren Kinder rassisti
sche oder sexistische Wertvorstellungen vermitteln wollen oder von einer theokrati
schen Gesellschaftsordnung träumen. Es ist nicht klar, wie solchen Ansichten in de
mokratischen Diskussionsprozessen Rechnung getragen werden könnte.  Die Frage
ist deshalb, warum wir nicht all jene Positionen, die mit liberalperfektionistischen
Auffassungen unvereinbar sind, von vornherein als inakzeptabel betrachten sollten.

Im Folgenden möchte ich aufzeigen, dass gewisse Aspekte des Ideals einer Erziehung
zum   Menschen   auch   unter   nichtperfektionistischen   Vorzeichen   zu   rechtfertigen
sind. Dabei gehe ich von den Bedingungen demokratischer Legitimität aus. Wie ge
sagt,   setzt  demokratische  Legitimität   eine  Vorstellung  von normativer  Gleichheit
voraus. Demnach sollten alle Teilnehmer an demokratischen Legitimationsprozessen
als Personen mit gleichem normativem Status gesehen werden, d.h. als gleicherma
ßen berechtigt zur Teilnahme an der öffentlichen Debatte. Jeder Person muss also
ein (negatives) Recht auf politische Partizipation zugesprochen werden.

Dies jedoch ist nicht genug. Personen mögen ein solches Recht haben, aber den
noch unfähig sein, in effektiver Weise an demokratischen Beratungen teilzunehmen.
Ein Grund dafür könnte sein, dass sie nicht angemessen gebildet sind. Zugang zu an
gemessener Bildung scheint also Teil der Bedingungen demokratischer Legitimität
zu sein. Was aber ist eine angemessene Erziehung?10 In diesem Kontext bezieht sich
der Begriff der Angemessenheit auf das Ziel einer Sicherung demokratischer Legiti
mität. Die Frage ist also, welche Art von Bildung und welches Bildungsniveau die
sem Ziel angemessen sind. Erstens sollten Kinder gewisse Grundfähigkeiten, wie die
Fähigkeit zu lesen und zu schreiben, erwerben können. Der Wert solcher Fähigkeiten
ist allgemein akzeptiert,  da sie sich in unterschiedlichen persönlichen, politischen
und ökonomischen Zusammenhängen anwenden lassen. Zweitens erfordert effektive
politische Partizipation eine Form von Allgemeinbildung.  Kinder sollten in unter
schiedliche Wissensformen und kulturelle Praktiken eingeführt werden. Kontrovers
ist, mit welchen kulturellen Feldern Kinder in Berührung kommen sollten. Beispiels
weise ist zu diskutieren, ob kompetente politische Beteiligung es nötig macht, in die
Bereiche der Literatur, Musik, Kunst oder Philosophie eingeführt zu sein.  Drittens
scheint es nötig, dass Staatsbürger kritisch über politische Fragen nachdenken kön

10 Zum Problem der angemessenen (adequate) Bildung vgl. auch Satz 2007.
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nen. Fehlt Personen diese Fähigkeit, so werden sie dazu neigen, die Urteile anderer
unbesehen zu übernehmen und sich manipulieren zu lassen. Man kann also sagen,
dass die Teilnahme an politischen Prozessen eine Form staatsbürgerlicher Autono
mie erforderlich macht.
Die Frage ist, ob auf dieser Basis auch eine Erziehung zu kritischem Denken oder
Autonomie  in  persönlichen  Belangen gerechtfertigt  werden kann.  Ich denke,  dass
dies der Fall ist. Ein erster Grund hierfür ist, dass es im Zuge der öffentlichen Debat
te nötig werden kann, seine eigene Konzeption des Guten zu überdenken. Wenn je
mand, der eine theokratische Auffassung vom Staat für richtig hält, sich in die libe
rale  Ordnung einfügen will,  muss  er  seine  religiösen Überzeugungen kritisch be
trachten und entscheiden, welche Elemente er beibehalten kann und welche er modi
fizieren muss. Hier wird vorausgesetzt, dass die betreffende Person bereits über eige
ne weltanschauliche oder religiöse Positionen verfügt und diese in der politischen
Auseinandersetzung verändern muss. Ein zweiter Punkt bezieht sich auf die Fähig
keit von Personen, eigene Einstellungen allererst zu entwickeln. Um am öffentlichen
Diskurs teilhaben zu können, müssen Personen über eigene religiösweltanschauli
che Einstellungen verfügen. Sie müssen wissen, wer sie sind und was sie wollen. Die
Frage ist, ob nur diejenigen, die zu kritischer Selbstreflexion fähig sind, über eine ei
gene Konzeption des Guten verfügen können. Es scheint möglich, im Einklang mit ei
genen Einstellungen zu leben, ohne diese ständig in Frage zu stellen. Allerdings stel
len sich im Falle von Kindern spezielle Probleme. Im Prozess des Aufwachsens neh
men Kinder Einstellungen ohne vorgängige rationale Prüfung auf. In gewisse mani
pulativen   und   autoritären   Erziehungsformen   werden   ihnen   Werthaltungen   und
Überzeugungen aufgedrängt. Aus diesem Grund ist es nötig, dass Kinder befähigt
werden, die im Laufe der Kindheit aufgenommen Einstellungen kritisch zu prüfen.

Damit ist eine nichtperfektionistische Argumentation für eine Erziehung zur Auto
nomie formuliert,  die zentrale Aspekte des modernen pädagogischen Denkens auf
nimmt. Das Argument beruht nicht auf einer Auffassung davon, was es heißt, wahr
haft menschlich zu sein. Es wird nicht mit dem Begriff der Bestimmung operiert und
keine (objektivistische) Konzeption des menschlichen Guten vertreten. Es wird auch
nicht auf  subjektivistische,  nichtperfektionistische Erwägungen zum guten Leben
verwiesen.11 Die Erziehung zur Autonomie erscheint als notwendig, um die Legitimi
tät des demokratischen Staates sicherzustellen. Mit anderen Worten: Diejenigen Er
ziehungsformen, die nicht autonomiefördernd sind, untergraben die demokratische

11 Vgl. Meyer 2011.
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Legitimität, weil sie Heranwachsenden keine effektive Teilnahme an der öffentlichen
Debatte ermöglichen. 

Aber hier besteht ein Problem: Es dürfte unkontrovers sein, dass die Sicherung de
mokratische Legitimität die pädagogische Förderung Heranwachsender nötig macht.
Jedoch ist ein Konsens darüber, wie genau deren Bildung aussehen sollte, nicht zu
erwarten.  Das skizzierte Argument für eine Erziehung zur Autonomie nimmt dieses
Ideal   von   vornherein  vom   demokratischen  Legitimationsprozess  aus.   Wie  bereits
deutlich   wurde,   ist   es   problematisch,   strittige   Themen   der   demokratischen   Ent
scheidfindung zu entziehen. Tut man dies, so droht die Legitimität der staatlichen
Ordnung untergraben zu werden. Diese ist aber auch dann in Gefahr, wenn Personen
nicht angemessen gebildet werden. Damit entsteht ein Dilemma: Ob man Autonomie
als verbindliche pädagogische Zielvorstellung nimmt oder nicht – in beiden Fällen ge
rät die demokratische Legitimität in Gefahr.12 

Als Reaktion auf dieses Dilemma bietet sich die Entwicklung eines  dynamischen
Verständnisses von demokratischer Legitimität an, gemäß dem die Bedingungen öf
fentlicher Enscheidfindung nicht  definitiv  vom demokratischen Prozess ausgenom
men sind, sondern allenfalls im politischen Diskurs modifiziert werden können.13 Es
scheint aber klar, dass die Teilnahme an einem solchen Diskurs mehr voraussetzt als
das Verfügen über grundlegende Kompetenzen.

3. Erziehung zum Menschen – Erziehung zum Bürger

Vor diesem Hintergrund kann auf die in der modernen Pädagogik anzutreffenden
Vorbehalte gegenüber staatsbürgerlicher Erziehung eingegangen werden. Die vorge
schlagene  Rechtfertigung  von Autonomie als  pädagogische  Zielvorstellung  bezieht
sich auf Personen als (zukünftige) Bürger, nicht als Menschen. Darüber hinaus bie
ten die Überlegungen zur demokratischen Legitimität Raum für weitergehende For
derungen nach staatsbürgerlicher Erziehung: Es scheint klar, dass Personen sich im
demokratischen Prozess wechselseitig als gleichberechtigt respektieren sollten. Dar
aus ergibt sich, dass die Sicherstellung von Legitimität es erforderlich macht, Kinder
dazu zu erziehen, andere zu respektieren.

Betrachten wir vor diesem Hintergrund das in der Einleitung erwähnte Problem
der Instrumentalisierung. Zentral ist die Frage, ob hier Personen für politische Zwe
cke instrumentalisiert werden. Heranwachsende sollen für den demokratischen Legi
12 Diese Formulierungen sind inspiriert von Fabienne Peters Ausführungen zu demjenigen Problem,

das sie als „the political egalitarian’s dilemma“ bezeichnet (Peter 2011: Kap. 5.1.).

13 Vgl. Gutmann/Thompson 2004: 19.
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timationsprozess gebildet werden. Allerdings besteht die demokratische Bildung ge
rade darin, ihren Status als gleichberechtigte Partner im Legitimationsprozess zu si
chern. Die Erziehung zu wechselseitigem Respekt will Kindern beibringen, ihr Ge
genüber als Personen mit gleichen normativem Status (oder als Selbstzweck) anzuer
kennen. Klar ist, dass Kinder unterstützt werden sollten, auch sich selbst  in dieser
Weise sehen zu können. Die Erziehung zur Autonomie soll sicherstellen, dass Heran
wachsende befähigt werden, politische oder ökonomische Ansprüche kritisch zu prü
fen und sich nicht von anderen manipulieren zu lassen. Demokratische Legitimität
wird untergraben, wenn die am Legitimationsprozess Beteiligten nicht als Personen
mit gleichen Status anerkannt und in problematischer Weise instrumentalisiert wer
den. Hier ist auch zu beachten, dass nicht jede Instrumentalisierung von Personen
bereits moralisch problematisch ist: Personen können politisch oder ökonomisch von
Nutzen sein, ohne dass ihnen dabei ihr Status als gleiche aberkannt wird.14

Möglicherweise liegt das Problem aber gar nicht in der Instrumentalisierung von
Personen, sondern in der rein instrumentellen Betrachtung des Werts der Autono
mie. Autonomie als wertvoll in Hinblick auf demokratische Legitimität zu betrachten
scheint dem modernen Bildungsverständnis zuwiderzulaufen,  gemäß dem Bildung
ihren Wert in sich selbst hat: Wer autonom wird oder seine Individualität entfaltet,
realisiert dadurch – ungeachtet politischer oder ökonomischer Nutzenerwägungen –
seine menschliche Bestimmung. Allerdings könnte man die Teilnahme an öffentli
chen Debatten, die den Legitimationsprozess ausmachen, als Tätigkeit beschreiben,
die  nicht   (nur)   instrumentell,  sondern  intrinsisch wertvoll   ist.15  Als   instrumentell
wertvoll könnte hingegen die  Fähigkeit  zur Teilnahme betrachtet werden, d.h. die
Autonomiefähigkeit. Im gleichen Sinne ist jedoch die Fähigkeit zum Lesen eines gu
ten Romans instrumentell wertvoll für eine Tätigkeit, die man als intrinsisch wert
voll betrachten könnte, das Lesen eines Romans. Auf dieser Basis erschließt sich die
Differenz zwischen der Vorbereitung Heranwachsender auf politische Prozesse und

14 Die kantische Formulierung spricht davon, Personen dürften nicht bloß als Mittel zum Zweck ver
wendet werden. Es ist allerdings schwierig, Fälle von reiner Instrumentalisierung scharf gegen un
problematische Fälle abzugrenzen. Nicht klar ist, ob tatsächlich nur reine Instrumentalisierung
moralisch problematisch ist. Peter Schaber (2010) argumentiert vor diesem Hintergrund, dass das
Instrumentalisierungsverbot nicht als eigenständiges moralisches Prinzip zu betrachten ist, da wir
für die Unterscheidung problematischer und unproblematischer Formen der Instrumentaliserung
zusätzliche moralische Kriterien benötigen.

15 Hier könnte man etwa auf Aristoteles’ Begriff der Praxis verweisen, der vom Poesisbegriff abge
grenzt ist. Im Anschluss an Aristoteles (1995) unterscheidet Hannah Arendt (1960)  das (politische)
Handeln vom  Arbeiten und Herstellen. 
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deren Ausbildung für ökonomische Zwecke. Im zweiten Fall, nicht aber im ersten,
werden sie für instrumentell wertvolle Tätigkeiten vorbereitet.

Weiter könnte kritisiert werden, dass die Ausrichtung von Bildung auf politische
Legitimation  das Bildungssystem  politisch instrumentalisiert.  Hierzu ist anzumer
ken, dass das Bildungssystem ohnehin instrumentell wertvoll  ist,  nämlich in dem
Sinne, dass es für wertvoll erachtete LehrLernprozesse ermöglicht. Wenn das Ziel in
der Entfaltung wahrer Menschlichkeit besteht, hat das Bildungssystem instrumen
tellen Wert in Hinblick auf dieses Ziel. 

Auch wenn hier keine problematische Form von Instrumentalisierung vorliegt, mag
es unattraktiv erscheinen, das moderne Ideal einer Erziehung zum Menschen durch
eine Form staatsbürgerlicher Erziehung zu ersetzen. Kann es wirklich falsch sein zu
sagen, dass Kinder zuerst und vor allem Menschen werden sollten – und erst dann
Bürger? Um Missverständnisse zu vermeiden,  sollte  die Unterscheidung zwischen
der Art der Rechtfertigung von pädagogischen Zielen und den Zielen selbst beachtet
werden. Meine erste These ist, dass bildungspolitische Fragen demokratischen Legiti
mationsprozessen  unterworfen  werden  sollten.  Bildungsziele  müssen  politisch  ge
rechtfertigt werden. Auf diese Weise können aber nicht nur Ziele gerechtfertigt wer
den,  die   in  einem engen Sinne  politisch  sind.  Es  gibt  viele  allgemein  akzeptable
nichtpolitische Aspekte von Bildung, darunter Ziele, die auf die Ermöglichung eines
guten Lebens ausgerichtet sind. Die Schule sollte nicht nur auf das politische Leben
vorbereiten,   sondern   in   unterschiedliche  Sphären   menschlicher   Praxis   einführen.
Das Problem ist aber, dass das moderne Ideal der Erziehung zum Menschen eine
kontroverse perfektionistische Auffassung von wahrer Menschlichkeit zum Ausdruck
bringt. Dies ist meine zweite These. Ich gehe davon aus, dass sich auf der Basis kon
troverser   weltanschaulicher   Annahmen   der   legitime   Gebrauch   politischer   Macht
nicht rechtfertigen lässt.16 Die dritte These lautet jedoch, dass zentrale Aspekte die
ses Ideals sich auf nichtperfektionistischer Grundlage rechtfertigen lassen. Das prä
sentierte Argument nimmt keine Annahmen über die menschliche Bestimmung oder
das objektive menschliche Gute in Anspruch, sondern gründet auf der Idee des glei
chen normativen Status in Prozessen politischer Legitimation. 

Arendt, Hannah (1960): Vita activa oder Vom tätigen Leben, Stuttgart.

16 Diese Position kann als Ausdruck eines politischen Liberalismus gelesen werden (vgl. Rawls 1993),
der gängigerweise von perfektionistischen oder „umfassenden“  (comprehensive)  Formen liberalen
Denkens abgegrenzt wird. 
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