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Der Begriff des Perfektionismus gehört nicht zum Vokabular der Pädagogik, sondern
wurde in der neueren philosophischen Diskussion geprägt. Er bezieht sich, grob ge
sagt, auf Theorien, in denen es um die Entwicklung menschlicher Potenziale auf ein
objektiv Gutes hin geht. Gemäss einer einflussreichen Deutung der Tradition moder
ner Pädagogik ist diese durch einen Bruch mit perfektionistischen (oder  teleologi
schen) Denkmustern gekennzeichnet.

Demnach ist das moderne pädagogische Denken gerade nicht darauf ausgerichtet,
in eine normativ vorgegebene, objektiv wertvolle Lebensform einzuführen. Als Ge
genbegriff wird teils der Begriff der Perfektibilität ins Spiel gebracht werden. Perfek
tibilität und der meist synonym verwendete Begriff der  Bildsamkeit bezeichnen die
Entwicklungsoffenheit des Menschen, seine Fähigkeit, immer neue Fähigkeiten zu
entwickeln. Unbegrenzte Entwicklungsfähigkeit verträgt sich schlecht mit perfektio
nistischen Vorgaben, so scheint es, also: Perfektibilität statt Perfektion.

In diesem Vortrag möchte ich zunächst aufzeigen, dass diese Deutung der moder
nen Pädagogik unangemessen ist. Gemäss meiner Sichtweise führt die Betonung der
Perfektibilität nicht weg vom Perfektionismus, sondern in eine andere Form von Per
fektionismus – einen „PerfektibilitätsPerfektionismus“. Dieser lässt sich von einem
eher aristotelisch geprägten Perfektionismus, der mit einer substanziellen Konzepti
on des Guten arbeitet, unterscheiden. Diese zwei Arten von Perfektionismus stelle ich
im zweiten Teil einander gegenüber. Anschliessend skizziere ich eine dritte Auffas
sung, die Elemente der beiden perfektionistischen Ansätze aufnimmt.

Perfektibilität statt Perfektionismus?

Der PerfektibilitätsBegriff  wird  in der pädagogischen Tradition meist mit  dessen
Verwendung in Rousseaus zweitem Discours in Verbindung gebracht, für den Begriff
der Bildsamkeit wird auf Fichte verwiesen. In beiden Fällen erscheint das Konzept
nicht  als  pädagogischer,   sondern  als  anthropologischer  Grundbegriff   (bei  Herbart
wird er später zum genuin pädagogischen Begriff). Er bezeichnet die als spezifisch
menschlich erachtete Fähigkeit von Personen, Fähigkeiten zu entwickeln, die nicht
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in ihrer biologischen Natur angelegt sind. Man könnte sagen, dass der Mensch in sei
ner Entwicklung und seinem Verhalten nicht durch die Natur bestimmt oder deter
miniert ist. Es ist jedoch wichtig, die  deskriptive  von der  normativen  Lesart dieser
These zu unterscheiden. Erstere geht davon aus, dass die menschliche Entwicklung
zwar auf  biologischen (genetischen)  Grundlagen beruht,  durch diese aber  faktisch
nicht vollständig bestimmt ist. Das heisst, dass der Mensch Fähigkeiten entwickeln
kann, die nicht in seiner Natur verankert sind.

Davon zu unterscheiden ist die Auffassung, wonach normativ nicht festgelegt ist,
wie sich der Mensch entwickeln sollte. Die Natur ist demnach nicht normativ (teleo
logisch) aufgeladen. Es gibt keine Lebensform, die dem Menschen „von Natur aus“
angemessen ist. Gemäss einem gängigen Deutungsmuster ist die moderne Pädagogik
durch das Ende teleologischen Denkens gekennzeichnet. Typisch sind etwa die fol
genden Aussagen Volker Ladenthins (Ladenthin 2012, S. 19):

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.

Mit der modernen Pädagogik setzt sich nach Ladenthin die Freiheit gegen teleologi
sche  „Einschränkungen“  durch.  Wenn hier  von Einschränkungen die  Rede  ist,  so
muss es sich um normative Begrenzungen handeln, Begrenzungen dessen, was man
tun sollte oder was gut ist. Üblicherweise verbindet sich mit dem teleologischen Den
ken nämlich die Auffassung,  das der Mensch das  natürlich vorgegebene Ziel  auf
grund seiner Freiheit verfehlen kann. Mit der Aufklärung – so Ladenthin – fallen die
normativen Festlegungen weg. Dieser Gedankengang wird typischerweise folgender
massen fortgesetzt: Wenn nicht festgelegt ist, wie sich der Mensch entwickeln sollte,
ist es ihm selbst überlassen, sein Schicksal zu bestimmen. Der Mensch ist in seinem
Wesen unbestimmt – und damit  bestimmt zur Selbstbestimmung.  Dies  ist eine For
mulierung Fichtes, die etwa in den Schriften Dietrich Benners nachklingt (v.a. Ben
ner 1987).

Diese Formulierung – bestimmt zur Selbstbestimmung – deutet an, dass hier eine
neue Form von Perfektionismus angedacht wird. Der Mensch hat durchaus eine (nor
mative, teleologische) Bestimmung, aber diese besteht gerade nicht darin, ein vorbe
stimmtes  Leben  zu   führen oder  eine  vorbestimmte  soziale  Rolle  zu   übernehmen.
Selbstbestimmung, Selbstentfaltung, Entwicklung neuer Fähigkeiten – darum geht
es in der spezifisch modernen Form pädagogischperfektionistischen Denken.
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Dieses Denken ist in unterschiedlichen Ausprägungen anzutreffen: Frühe Positio
nen (Rousseau, Kant) gehen von einer allgemeinmenschlichen Bestimmung aus, die
zur Entfaltung gebracht werden soll, später (etwa bei Humboldt oder Mill) kommt
eine individualistische Variante hinzu. Hinsichtlich des individualistischen Perfek
tionismus stellt sich die Frage, ob man von einem vorgegebenen individuellen Kern
des Selbst ausgeht, der zur Entfaltung gebracht werden soll, oder ob man die Ent
wicklung (normativ) als völlig offen betrachtet. In der  Allgemeinen Pädagogik Ben
ners kommt die Idee der Bildsamkeit wieder ins Spiel: Zentral ist hier die Forderung,
Heranwachsende in ihrer Bildsamkeit anzuerkennen.  Dies ist das zweite der soge
nannt konstitutiven Prinzipien des pädagogischen Denkens und Handelns, die Ben
ner   vorschlägt.   Heranwachsende   sollen   nicht   pädagogisch   „festgelegt“   oder   „be
stimmt“ werden, sondern – wie Benner auch sagt (dies ist das erste Prinzip) –  zur
Selbsttätigkeit aufgefordert werden. Hier greift Benner erneut auf eine Formulierung
Fichtes zurück. In pädagogischer Perspektive, so scheint es, läuft der Perfektibili
tiätsPerfektionismus darauf hinaus, Kinder zur Eigenaktivität und Selbstentfaltung
anzuregen, ohne sie auf eine bestimmte Entwicklung festzulegen.

Zwei Arten von pädagogischem Perfektionismus

Um genauer zu verstehen, was es mit dem PerfektibilitätsPerfektionismus auf sich
hat, möchte ich ihn mit einer Variante pädagogischperfektionistischen Denkens ver
gleichen, die man in die aristotelische Tradition einreihen könnte. Wichtig ist: Damit
beziehe ich mich nicht auf eine Tradition, die Personen aufgrund ihrer sozialen Her
kunft oder ihres Geschlechts spezifische soziale Rollen zuweist, und dabei behauptet,
diese Zuweisungen geschähen aufgrund einer natürlich vorgegebenen Ordnung. Von
dieser   Form   des   teleologischen   Denkens,   die   sozialen   Ungleichheiten   legitimiert,
grenzt sich die moderne Pädagogik zurecht ab. Wenn ich – in einem sehr groben Sin
ne – von aristotelischen Ansätzen spreche, gehe ich immer davon aus, dass die nor
mativen Vorgaben für alle Menschen die gleichen sind.

Grundlegend ist die Idee, dass Heranwachsende im Erziehungs oder Bildungspro
zess bestimmte Fähigkeiten erwerben, die sie zur Ausübung wertvoller Tätigkeiten
befähigen. Es ist objektiv bestimmt, welche Tätigkeiten wertvoll sind. Sie gelten als
intrinsisch  (in sich – nichtinstrumentell) wertvoll. Es wird angenommen, dass ein
gutes Leben wesentlich aus solchen Tätigkeiten besteht.

Folgt man aristotelischen Vorgaben, so wird man weiter annehmen, dass die Ent
wicklung wertvoller Fähigkeiten nichts ist, was das Individuum auf sich allein ge
stellt – oder allenfalls nach einer „Aufforderung zur Selbsttätigkeit“ – vollzieht. Viel
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mehr muss man sich den Lernenden immer schon als Teil einer Gemeinschaft vor
stellen, und seine Entwicklung als Hineinwachsen in soziale Praktiken. Der Perfekti
bilitätsPerfektionismus   beruht   demgegenüber   auf   einem  individualistischen  Bild
der Person. Die Person ist zwar in pädagogische Beziehungen (d.h. einen sozialen
Kontext) eingebettet, allerdings soll in diesem Rahmen die individuelle Selbstentfal
tung nur angestossen, nicht inhaltlich bestimmt werden. Immerhin konzipiert auch
das moderne Modell die pädagogische Beziehung als asymmetrisch (die eine Seite for
dert die andere zu etwas auf). Auch schliesst es nicht jede Form von pädagogischer
Autorität oder von Disziplinierung aus.

Das moderne Modell steht jedoch der (aristotelischen) Idee entgegen, wonach Ler
nende in objektiv wertvolle und sozial bereits realisierte Praktiken eingeführt wer
den sollen. Im aristotelischen Modell muss sich der Heranwachsende von der Autori
tät derjenigen leiten lassen, die diese Praktiken bereits beherrschen. Die Rolle der
Lehrperson ist eine grundsätzlich andere als in der modernen Konzeption.

Die Frage ist nun, welches die Fähigkeiten sind, um die es hier geht? Dies lässt
sich unterschiedlich bestimmen: Man kann von grundlegenden capabilities ausgehen
– wie dies Martha Nussbaum tut – oder (stärker auf die Schule bezogen) fachliche
Praktiken wie Literatur, Philosophie oder Mathematik in den Blick nehmen (wobei
diese teils auch in Nussbaums Liste wertvoller Fähigkeiten angedeutet sind).

Welche Rolle spielt in diesem Modell die Idee der Perfektibilität oder Bildsamkeit?
Einerseits scheint vorausgesetzt, dass der Mensch im deskriptiven Sinne perfektibel
ist, andererseits geht es, im normativen Sinne, um die Entfaltung bestimmter (wert
voller) Potenziale, nicht um die Entwicklung immer neuer Fähigkeiten. 

In der neueren philosophischen Diskussion wird das klassische aristotelische Mo
dell bisweilen mit dem Begriff human nature perfectionism umschrieben und anderen
Formen des Perfektionismus gegenübergestellt, die sich von aristotelischen Natura
lismus verabschieden. Diese moderaten perfektionistischen Ansätze vertreten einen
Objektivismus   des   Guten,   der   nicht   mit   einem   teleologischen   Verständnis   der
menschlichen Natur einhergeht (Wall 2012). Auch nach diesem Modell erscheint der
Mensch als entwicklungsoffen (perfektibel), aber normativ festgelegt. 

Es ist klar, dass auch dieser Ansatz aus Sicht des PerfektibilitätsPerfektionismus
grundsätzlich zu kritisieren ist:  Heranwachsende werden sowohl im klassischen als
auch im moderaten aristotelischen Modell (normativ) auf eine bestimmte Lebensform
festgelegt. Es wird vorgegeben, wie sie leben sollen – ihnen wird keine offene Ent
wicklung zugestanden.
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Naheliegend ist zudem die Frage, wie wir wissen können, welche Praktiken objek
tiv wertvoll sind, bzw. wie deren Wert gerechtfertigt  ist.  Manche werden generell
skeptisch  sein gegenüber  der   Idee  eines  ethischen Objektivismus,  andere  werden
eher fragen, wie eine bestimmte Liste objektiver Güter begründet ist.

Davon zu unterscheiden ist die politische Frage, die sich primär auf die Ausrich
tung der öffentlichen Schule (aber auch auf die Regulierung des privaten Bildungs
sektors) bezieht: Es ist davon auszugehen, dass jedes konkrete Modell von wertvollen
Praktiken, die mit Verweis auf das objektiv gute Leben gerechtfertigt wird, Kontro
versen auslösen wird.  Es scheint  problematisch,  Heranwachsende auf  Tätigkeiten
festlegen zu wollen, deren Wert unter den erwachsenen Bürgern und Bürgerinnen
und vielleicht auch unter den Heranwachsenden selbst kontrovers ist.

Dem könnte man entgegenhalten, dass auch der PerfektibilitätsPerfektionismus po
litisch nicht unkontrovers ist.  Die Anhänger eines PerfektibilitätsPerfektionismus
werden betonen, dieser sei für alle Lebensformen offen – da es ja um individuelle
Selbstentfaltung gehe – und deshalb nicht kontrovers. Dies verkennt, dass manche
Eltern gerade kein Interesse an einer freien Entfaltung ihrer Kinder haben. Eltern
mit religiösfundamentalistischen Einstellungen etwa sind darauf aus, ihre Kinder
auf bestimmte Überzeugungen und eine bestimmte Lebensform festzulegen. Skepsis
schlägt dem PerfektibilitätsPerfektionismus aber auch von ganz anderer Seite ent
gegen: Nach einer verbreiteten Auffassung sollte die (öffentliche) Schule sich auf die
Förderung ökonomisch nützlicher „Kompetenzen“ konzentrieren. Dies verträgt sich
schlecht mit dem Ideal individueller Selbstentfaltung.

Abgesehen davon muss sich der PefektibilitätsPerfektionismus fragen lassen, was
genau in der Schule gelehrt und gelernt werden sollte. Wie soll Selbstentfaltung er
möglicht werden? Welche Rolle spielen dabei die traditionellen Schulfächer, was ist
mit Moralerziehung oder staatsbügerlicher Bildung? Durch die Vermittlung morali
scher oder politischer Werte (wie Toleranz) – so scheint es – werden Heranwachsende
auf bestimmte Handlungsformen festgelegt. Die Erziehung zur Toleranz geht wohl
über eine blosse Aufforderung zur Selbsttätigkeit hinaus, wobei unklar ist, was diese
Formel genau bedeutet.

Eine Möglichkeit besteht darin, den in der Schule vermittelten Stoff und die fach
lichen Praktiken, in die Heranwachsende eingeführt werden, als Mittel zur Selbstent
faltung zu betrachten (und ihnen in diesem Sinne instrumentellen Wert zuzuschrei
ben). Soweit ich sehe, entspricht dies tatsächlich einer weitverbreiteten Auffassung
von Bildung. Betrachten wir als Beispiel den Literaturunterricht: Unter aristoteli
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schen Vorgaben wird man das Lesen von Literatur als wertvolle Praxis sehen, in die
die Lernenden eingeführt werden. Das Perfektibilitätsmodell hingegen wird die Lek
türe als Mittel zur Selbstentfaltung betrachten. Die Annahme ist dann, dass man
durch das Lesen seine Persönlichkeit weiterentwickelt. Vor diesem Hintergrund liegt
es nahe, bestimmte Werke oder Formen von Literatur als geeignete Medien heraus
zugreifen – und andere auszuschliessen. Die Frage ist dann natürlich, wie diese Me
dien ausgewählt werden, und inwiefern dabei ethische, politische oder ästhetische
Kriterien eine Rolle spielen. Anders gefragt: Inwiefern ist der PerfektibilitätsPerfek
tionismus tatsächlich inhaltlich neutral?

Sollte er normativ neutral sein, könnte dies wiederum als Problem aufgefasst wer
den, würde das dann doch bedeuten, dass die Selbstentfaltung der Person von keiner
lei moralischen, politischen oder ästhetischen Kriterien geleitet würde. Anders ist es
im aristotelischen Modell, das mit klaren normativen Vorgaben arbeitet. Hier stellt
sich aber ein anderes Problem: Angenommen, eine bestimmte Praxis (Literatur lesen,
sich mit Kunst beschäftigen, philosophieren, Mathematik betreiben …) ist  in sich
wertvoll und ein zentraler Bestandteil eines guten Lebens. Vor diesem Hintergrund
müsste es das Ziel der Schule sein, Heranwachsende dazu zu bringen, diese Prakti
ken in ihr Leben zu integrieren und nach dem Ende der Schulzeit weiterzuführen
(andernfalls, so scheint es, entgeht ihnen etwas Wichtiges). Gemäss dem Perfektibili
tätsModell kann erklärt werden, warum dies nicht unbedingt der Fall sein muss:
Personen bilden sich in Auseinandersetzung mit geeigneten kulturellen Medien, kön
nen diese dann aber auch wieder beiseite legen. Dies bedeutet wiederum nicht, dass
der Prozess der Selbstentfaltung damit zu Ende ist: Womöglich bedient sich die Per
son im späteren Leben anderer Medien.

Praktiken der Selbstverständigung

Ausgehend von diesen Überlegungen möchte ich jetzt einen eigenen Vorschlag entwi
ckeln, der einiges von dem aufnimmt, was ich bereits angesprochen habe – von bei
den Varianten des pädagogischen Perfektionismus, die ich unterschieden habe. Ob
mein eigener Ansatz als perfektionistisch gelten kann und soll, ist dann noch genau
er zu fragen.

In meinen Vorschlag soll sowohl die Idee der Einführung in wertvolle Praktiken
einfliessen als auch die Vorstellung, wonach Bildung wesentlich in der Entwicklung
des Selbst (in einem Prozess der Selbstwerdung oder Selbstentfaltung) besteht. Wenn
ich vom Selbst spreche, so meine ich die Einstellungen der Person, die ihre Weltsicht
und ihre Erfahrung sowie ihr Handeln bestimmen. Jede Person erwirbt durch Erzie
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hung  und  das  Hineinwachsen   in  ein  kulturelles  Umfeld  derartige  Einstellungen.
Jede Person entwickelt dabei reflexive Fähigkeiten, d.h. sie lernt verstehen, dass sie
bestimmte Einstellungen (Wünsche, Überzeugungen, Wertvorstellungen …) hat. Sie
kann auf dieser Basis die Frage stellen, ob bestimmte Überzeugungen wahr sind,
bzw. ob sie nach bestimmten Einstellungen handeln sollte. Dies ist der Ansatzpunkt
für Praktiken der Selbstverständigung, wie ich sie nennen möchte. Das sind Prakti
ken, in denen man zunächst zu verstehen versucht, welche Einstellungen man schon
hat. Es scheint klar, dass dieser Prozess nicht einfach darin besteht, etwas Vorgege
benes zu artikulieren. Vielmehr ist zu erwarten, dass die Artikulation einzelner Ein
stellungen diese bereits verändert. Dies hat auch damit zu tun, dass man nie einzel
ne Einstellungen isoliert versteht, sondern diese im Artikulationsprozess mit ande
ren vernetzt und und in ein grösseres Ganzes einordnet. Dabei treten möglicherweise
Dissonanzen (Unstimmigkeiten,   Inkohärenzen)  zutage,  die eine  genauere  Prüfung
und weitere Bearbeitung einzelner Einstellungen und ganzen Gefügen von Einstel
lungen nötig erscheinen lassen. Selbstverständigung bedeutet, seine Einstellungen
kritisch zu evaluieren und sich zu fragen, welche Weltsicht man haben sollte, und
welches praktische Selbstverständnis man entwickeln will. Es geht darum, wer man
ist, sein will oder sein sollte. Es geht um die Entwicklung von Einstellungen, die man
als „seine eigenen“ anerkennt und die in diesem Sinne den Kern des Selbst darstel
len. Man beschäftigt sich dabei mit sich selbst – in seinem Verhältnis zur Welt zu an
deren Personen.

Indem man seine eigenen Einstellungen besser versteht,  ordnet,  zu begründen
sucht und sein System von Einstellungen gegebenenfalls modifiziert, entwickelt man
gleichzeitig die Fähigkeit, sich anderen Personen verständlich zu machen und die ei
genen Einstellungen ihnen gegenüber zu rechtfertigen. Praktiken der Selbstverstän
digung sind verwoben mit Praktiken der kommunikativen Verständigung. In diesem
individuellen und zugleich sozialen Prozess geht es nach meiner Vorstellung nicht
darum, ein (normativ) vorgegebenes Selbst zu realisieren, sondern sich auf der Basis
kulturell erworbener Einstellungen weiterzuentwickeln. Prozesse der Selbstverstän
digung sind (deskriptiv und normativ) offen. Als perfektible Personen können Indivi
duen sich ganz unterschiedlich entwickeln.  Einerseits.  Andererseits  erschöpft  sich
pädagogische Kommunikation gemäss diesem Modell nicht darin, Selbstentfaltungs
prozesse  anzustossen, indem man das Gegenüber  zur Selbsttätigkeit auffordert. Um
in Prozesse der Selbstverständigung eintreten zu können, muss man zuerst entspre
chende Fähigkeiten und Kenntnisse entwickeln. Man muss in Praktiken der Selbst
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verständigung eingeführt worden sein – d.h. man muss sich die Regeln aneignen, die
sie konstituieren,  und ihre interne „Logik“ verstehen. 

Soweit die Grundidee.  Was aber heisst  das für  die Schule und die klassischen
Schulfächer. Nach dem aristotelischen Verständnis wird man gewisse fachliche Prak
tiken, wie gesagt, als intrinsisch und objektiv wertvoll rechtfertigen. Nach dem hier
vorgeschlagenen Modell ist zu fragen, inwiefern die Einführung in bestimmte fachli
che Praktiken selbst schon Teil von Selbstverständigungsprozessen sein kann. Be
trachten wir als Beispiel den Literaturunterricht, der sich mit kulturellen Artefakten
– literarischen Werken – befasst, die selbst als Auseinandersetzung mit menschli
chen Grundproblemen und Grunderfahrungen, mit Handlungs und Denkmöglichkei
ten zu deuten ist. Indem Heranwachsende in die Beschäftigung mit Literatur einge
führt werden, können sie die Fähigkeit entwickeln, sich anhand einer fiktiven Hand
lung und fiktiver Figuren mit sich selbst – ihrem Weltbild und ihrem praktischen
Selbstverständnis – zu befassen. Der Biologieunterricht – um ein anderes Beispiel zu
nehmen – hat nicht Artefakte als Gegenstand, sondern die natürliche Welt. Aller
dings erschliesst Biologie als Wissenschaft die natürliche Welt über bestimmte Be
grifflichkeiten; Theorien und Methoden, und sie transportiert dabei ein bestimmtes
Weltbild. Ein Biologieunterricht, der Selbstverständigung ermöglichen soll, kann sich
nicht auf die Vermittlung von Schulwissen oder die Förderung eng umrissener „Kom
petenzen“ beschränken, sondern muss in eine Auseinandersetzung mit den eigenen
Einstellungen zur Welt führen, die im Lichte biologischer Erkenntnisse reflektiert
und allenfalls neu organisiert werden können.

Gemäss dem aristotelischen Modell erscheint die Ausübung fachlicher Praktiken
als Teil eines guten Lebens. Der PerfektibilitätsPerfektionismus sieht die Beschäfti
gung mit kulturellen Artefakten und mit ihnen verbundene Praktiken als Mittel zur
Selbstentfaltung. Gemäss dem SelbstverständigungsModell können gewisse fachli
che Praktiken als Praktiken der Selbstverständigung – konstitutiv für eine umfassen
de Praxis der Selbstverständigung –   verstanden werden. Die Einführung in diese
Praktiken ist dann bereits Teil der Selbstverständigungspraxis, die nach der Schul
zeit weitergehen kann. Sie sind nicht ein Mittel zur Selbstentfaltung.

Eine Frage ist, ob dieses Modell perfektionistisch zu nennen ist.

Perfektibilität, Perfektionismus und Praktiken der 
Selbstverständigung

Zunächst einmal ist klar, dass es sich um ein umstrittenes Modell handelt – d.h. ein
Modell, von dem man nicht erwarten kann, dass es im politischen Prozess allgemeine
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Zustimmung  erfahren  wird.  Es   läuft   einer   streng   ökonomischen  Ausrichtung  der
Schule zuwider und widerspricht auch klar bestimmten (konservativen/fundamenta
listischen) religiösen Auffassungen. Auch stützt es, wie angedeutet, nicht das vor
herrschende   Kompetenzparadigma   (das   nicht   mit   der   ökonomischen   Sichtweise
gleichzusetzen ist). Die Praxis der Selbstverständigung bedingt das Zusammenspiel
unterschiedlicher „Kompetenzen“, die sich nur begrenzt isoliert trainieren lassen. Zu
dem ist in diese Praxis die Person als ganze involviert – die Person bemüht sich um
die Klärung und Entwicklung ihrer eigenen Einstellungen. Das Kompetenzparadig
ma hingegen sieht einzelne Kompetenzen nicht in Verbindung mit der Person, ihrem
Handeln und ihrer Weltsicht,  sondern als Werkzeuge zur Lösung eng umgrenzter
Probleme.

Angesichts des umstrittenen Charakters des vorgeschlagenen Modells stellt sich
die   Frage,   wie   es   (politisch)   gerechtfertigt   werden   kann.   Eine  perfektionistische
Rechtfertigung verweist auf den objektiven Wert von Selbstverständigungspraktiken
als Aspekt eines guten Lebens. Die Anhänger perfektionistischer Ansätze argumen
tieren oftmals, staatliche Politik könne nicht ohne Bezug auf Vorstellungen des Gu
ten gestaltet werden. Dies mag sein, und es ist wohl nicht weiter problematisch, so
fern es sich um unkontroverse Vorstellungen des Guten handelt – wie sie in Bezug
auf gewisse Grundgüter tatsächlich existieren. Im Bereich der Bildung könnte man
etwa auf bestimmte Grundfähigkeiten verweisen – wie die Fähigkeit zu schreiben
oder zu lesen. Diese „BildungsGrundgüter“ scheinen für ganz unterschiedliche Le
bensentwürfe (in modernen Gesellschaften) relevant. (Sie sind allerdings aufgrund
ihrer ökonomischen Nützlichkeit ohnehin nicht umstritten.)

Die Frage ist aber, ob sich ein politisch  kontroverses  Bildungsideal  perfektionis
tisch verteidigen lässt. Eine solche Rechtfertigung müsste deutlich machen, dass ein
gutes Leben ohne die entsprechende Bildung (d.h. im vorliegenden Fall: ohne die Fä
higkeit zur Selbstverständigung) unmöglich ist. Das ist, was Sokrates – gemäss Pla
tons  Apologie  – gedacht hat: Ein Leben ohne ständige rationale Selbstprüfung sei
nicht lebenswert. Dies scheint mir eine sehr anspruchsvolle Behauptung zu sein.

Alternativ kann man in Betracht ziehen, die Fähigkeit zur Selbstverständigung
als politisch relevant herauszustreichen, d.h. als Eigenschaft von Staatsbürgern  und
bürgerinnen in der liberalen Demokratie, die in egalitären Beziehungen zueinander
stehen. Fokussiert man auf Heranwachsende, so ist die wesentliche Frage, wie diese
aus den asymmetrischen Beziehungskonstellationen der Kindheit und Jugend heraus
zu vollwertigen Teilnehmern an egalitären Beziehungen werden können. Im Rahmen
des liberaldemokratischen Denkens lautet die Antwort zunächst: Dadurch, dass man
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ihnen (an einem bestimmten Punkt) volle Autonomierechte und politische Rechte ge
währt. Das genügt aber nicht: Ein Kind, das während Jahren indoktriniert wurde,
wird durch die Gewährung dieser Rechte nicht in die Lage versetzt, ein Leben gemä
ss „eigenen“ Vorstellungen zu führen – weil es keine „eigenen“ Vorstellungen hat.
Durch die Einführung in Praktiken der Selbstverständigung wird Kindern ermög
licht, sich kritisch mit elterlichen (aber auch mit schulischen und gesellschaftlichen)
Vorgaben zu befassen, sich allenfalls davon zu distanzieren und an ihren eigenen
Einstellungen zu arbeiten.

Ist dies eine perfektionistische Idee? Das hängt natürlich davon ab, wie man den
Begriff des Perfektionismus versteht. Nach gängigem Verständnis geht es beim Per
fektionismus um das gute Leben oder Wohlergehen der Person. Die soeben vorge
brachte Begründung hat damit aber nichts zu tun – die Behauptung ist nicht, dass
man durch Emanzipation von den Einstellungen der Kindheit ein besseres Leben hat
als jemand, der dazu nicht fähig ist.

Im Rahmen der pädagogischen Diskussion ist vielleicht nicht so entscheidend, ob –
und wenn ja, in welchem Sinne – die Begründung perfektionistisch ist. Klar ist, dass
hier ein  substanzielles  pädagogisches Ideal  im Spiel   ist,  dass die Selbstentfaltung
normativ begrenzt – zum einen durch die den Praktiken der Selbstverständigung in
härenten Regeln, zum anderen durch moralischpolitische Ideale (wie Respekt und
Toleranz). Was die Einführung in Praktiken der Selbstverständigung anbelangt, so
kann aber nicht nur von einer Begrenzung, sondern auch von einer  Ermöglichung
von   Selbstentfaltungsprozessen   gesprochen   werden.   Die   Aufforderung   „Entfalte
dich!“ oder „Sei selbsttätig!“ ermöglicht noch keine Selbstentfaltung – denn was soll
der Lernende genau tun? Irgendetwas? Egal was? Durch die Einführung in Prakti
ken der  Selbstverständigung wird er  allererst   in die Lage versetzt,   sich mit  sich
selbst zu befassen und seine Einstellungen weiterzuentwickeln. Man könnte also sa
gen: Jemanden in seiner Perfektibilität anzuerkennen bedeutet gerade, ihn in Prakti
ken der Selbstverständigung einzuführen.

Die genannten moralischpolitischen Ideale wiederum scheinen, in der einen oder
anderen Form, der normativen Konzeption der pädagogischen Beziehung,  die mit
dem pädagogischen PerfektibilitätsPerfektionismus verknüpft ist,  bereits inhärent
zu sein.  Vom pädagogischen Akteur wird verlangt,  sein Gegenüber in bestimmter
Weise zu respektieren (möglicherweise liegt die Begründung hierfür gerade in der
Perfektibilität des Gegenübers). Wenn aber der pädagogische Akteur selbst sich von
verbindlichen Normen leiten zu lassen hat – kann es dann sein, dass er diese Nor
men in der Erziehung nicht geltend machen darf? Kann es sein, dass er den Lernen
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den zu respektieren hat, von ihm aber nicht verlangen kann, andere zu respektieren?
Dies wäre eine merkwürdige Auffassung, scheint es doch, dass die eigene Selbstent
faltung dort an ihre normative Grenze stösst, wo sie die Selbstentfaltung der anderen
beeinträchtigt.

Man könnte – und damit zum Schluss – den hier gemachten Vorschlag, als modifi
zierte Form des PerfektibilitätsPerfektionismus sehen, der von einer sozialen Kon
zeption der Person ausgeht, und Prozesse der Selbstentfaltung durch normative Vor
gaben sowohl ermöglicht als auch begrenzt.

Benner, Dietrich (1987): Allgemeine Pädagogik. Eine systematischproblemgeschichtliche Einführung in
die Grundstruktur pädagogischen Denkens und Handelns. Weinheim: Juventa.

Ladenthin, Volker (2012): Einleitung. Bildung am Ende? In: ders. (Hg.), Philosophie der Bildung. Eine 
Zeitreise von den Vorsokratikern bis zur Postmoderne, 2. Auflage, Bonn: DenkMal, S. 733.

Wall, Steven (2012): Perfectionism in Moral and Political Philosophy, in: The Stanford Encyclopedia of 
Philosophy (Winter 2012 Edition), Edward N. Zalta (Hg.), forthcoming URL = 
<http://plato.stanford.edu/archives/win2012/entries/perfectionismmoral/>. 

11


