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In einem Interview mit der „Neuen Zürcher Zeitung“, in dem es primär um Homeschoo-
ling geht, macht der Bonner Erziehungswissenschaftler Volker Ladenthin folgende Aussa-
ge: 

„Die Eltern können sicher nicht bestimmen, was im Lehrplan ihrer Kinder steht.  Der 
Staat allerdings auch nicht. Beide Gruppen verfügen nicht über Wahrheit, sondern sind 
auf die Wissenschaften angewiesen. So, wie weder Eltern noch Staat darüber entschei-
den können, wie man einen Beinbruch heilt, so können weder Staat noch Eltern bestim-
men, was Bildung ist. 2 plus 2 ist gleich 4 – daran können weder staatliche Autoritäten 
noch Eltern etwas ändern. Eltern wie Staat müssen sich an der Bildungsidee orientieren. 
Daran, dass die Kinder zu einer gültigen Auseinandersetzung mit Natur und Geschichte, 
mit den Mitmenschen und sich selbst fähig werden.“

Die Eltern können nicht bestimmen, was im Lehrplan ihrer Kinder steht. Warum eigentlich 
nicht? Immerhin sind sie berechtigt, ihre Kinder nach ihren eigenen Vorstellungen zu erzie-
hen, sie können eine KiTa für ihr Kind wählen oder eine Privatschule – in vielen Ländern ist 
auch Homeschooling erlaubt. Warum soll ihnen nicht erlaubt werden, den Lehrplan selbst 
zu machen? Nicht weil der Staat ihnen einen Lehrplan aufzwingt. Nach Ladenthin hat der 
Staat genauso wenig zu sagen wie die Eltern. Wie aber ist der Lehrplan gerechtfertigt? Im 
Interview finden sich zwei Antworten:

Erstens wird der Lehrplan durch wissenschaftliche Wahrheiten bestimmt, zweitens durch 
die „Bildungsidee“. Ladenthin dürfte sich bewusst sein, dass die erste Antwort, für sich ge-
nommen, unzureichend ist. Nicht alle wissenschaftlichen Wahrheiten können und sollen in 
der Schule gelehrt werden – es muss eine Auswahl relevanter Wahrheiten getroffen werden. 
Bereits dies bedingt Wertentscheidungen, die nicht zuletzt im Hinblick auf allgemeine ethi-
sche Ziele zu treffen sind.

Eine Schwierigkeit ist zudem, dass die Standards wissenschaftlicher Rationalität – und 
gewisse wissenschaftliche Theorien wie die Urknall- und die Evolutionstheorie – von Teilen 
der Bevölkerung abgelehnt werden. Die moderne Wissenschaft geht mit kontroversen Welt-
bildern einher.

Gemäss der „Bildungsidee“ sollen Heranwachsende, wie Ladenthin ausführt,  „zu einer 
gültigen Auseinandersetzung mit Natur und Geschichte, mit den Mitmenschen und sich 
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selbst fähig werden“1. Bildung wird hier in einem ähnlichen Sinne als gegeben – und nicht 
weiter  rechtfertigungsbedürftig – betrachtet  wie die wissenschaftlichen Wahrheiten.  Auf 
Grund der gewählten Formulierung – „zu einer gültigen Auseinandersetzung“ – lässt sich 
erahnen, dass Bildung hier in einem normativen Sinne verstanden wird, d.h. nicht auf jegli-
che Form von Lernen zu beziehen ist. Jedenfalls gilt: Wäre die Bildungsidee rein deskriptiv 
zu verstehen, so könnte sie nicht als bildungspolitisches Regulativ dienen, welches die Frei-
heit von Eltern und Staat gleichermassen beschränkt. Wenn es sich aber um eine normative 
Idee handelt, so stellt sich die Frage, warum sie ohne weitere Begründung vorausgesetzt 
wird. Eine Antwort könnte sein, dass Bildung unkontrovers ist – aber genau dies ist nicht 
der Fall. Es ist umstritten, was Bildung genau ist, und inwiefern sie einen Wert hat.

Seit dem neunzehnten Jahrhundert hat sich ein spezifischer Begriff von Bildung entwi-
ckelt, der von allgemeinen Verwendungen zu unterscheiden ist. Im Begriff „Bildungsstan-
dards“ beispielsweise hat Bildung einen unspezifischen Sinn. Typische Verwendungen des 
spezifischen Bildungsbegriffs können folgendermassen charakterisiert werden:

1. Bildung ist von Ausbildung zu unterscheiden. Ausbildung richtet sich auf die Förde-
rung von Fähigkeiten und Wissensformen, die für spezifische Tätigkeiten vonnutzen sind. 
Ausbildung ist also a) spezialisiert und b) nützlichkeitsorientiert. Sie lässt sich deshalb ein-
fach rechtfertigen. Bildung bezieht sich demgegenüber auf den „ganzen Menschen“ und ist 
nicht durch ihre ökonomische Verwertbarkeit gerechtfertigt.

2. Bildung zielt auf die Ermöglichung von selbständigem, kritischem Denken, von Selbst-
bestimmung oder Autonomie. Sie ist mit all jenen Formen autoritärer Erziehung oder In-
doktrination unvereinbar, welche die Lernenden auf bestimmte politische, ethische oder re-
ligiöse Werte festlegen und ihr Verhalten umfassend kontrollieren wollen.

Diese vage Bestimmung der Bildungsidee ist ausreichend, um ihre Gegnerschaft zu identifi-
zieren: Zum einen kommt Bildung unter Druck, wenn das Schulsystem auf ökonomische 
Nützlichkeit ausgerichtet wird. Hier ist, mit Blick auf die jüngsten Bildungsreformen, eine 
wichtige Unterscheidung zu treffen: Outputsteuerung durch Bildungsstandards und externe 
Evaluation, teils verknüpft mit Wettbewerbssteuerung durch Schulautonomie und Wahlmög-
lichkeiten führen zu einer Ökonomisierung des Bildungssystems in dem Sinne, dass Schulen 
als Unternehmen betrachtet werden, welche die Qualität ihrer Produktion ausweisen müs-
sen und im Markt zu bestehen haben. Diese Ökonomisierung geht nicht notwendig mit ei-
ner Ökonomisierung der Bildungsgehalte und -ziele einher, weil auf einem allfälligen Bil-
dungsmarkt wohl nicht nur „Ausbildung“ nachgefragt wird. 

1 Vgl. dazu auch Fischer/Ladenthin 2009, S. 166: „Regulative Idee für das Homeschooling ist daher  - wie 
für alle pädagogischen Prozesse – der Gedanke der Bildung, d.h. die Aufgabe der älteren Generation, der 
nachfolgenden Generation zu einem in dieser Gesellschaft möglichen selbstbestimmten und gelingenden 
Leben zu verhelfen“.
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Es besteht jedoch die Gefahr, dass die administrativen Reformen, die im Grunde inhalt-
lich unbestimmt sind, indirekten Einfluss auf Inhalte und Ziele ausüben: So privilegiert die 
Fixierung auf messbare Standards bestimmte Formen von Unterricht und gewisse Arten 
pädagogischer Ziele. All jenen pädagogischen Praktiken, welche nicht die Förderung klar 
umrissener „Kompetenzen“ im Blick haben, droht die Marginalisierung. Wie immer man 
die Idee der Bildung genau versteht – sie lässt sich wohl kaum darauf reduzieren, dass ge-
wisse streng definierte outputs erreicht werden.

Widerstand erwächst der Idee der Bildung auch von den Angehörigen gewisser konservati-
ver religiöser Gruppen, welche Autonomie als Bildungsziel ablehnen. Hier stellt sich die 
Frage, ob man Privatschulen oder Homeschooling – wenn man es denn erlaubt – gemäss 
dem Ideal der Autonomie regulieren sollte oder nicht. Ebenso muss man fragen, welche 
Ansprüche religiöse Eltern an die öffentliche Schule stellen können: Können sie fordern, 
dass die Schule auf ihre weltanschaulichen Auffassungen Rücksicht nimmt? Liberale Eltern 
erwarten, dass die Schule ihre Kinder nicht religiös indoktriniert, und es stellt sich die Fra-
ge, ob religiöse Eltern mit gleichen Recht verlangen können, dass ihre Kinder nicht der libe-
ralen Weltanschauung und gewissen naturwissenschaftlichen Theorien ausgesetzt werden. 
Gemäss  Ladenthin  ist  die  „Bildungsidee“  allgemein  verbindlich,  aber  es  bleibt  unklar, 
warum dieser normativen Idee grösseres Gewicht zukommen soll als religiösen Bekenntnis-
sen.

Meine erste These lautet, dass Bildung gerechtfertigt werden muss. Wie kann eine solche Recht-
fertigung aussehen? Zunächst ist festzuhalten, dass diese normativen Charakter haben muss 
– es geht um den Wert oder die Verbindlichkeit von Bildung. Weiter muss klargestellt ge-
stellt werden, dass die Rechtfertigung letztlich  politisch ausgerichtet sein muss: Es genügt 
nicht, wenn ich den Wert von Bildung für mein eigenes Leben begründe. Ich muss aufzei-
gen, inwiefern es sich dabei um ein allgemeinverbindliches politisches Ideal handelt, das al-
lenfalls auch gegen Widerstände durchgesetzt werden darf. 

Verschiedene Personen – und Gruppen – verfügen über unterschiedliche Rechtfertigun-
gen für ihre jeweilige Bildungskonzeption. Viele dieser Rechtfertigungen sind aber nicht all-
gemein akzeptabel, weil sie in kontroversen Ideen wurzeln, z.B. in der Auffassung, dass die 
Bibel „wortwörtlich“ wahr ist, oder in der Ansicht, dass persönliche Selbstverwirklichung 
der Grundwert des menschlichen Lebens ist. In der liberalen Demokratie können – folgt 
man John Rawls’ Konzeption eines politischen Liberalismus – politische Prinzipien nicht in 
einer partikularen Weltanschauung begründet werden. Rawls nimmt an, dass der Gebrauch 
der „öffentlichen Vernunft“ (public reason), die keine Inanspruchnahme partikularer Argu-
mente erlaubt, zu einer für alle vernünftigen Personen akzeptablen Lösung politischer Kon-
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flikte führen kann. Eine politisch verbindliche Rechtfertigung von Bildung muss sich, wie 
ich meine, dieser Bedingung fügen. Das heisst: Sie darf sich nicht aus kontroversen weltan-
schaulich-religiösen Quellen speisen.

Diese Erwägungen werfen eine weitere Frage auf, welche die spezifische Relevanz einer 
philosophischen Rechtfertigung von Bildung betreffen: Jürgen Habermas äussert grundsätzli-
che Bedenken dagegen, dass die Philosophie substanzielle politische oder moralische Fra-
gen mit ihren Mitteln klärt. Die Philosophie hat sich seiner Auffassung nach mit gewissen 
normativen Bedingungen des Politischen und Moralischen – insbesondere den Regeln des 
Diskurses – zu befassen, ohne die Ergebnisse der praktischen Argumentationstätigkeit von 
Betroffenen vorwegzunehmen. Habermas wendet sich gegen philosophische Rechtfertigun-
gen von Moral, Politik oder Bildung, welche dem öffentlichen Diskurs enthoben sind und 
eine bestimmte Auffassung von Bildung  „von oben herab“ für allgemeinverbindlich dekla-
rieren. Ein typisches Beispiel dafür ist Platons Staats- und Bildungskonzeption. Folgt man 
Habermas’ strenger Unterscheidung von philosophischer und politischer Rechtfertigung, so 
ist  das Projekt einer  philosophischen Rechtfertigung von Bildung fragwürdig.  Das Projekt 
lässt sich nur rechtfertigen, wenn man annimmt, dass es spezifisch philosophische Beiträge 
zum politischen Diskurs geben kann: Diese bedienen sich philosophischer Begrifflichkeiten 
und Methoden, die dem politischen Diskurs unter Staatsbürgern nicht geläufig sind, erhe-
ben aber nicht den Anspruch, strittige Fragen ein für allemal zu klären (dazu auch Laden 
2011). In diesem Sinne sind die folgenden Überlegungen zu verstehen.

Ich werde nun zuerst einen eigenen Vorschlag zur Rechtfertigung von Bildung machen, um 
anschliessend  andere Ansätze zu diskutieren. Ich betrachte Richard Peters‘ transzendenta-
les Argument – welches er in seinem Aufsatz „The Justification of Education“ (1973) entfal-
tet.  Zuletzt  wende ich mich den Konzeptionen von Stefaan Cuypers (2012)  und Kirsten 
Meyer (2011). 

Gleicher Respekt und die Rechtfertigung von Bildung

Meine Idee ist, dass sich Bildung unter Rückgriff auf ein weitherum anerkanntes Grund-
prinzip der liberalen Demokratie begründen lässt: Demnach verfügen alle Personen glei-
chermassen über den normativen Status, Respekt von allen anderen zu verlangen. Wie aber 
gelangt man von der Idee der Status-Gleichheit und des gleichen Respekts zur Rechtferti-
gung von Bildung?

Eine politische Ordnung, in der sich alle wechselseitig als Gleiche respektieren, so meine 
These, lässt sich nur durch eine Form von Bildung realisieren, die  mehr ist als Förderung 
nützlicher Kompetenzen. Die Frage ist, nach welchen Fähigkeiten, Kenntnissen oder Hal-
tungen die normative Idee der Status-Gleichheit genau verlangt.
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Erstens scheint klar, dass auf dieser Grundlage errichtete politische Gemeinschaft es er-
forderlich macht, dass alle tatsächlich Haltungen wie Respekt oder Toleranz ausbilden. Dies 
wird häufig nicht als zentraler Aspekt von Bildung betrachtet. Es mag deshalb erstaunen, 
dass Martha Nussbaums Rechtfertigung von Bildung an genau diesem Punkt ansetzt (vgl. 
u.a. Nussbaum 2010). Ihr geht es primär darum, gegen die Schwächung von literarischen 
und künstlerischen Bildungsgehalten zu argumentieren. Ihrer Auffassung nach lernen Kin-
der durch die Einführung in den Bereich der Literatur und Kunst, sich in andere Personen 
hineinzuversetzen und diese besser zu verstehen. Dies ist nach Nussbaum die Grundlage 
für einen respektvollen Umgang miteinander.

In einem Radiointerview wurde Nussbaum gefragt, ob sie zur Charakterisierung ihrer 
Position den Begriff der Bildung gebrauchen würde. Ihre Antwort lautete:  „We‘re using 
Bildung without feeling entirely satisfied by that because it has a kind of traditionalistic im-
plication that I don’t really want ...“2

In der Tat hat Bildung – zumindest in gewissen Verwendungen – einen traditionalisti-
schen Klang: Die gebildete Person zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich in den Traditio-
nen der Hochkultur auskennt. Zudem hat Bildung oftmals elitären Charakter. Nach ver-
breiteter Meinung ist Bildung nur etwas für die Begabtesten – d.h. für die Gymnasiasten. 
Das  Gymnasium wird  traditionell  mit  der  Idee  (humanistischer)  Bildung assoziiert.  Be-
trachtet  man die soziale  Zusammensetzung der Schülerschaft  von Gymnasium, so wird 
man feststellen, dass hier die Kinder aus sozial privilegierten Schichten überrepräsentiert  
sind. Faktisch ist Bildung seit dem neunzehnten Jahrhundert eine Angelegenheit der oberen 
Schichten. Bildung wird und wurde zum Teil als soziales Distinktionsmerkmal aufgebaut. 
Die von mir skizzierte Rechtfertigung etabliert Bildung als allgemeines Ideal in der liberal-
demokratischen Gesellschaft,  nicht  als  Aspekt  einer gymnasialen oder universitären Bil-
dung. Dies schliesst nicht aus, dass es Formen von anspruchsvoller, gewissermassen elitärer 
Bildung geben darf, die nicht für alle zugänglich sind. Die Rechtfertigung entsprechender 
Institutionen – Gymnasien, Universitäten – würde weitere Überlegungen erfordern.

Kommen wir zum zweiten Punkt: Andere zu respektieren bedeutet nicht zuletzt, sie als ver-
nünftige Partner im öffentlichen Diskurs anzuerkennen. Will man selbst vollwertig an öf-
fentlichen Argumentationsprozessen teilnehmen, braucht man dazu nicht nur bestimmte 
rationale Fähigkeiten, sondern auch vielfältige Kenntnisse in allen relevanten kulturellen 
Sphären. Man muss also erstens kritisch oder selbstkritisch denken können, zum anderen 
braucht man so etwas wie „Allgemeinbildung“.

2 „Eine Philosophin für Gerechtigkeit“, Schweizer Radio DRS 2, 3. Februar 2012.
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Diese ersten beiden Punkte beziehen sich auf den öffentlichen Bereich, nicht aber auf das 
persönliche Leben der Person. Die Frage ist, ob auch die Förderung der Fähigkeit zur Auto-
nomie  in  persönlichen  Belangen  als  verbindliches  liberales  Bildungsziel  fungieren  soll. 
Manche politische Liberale – unter ihnen Rawls (1993) und Nussbaum (2011) – bestreiten 
dies. Rawls hält fest, die Vorstellung, man solle autonom leben und sich selbst verwirkli-
chen, sei ein wesentliches Element der liberalen Konzeption des Guten. Seiner Auffassung 
nach – die ich grundsätzlich teile – sollen politische Prinzipien unabhängig von jeder parti-
kularen Auffassung vom Guten begründet werden. Ein sogenannt „umfassender“ (compre-
hensive) oder perfektionistischer Liberalismus, wie er Autoren wie Humboldt oder Mill zu-
geschrieben werden kann, ist folglich abzulehnen.

Ich stimme Rawls zu, dass es in der liberalen Gesellschaft Platz für gewisse nicht-autono-
me Lebensentwürfe, z.B. klösterliche Lebensformen, geben sollte. Aus dem Prinzip des Re-
spekts – von dem ich ausgegangen bin – ergibt sich, dass jede Person berechtigt ist, gemäss 
ihrer  eigenen Konzeption des Guten zu leben. Dies setzt aber voraus, dass das Gegenüber 
über eigene Vorstellungen verfügt. Ich nehme nun an, dass gewisse Formen autoritärer oder 
manipulativer Erziehung die Ausbildung eigener Auffassungen behindern. Das Prinzip des 
gleichen Respekts verlangt, auf solche Erziehungsformen zu verzichten und Kinder statt-
dessen in einer Weise heranzubilden, welche ihnen die Entwicklung einer eigenen Auffas-
sung vom Guten ermöglicht. Dazu gehört unter anderem, dass sie mit verschiedenen religi-
ösen und ethischen Auffassungen vertraut werden und dass sie nicht nur in öffentlichen,  
sondern auch in persönlichen Belangen zu selbstkritischem Denken fähig werden.

Interessanterweise  lässt  sich  aus  gewissen  Elementen  von  Rawls’  Theorie  ebenfalls 
schliessen, dass Heranwachsende zur Entwicklung einer eigenen Konzeption des Guten – 
und damit zu Autonomie in persönlichen Belangen – befähigt werden sollen. Für Rawls ist 
nämlich klar, dass man sich die Bürger der liberalen Demokratie, ungeachtet ihrer jeweili-
gen Wertvorstellungen, als mit zwei moralischen Fähigkeiten – „two moral powers“ – aus-
gestattet denken muss (Rawls 1993, S. 18f): Erstens besitzen sie die Fähigkeit, einen Sinn für 
Gerechtigkeit zu entwickeln, zweitens sind sie fähig, eine Konzeption des Guten zu formen, 
zu revidieren und in ihrem Handeln zu verfolgen.

R.S. Peters und die Rechtfertigung von Bildung

Der englische Erziehungsphilosoph Richard Peters hat viel Mühe auf die Analyse des Be-
griffs „education“ verwendet. Dabei ging es ihm stets um einen spezifischen Begriff von 
„education“, der eine grosse Nähe zum spezifischen Begriff von Bildung und zum Ideal der 
„liberal education“ hat. Wesentlich ist die Unterscheidung von „education“ und „training“ 
(Ausbildung). Darüber hinaus hat „education“ viel mit Wissen, Verstehen und vernünfti-
gem Überlegen zu tun. Ich möchte hier auf eine genauere Darstellung von Peters’ unter-
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schiedlichen Analyseversuchen verzichten und mich auf die Kernidee seiner Rechtfertigung 
von „education“ konzentrieren. Dies ist die Grundstruktur seines Arguments – wie ich es 
verstehe:

1. Die Praxis des argumentativen Rechtfertigens hat einen (intrinsischen) Wert, der argu-
mentativ nicht in Frage gestellt werden kann, weil jeder derartige Versuch bereits den Wert 
der argumentativen Praxis voraussetzt.

2. Die Praxis des Rechtfertigens setzt gewisse andere Werte voraus, die im Begriff „edu-
cation“ impliziert sind: Das Bemühen um Wahrheit, Wissen, Verstehen.

3. Daraus ergibt sich: Wer immer den (intrinsischen) Wert von „education“ argumentativ 
in Frage stellt, setzt dabei bereits deren Wert voraus.

An diese Argumentation kann man die Frage richten, ob die Praxis des Rechtfertigens wirk-
lich den intrinsischen Wert dieser Praxis voraussetzt. Ist es unmöglich, sich auf eine Praxis 
einzulassen, ohne bereits auf die Akzeptanz ihres Wertes festgelegt zu sein? Zum Vergleich: 
Die Diskursethik beruht auf der Idee, dass die argumentative Praxis gewisse  Regeln – die 
Regeln des Diskurses – voraussetzt, nicht aber den Wert des Diskurses selbst. Wenn aber 
nicht klar nicht, ob Rechtfertigung intrinsisch wertvoll ist, so übertragen sich diese  Zweifel 
auf die anderen vermeintlich vorausgesetzten Werte und auf den Wert der Bildung selbst.

Weiter könnte man fragen, wie weit dieses Argument tragen würde, wenn es den Wert 
des Bemühens um Wahrheit, Wissen und Verstehen zweifelsfrei begründen könnte. Auch 
Gegner von Bildung – auch wenn sie selber ungebildet sind – versuchen schliesslich, in ei-
nem alltäglichen Sinne vernünftig zu sein. Sie rechtfertigen ihr Tun und greifen dafür auf 
Wissen zurück, ohne dass dies bereits einen starken Begriff von Bildung voraussetzen wür-
de. So könnte jemand seine Ablehnung des ständigen Bemühens um mehr Wissen unter 
Rückgriff auf religiöse Überzeugungen begründen. 

In seinen ergänzenden Erwägungen skizziert er ein Bild des Menschen als eines Wesens, 
das – ob es will oder nicht – den Ansprüchen der Vernunft ausgesetzt ist: „Man is thus a 
creature who lives under the demands of reason“ (ebd., S. 103). Diesen Ansprüchen ist auch 
derjenige ausgesetzt, der sich auf Autoritäten oder religiöse Schriften beruft. Wenn er sich 
weigert, seine Begründungen einer rationalen Prüfung zu unterziehen, so ist er kritisierbar. 
Peters schreibt: „To say, therefore, that men ought to rely more on their reason, that they 
ought to be more concerned with first-hand justification, is to claim that they are systemati-
cally falling down on a job on which they are already engaged“ (ebd., S. 105). Man ist ge-
neigt zu sagen: Der Mensch, der sich nicht radikal von Vernunft leiten lässt, verfehlt seine 
Bestimmung, seinen wahren Zweck. Peters beeilt sich zu versichern, dass er nicht auf die 
aristotelische Lehre vom wahren menschlichen Zweck (ergon) zurückgreifen wolle.  Aber 
immerhin setzt er eine bestimmte Auffassung vom Menschen und von der menschlichen 
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Praxis voraus, gemäss der alle menschlichen Lebensformen, die sich nicht dem rückhaltlo-
sen Gebrauch der Vernunft verschreiben, defizitär sind.

Damit ist  ein grundlegendes Problem von Peters‘  Ansatz angedeutet:  Seine „Letztbe-
gründung“ des Werts von Bildung ist, obgleich sie auf die Idee der diskursiven Rechtferti-
gung rekurriert, dem politischen Diskurs enthoben. Es ist eine philosophische Rechtferti-
gung, die keinen Spielraum für illiberale, irrationale, autoritätshörige Lebensformen lässt. 
Nicht ganz klar ist, inwiefern sie auch rein ökonomisch ausgerichtete – auf Nutzenmaximie-
rung zielende – Lebensentwürfe ausschliesst: Verstösst derjenige, der ausschliesslich öko-
nomischen Imperativen folgt und in diesem Sinne „rational“ handelt, gegen die Forderun-
gen der Vernunft („the demands of reason“)?

Die Schwierigkeit ist, dass sich die „demands of reason“ gemäss Peters auf die gesamte 
menschliche Lebensform beziehen und nicht nur – wie etwa in John Rawls’ Werk Political  
Liberalism (1993) – auf die politische Sphäre. „Public reason“ dient nach  Rawls zur Beile-
gung politischer Konflikte. Demgegenüber müssen vernünftige  (reasonable) Personen nach 
Rawls  anerkennen,  dass  sich  religiös-weltanschauliche  Fragen durch  den Gebrauch der 
Vernunft nicht letztgültig entscheiden lassen. Die Prinzipien eines politischen Liberalismus 
müssen folglich Raum für Lebensformen lassen, die im Lichte wissenschaftlich-aufgeklärter 
Rationalitätsstandards unvernünftig erscheinen. Einerseits sind Individuen und Gruppen 
berechtigt, nach ihren eigenen Vorstellungen vom Guten zu leben, andererseits können sie 
nicht beanspruchen, dass der Staat gemäss ihrer weltanschaulichen Auffassung ausgestaltet 
wird. Politische Prinzipien können nach Rawls nicht aus einer bestimmten Konzeption vom 
guten Leben oder vom wahren Zweck des Menschen hergeleitet werden. Folgt man dieser 
Auffassung, so ist  es problematisch,  politisch verbindliche Bildungsziele unter Rückgriff 
auf eine bestimmte – umstrittene – Konzeption vom Guten zu rechtfertigen.  Eine soge-
nannt „perfektionistische“ Rechtfertigung von Bildung, wie sie etwa von Stefaan Cuypers 
(2012) vertreten wird, tut genau das.

Perfektionismus und die Rechtfertigung von Bildung

Cuypers ist der Auffassung, die Grundidee von Peters’ Rechtfertigung könne auf perfektio-
nistischer Grundlage überzeugender formuliert werden. Was ist Perfektionismus? Cuypers 
erläutert: 

“Perfectionism,  as defended for instance by Aristotle,  is  a type of objective list  theory 
which maintains that besides pleasure and desire-satisfaction, some human excellences 
or ‘perfections’, such as knowledge, virtue and achievement, are intrinsically valuable.” 
(Cuypers 2012, S. 9; vgl. auch Wall 2012). 

Eine Position kann also als perfektionistisch gelten, wenn gewissen herausragenden Eigen-
schaften ein objektiver und intrinsischer Wert zugesprochen wird. Cuypers unterscheidet 
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einen „weiten“ von einem „engen“ Perfektionismus: Ein enger Perfektionismus gründet, 
ganz in Aristoteles’ Sinn, in einer teleologischen Konzeption der menschlichen Natur, wäh-
rend ein weiter Perfektionismus – den Cuypers bevorzugt – von normativen Alltagsurteilen 
ausgeht. Cuypers zeigt sich überzeugt, dass sich auf dieser Grundlage der objektive und in-
trinsische Wert von Wissen begründen lässt Er sagt: „[K]nowledge is intrinsically valuable, 
for it involves the exercise of cognitive abilities to some degree of excellence by some appro-
priate standard (which is minimally set by the demand for justification)” (ebd., p. 11). Im 
Anschluss an Peters betrachtet er Wissen als wesentlichen Aspekt von Bildung (education). 
Eine Begründung des intrinsischen Werts von Wissen lässt sich folglich als Rechtfertigung 
von Bildung sehen. Cuypers Position lässt sich also folgendermassen zusammenfassen:

1. Wissen ist objektiv und intrinsisch wertvoll.

2. Bildung (education) besteht darin, über (objektiv und intrinsisch wertvolles) Wissen 
zu verfügen.

3. Bildung ist objektiv und intrinsisch wertvoll.

 Betrachten wir genauer, wie das Verhältnis von Wissen, intrinsischem Wert und Bildung 
auszudeuten ist.3 Eine Frage ist, ob hier primär an die Einstellung des Gebildeten gegenüber 
dem Wissen gedacht ist oder an die Art des Wissens selbst.

 Der Gebildete, so könnte man sagen, zeichnet sich dadurch aus, dass er Wissen „um sei-
ner selbst willen“ wertschätzt. Heisst das, dass er sich nur für rein theoretisches – praktisch 
nutzloses – Wissen interessiert? Aristoteles unterscheidet vom theoretischen das  praktische 
(d.h. politisch-moralische) Wissen und das poietische Wissen, welches zur Herstellung von 
Gegenständen dient. Schliesst Bildung also nach Cuypers die beiden letztgenannten For-
men von Wissen aus? Gehört die Entwicklung moralischer Urteilsfähigkeit oder die Ausbil-
dung der Fähigkeit zum Zimmern eines Tisches nicht zum Kernbereich der Bildung? In 
Rousseaus „Émile“ heisst es bekanntlich: „Ich will, dass Emil ein Handwerk lernt“ (Rous-
seau 1762/1971, S. 196). 

Mit Peters kann man darauf hinweisen, dass man auch zum Tischlern eine nicht-instru-
mentelle  Einstellung haben kann,  dann nämlich,  wenn man die  Tätigkeit  an sich wert-
schätzt und dabei nicht nur „extrinsische“ Zwecke wie Geldverdienen im Blick hat. Umge-
kehrt kann man auch theoretisches Wissen in extrinsischer Weise wertschätzen, z.B. weil es 
einem einen hohem Sozialstatus verschafft.

3 Mit diesem Problem befasst  sich auch Richard Peters in zwei Aufsätzen über  liberal education (Peters 
1977/2010a; 1977/2010b). Er diskutiert dort die Auffassung wonach liberal education dadurch charakteri-
siert sein, dass Wissen um seiner selbst willen angestrebt werde. Die folgenden Überlegungen sind von 
Peters’ Erwägungen inspiriert.
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Analog lässt sich zwischen intrinsischen und extrinsischen Motivationen zum Erwerb 
von Wissen unterscheiden. Die Schule baut in hohem Masse auf extrinsische Motivationen 
auf – die Schüler lernen, um gute Noten zu machen. Eine intrinsische Motivation liegt vor, 
wenn jemand an einer Sache oder Tätigkeit selbst interessiert ist. Ist also Bildung durch int-
rinsische Motivationen charakterisiert? Und inwiefern ist es möglich, sich auf der Grundla-
ge extrinsische Motivationen zu bilden?

Mit Cuypers könnte man vielleicht sagen, dass der wahrhaft Gebildete erstens über int-
rinsisch wertvolles Wissen verfügt und zweitens über die  richtige – nicht-instrumentelle – 
Einstellung dazu. Hier stellen sich zwei unterschiedliche Fragen:

1. Ist dies ein angemessenes Verständnis von Bildung und ihrem intrinsischem Wert?

2. Lässt sich Bildung auf dieser Grundlage als verbindliches schulisches Ideal rechtferti-
gen?

Betrachten wir zunächst die zweite Frage: Selbst wenn der intrinsische Wert von Wissen all-
gemein anerkannt wäre, hiesse dies noch nicht, das Bildung als allgemeines pädagogisches 
Ideal gelten kann. Es mag andere Dinge geben, die in sich wertvoll sind, aber trotzdem kei-
nen Platz in der Schule haben – z.B. ist Briefmarkensammeln etwas, was meist um seiner 
selbst willen gemacht wird. Nötig wäre ein zusätzliches – aristotelisches – Argument, wel-
ches besagt, dass der Mensch seinen wahren Zweck verfehlt, wenn er sich nicht um intrin-
sisch wertvolle Wissensformen kümmert. Diese Auffassung ist jedoch politisch kontrovers, 
und es ist unklar, warum sie gegenüber anderen Auffassungen vom wahren Zweck des 
Menschen privilegiert werden sollte.

Zur zweiten Frage: Cuypers’ Verständnis von Bildung und ihrem intrinsischen Wert ist 
in hohem Masse von Aristoteles beeinflusst und unterscheidet sich stark von Humboldt Bil-
dungsbegriff, der auf die Entwicklung der Individualität fokussiert. Auch Humboldt argu-
mentiert allerdings, wie ich meine, perfektionistisch, auch wenn er kein substanzielles Ideal 
des menschlichen Guten formuliert. „Der wahre Zweck des Menschen“ besteht seiner Auf-
fassung nach in der Entfaltung der Individualität. Soweit ich sehe, betont Humboldt an kei-
ner Stelle den „intrinsischen Wert“ von Bildung.

Aus meiner Sicht ist der entscheidende Punkt der, dass Bildung sich nicht auf instrumen-
tell wertvolle Kompetenzen bezieht, sondern darauf, wie die Person die Welt sieht und wie sie  
als Handelnde in der Welt steht.  Bildung betrifft die Person in ihrem Kern – nicht primär die 
Werkzeuge, die ihr zur Verfügung stehen. Wenn jemand praktisches oder poietisches Wis-
sen erwirbt – wie Émile, der tischlern lernt – so so trägt dies insofern zur Bildung bei, als es 
seine Weltsicht transformiert. 

Diese allgemeine Bestimmung von Bildung verlangt allerdings nach weiteren Erwägun-
gen, denn  jede Person hat eine bestimmte Weltsicht (Peters (1966, S. 31) verwendet den Be-
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griff „outlook“), aber nicht jede Person ist gebildet. Bildung ist folglich eine bestimmte Art, 
die Welt zu sehen und in der Welt zu stehen.

Kirsten Meyer (2011) geht – im Gegensatz zu Cuypers – auf das Problem einer  politischen 
Rechtfertigung von Bildung ein. Gemäss ihrer Grundidee ist Bildung gerechtfertigt, inso-
fern sie einen Beitrag zu einem guten Leben leistet. Ihrer Auffassung nach jedoch sollte die 
Idee des Guten nicht in einem objektivistischen, perfektionistischen Sinne verstanden wer-
den. Ein objektivistischer Perfektionismus weist nach Meyer Begründungsdefizite auf und 
gerät in Konflikt mit dem liberalen Neutralitätsgebot (ebd., S. 119). Meyer arbeitet deshalb 
mit einer subjektivistischen Auffassung vom Guten – der jedoch, wie ich behaupte – eine 
objektivistische Tendenz innewohnt. Nach Meyer lässt sich Bildung rechtfertigen, weil sie 
(intrinsisch) wertvolle Erfahrungen ermöglicht. Zum Beispiel: Wenn ich einen Roman lese, 
so kann ich Erfahrungen machen, die mir sonst verschlossen blieben. Diese Position ist sub-
jektivistisch in dem Sinne, dass sie den Wert von Tätigkeiten an subjektive Erfahrungen bin-
det.  Jedoch  besteht  der  Wert  dieser  Erfahrungen  unabhängig  von subjektiven  Urteilen: 
Wenn eine Schülerin sagt, das Lesen von Romanen sei aus ihrer Sicht wertlos, so bedeutet 
dies nach Meyers Auffassung noch lange nicht, dass diese Tätigkeit für die Schülerin nicht 
doch einen Wert haben könnte: Würde die Schülerin sich auf das Lesen von Romanen ein-
lassen und die dafür nötigen Fähigkeiten und Einstellungen entwickeln, so könnte sie da-
mit  wertvolle  Erfahrungen zu machen.  Diese objektivistische Tendenz – welche die Zu-
schreibung von Wert vom subjektiven Urteil abkoppelt – scheint es zu rechtfertigen, die 
Schülerin zum Lesen zu  verpflichten. Man mag diese Art von Paternalismus im Fall  von 
(nicht-autonomen) Schülern für gerechtfertigt halten. Auch hier jedoch ist Vorsicht geboten: 
Ist es tatsächlich legitim, die Freiheit von Schülern aus Gründen zu beschränken, die in der 
liberalen Demokratie nicht allgemein akzeptabel sind und deshalb von den Schülern selbst 
vielleicht später auch nicht anerkannt werden?

In einem kürzlich erschienenen Aufsatz – in dem es primär um Rousseau geht – vertritt 
Johannes Drerup (2012, S. 651) die Auffassung, die Legitimation pädagogischer Arrange-
ments  komme  nicht  ohne  objektivistische  und  perfektionistische  Argumentationen  aus. 
Wenn dem so ist,  so stellt sich auf politischer Ebene ein gravierendes Legitimationspro-
blem, wenn es um kontroverse Vorstellungen von Bildung geht. In der Tat ist gerade auch 
die moderne Pädagogik in hohem Masse perfektionistisch ausgerichtet – und zwar auch 
dort, wo Begriffe wie Bildsamkeit  (perfectibilité) oder Autonomie im Vordergrund stehen. 
Vor diesem Hintergrund könnte man versucht sein, die von mir verfolgte Argumentations-
weise umzudrehen: Weil sich Bildung – und pädagogische Handlungsorientierungen insge-
samt – nur perfektionistisch rechtfertigen lassen, gibt es gar keine Alternative zur perfektio-
nistischen Grundlegung von Politik. Aber eben: Solange ein solcher Perfektionismus nur 
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die Förderung allgemein akzeptable Güter vorsieht, scheint er nicht notwendig in Konflikt 
mit dem politischen Liberalismus zu geraten. Das Problem ist aber, dass es sich bei Bildung 
um ein kontroverses Ideal handelt.

Zum Schluss

Cuypers und Meyer versuchen Bildung unter Rückgriff auf Ideen zu rechtfertigen, die ih-
rerseits kontrovers sind. Sie vermögen nicht klar zu machen, warum diese – obwohl um-
stritten – ein verbindliches Ideal von Bildung politisch begründen können. Im Rahmen der 
liberalen Demokratie ist es nicht legitim, Personen ein bestimmtes Ideal des Guten aufzu-
zwingen. Wenn – im Rahmen der liberaldemokratischen Ordnung – alle gleichermassen zu 
respektieren sind, so gilt dies auch für Kinder und Jugendliche. Sie zu respektieren bedeutet 
unter anderem, ihnen die autonome Wahl einer eigenen Lebensform und die Mitbestim-
mung in Prozessen öffentlicher Entscheidfindung zu ermöglichen. Dies erfordert weit mehr 
als die Vermittlung spezialisierter, ökonomisch nützlicher Kompetenzen. Es bedingt die In-
itiation Heranwachsender in unterschiedliche kulturelle Praktiken, verbunden mit der För-
derung der Fähigkeit, eigenständig und kritisch zu denken.
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