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Die Zukunft der Bildung in einer Wissensgesellschaft 

 

Vorbemerkung 

Bildung und Wissensgesellschaft - das sieht auf den ersten Blick und klingt beim 

ersten Hören nicht sehr dramatisch. Auf was sonst als Bildung, auf die bildende An-

eignung von Wissen und den bildenden Umgang mit Wissen sollte eine Wissensge-

sellschaft wohl sonst setzen? Ist Bildung nicht Wissen? Und ist eine zeitgemäße Bil-

dung nicht das, was eine Zeit, die auf das Wissen setzt, und eine Gesellschaft, die 

sich als Wissensgesellschaft im Wissen zu bewegen vorgibt und im Wissen ihre Zu-

kunft zu sehen glaubt, brauchen? Das sollte man meinen; doch nicht alle - und häu-

fig gerade diejenigen, die das Wort Wissensgesellschaft ständig im Munde (und in 

der Feder) führen - meinen das. 

Bildung, so sehen es ihre Gegner - zumindest ihre Verächter unter diesen -, ist das, 

was sich der Dynamik einer Zeit entgegenstellt, das, was nicht das Neue, sondern 

das Alte liebt, was noch an einem Kanon des Könnens und des Wissens, d.h. an 

bestimmten Bildungsidealen, festhält, an einem Kanon, der längst obsolet geworden 

ist, der für eine geschlossene, nicht für eine offene Gesellschaft charakteristisch ist, 

als die sich die gegenwärtige Gesellschaft, auch und gerade in ihrer Selbstwahr-

nehmung als Wissensgesellschaft, sieht. Eine offene Wissensgesellschaft, das ist 

eine Gesellschaft, die ihre Entwicklung und damit ihre Zukunft auf die Leistungsfä-

higkeit des wissenschaftlichen und des technischen Verstandes setzt, im Wissen 

ihre wesentliche Produktivkraft erkennt und bereit ist, alles, was die Wissensentwick-

lung und damit auch die gesellschaftliche Entwicklung behindern könnte, aus dem 

Wege zu räumen. Bildung und ihre Ideale könnten derartige Behinderungen darstel-

len; Ideale schreiben fest, während Wissen bewegt - auch das, was es idealiter 

selbst bewegt. 
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Im übrigen teilen Gedanken über Bildung häufig das Schicksal ihres Gegenstandes, 

nämlich ungemein gebildet und - vielleicht aus eben diesem Grund - folgenlos zu 

sein. Bildung und das, was sie verspricht, sind nach weit verbreiteter Überzeugung 

nichts anderes als der Sonntag unserer Welt. Deren Alltag wiederum sind Ausbil-

dung und das, was Ausbildung in Form von nützlichen Fähigkeiten verspricht. Wer 

von Bildung spricht, meint entweder das eine, eine Welt, die feiert, oder (im Sinne 

von Ausbildung) das andere, eine Welt, die arbeitet. Beide Welten scheinen sich 

nicht zu berühren. Während die eine feiert, arbeitet die andere; Bildung und Ausbil-

dung verlieren sich aus dem Auge. 

Diese Wahrnehmung oder - wenn sie denn zutrifft - diese Entwicklung ist falsch. 

Nicht, weil sie zu Lasten der Bildung geht - das könnte ja gerade der gewünschte 

Effekt sein, sondern weil mit dem (gewollten oder ungewollten) Verlust dessen, was 

wir Bildung nennen, was wir immer schon Bildung genannt haben, die moderne 

Welt, auch und gerade die Arbeitswelt, in Wahrheit ihr eigentümliches Wesen ver-

liert. Dieses Wesen liegt darin, Resultat einer Kultur zu sein, in der sich die vernünf-

tige Natur des Menschen verwirklicht. Bildung ist nichts anderes als Ausdruck dieser 

ausgearbeiteten Natur und ihrer Kultur. Und dies gilt auch vom Begriff des Bildungs-

ideals. Bildungsideale, richtig verstanden, sind geklärte und die gesellschaftliche 

Entwicklung vorantreibende, nicht behindernde Orientierungen. Nicht zufällig verbin-

det sich denn auch der Begriff der (gesellschaftlichen) Orientierungsschwäche mo-

derner Gesellschaften meist mit dem Begriff mangelnder Bildung bzw. fehlender ak-

zeptierter Bildungsideale. Bildung orientiert eben, während bloße Wissensanhäufung 

und das gleichzeitig gepflegte Vorurteil der Vorläufigkeit allen Wissens jedem ernst-

haften Orientierungsbegehren den Rücken wendet. Im Folgenden fünf Thesen zu 

den Stichworten Bildung und Wissensgesellschaft, verbunden mit knappen Erläute-

rungen. Nichts Fertiges, aber, wie ich hoffe, Anregendes. 

 

1. These: 

Eine über den Tagesbedarf und das berufliche Kerngeschäft hinausreichende Bil-

dung war noch nie so unentbehrlich wie in einer Gesellschaft, die sich nicht nur als 

offene, sondern auch als beschleunigte Gesellschaft versteht und zu deren Credo 

permanente Veränderung und Innovation, schrankenlose Mobilität und chamäleon-
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gleiche Flexibilität gehören. Ohne Bildungselemente geht eine offene Gesellschaft 

an ihrer eigenen Wandelbarkeit zugrunde. 

In der modernen Welt nimmt der Zwang zur ständigen Veränderung und, damit ver-

bunden, der Zwang zur Spezialisierung des Wissens zu. Letzteres, die fortschreiten-

de Spezialisierung des Wissens, steht dabei in einem eigentümlichen Gegensatz zu 

einer gleichzeitig zunehmenden 'technologischen' Integration des Wissens. Diese 

Integration, mächtig vorangetrieben durch die modernen Informations- und Kommu-

nikationstechnologien, durch Bits und Bytes und allgegenwärtige Netze, führt nicht, 

was man vermuten könnte, zu einer neuen (oder alten) Einheit des universal orien-

tierten Wissenden, sondern im Gegenteil zur Kreation des Experten. Die moderne 

Welt ist in ihrem Wesen, einem sich selbst auferlegten Wesen, eine  Expertenwelt; in 

ihr herrscht nicht ein Leibnizscher Verstand, in dem sich noch ein Universum spie-

gelte, sondern der Spezialist, in dem sich fast nichts mehr oder nur noch (frei nach 

Schiller) eine geteilte Erde spiegelt. Wer immer mehr von immer weniger weiß, ist 

auf die Rückseite der Universalität geraten; er sucht sie im Detail, das für ihn nun 

das Ganze ist.  

Das aber kann unter Orientierungsgesichtspunkten nicht gutgehen. Wo eine Welt zur 

Expertenwelt wird, ist das (alte) Ideal einer gebildeten Einheit des Wissens, auch 

wenn es 'technologisch' noch weiter verfolgt wird, gesellschaftlich funktionslos ge-

worden. Die Ordnung des Wissens in den Kategorien Universalität und Fachlichkeit, 

d.h. in einer Form der Zuständigkeit für das Ganze und seine Teile (einige Teile), 

wird blaß, und dies vor allem dort, wo sich die Wissensgesellschaft im wesentlichen 

als eine Informationsgesellschaft versteht. Deshalb droht auch die Beschwörung der 

Wissensgesellschaft als einer Informationsgesellschaft ins Leere zu gehen, wenn 

hier nicht nur eine informierte, sondern auch eine orientierte Gesellschaft gemeint 

sein sollte. Wie ein Orientierungswissen gewonnen werden kann, das aus den ge-

nannten Gründen nicht mit einem Expertenwissen verwechselt werden darf, ist da-

her auch keine Frage, die sich über noch mehr Informationswissen beantworten läßt.  

Mit anderen Worten: Die Informationswelt ist keine Orientierungswelt, auch wenn in 

rationalen Kulturen jede Orientierungswelt (zunehmend) Elemente eines Informati-

onswissens enthalten muß. Die schon genannte und immer wieder beklagte Orien-
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tierungsschwäche der modernen Gesellschaft ist eben auf dem eingeschlagenen 

Wege zur Informationsgesellschaft (als Vorform einer Wissensgesellschaft) nicht zu 

beheben. Eigentlich ein Paradox: Je reicher wir an Information und Wissen sind, 

desto ärmer scheinen wir an Orientierungskompetenz zu werden. Für diese Kompe-

tenz aber stand einmal der Begriff der Bildung. 

 

2. These: 

Wo sich Wissen, Information und Orientierung auseinanderbewegen, wo der Markt 

das Maß aller Dinge zu werden und der Mensch hinter seinen ökonomischen Wer-

ken zu verschwinden beginnt, wird Bildung zu einer konkreten Utopie und zur Zu-

kunft einer Wissensgesellschaft, die wieder über einen intakten Wissensbegriff ver-

fügt. 

Bildung, so hieß es zuvor, ist Ausdruck einer Kultur, in der sich die vernünftige Natur 

des Menschen verwirklicht. Diese Kultur ist auch der modernen Welt nichts Äußerli-

ches, das als für die Zukunft dieser Welt Überflüssiges liebevoll bewahrt und geför-

dert werden müßte. Kultur ist vielmehr die Welt selbst, eine Welt, verwandelt in die 

Welt des Menschen, der sich nur in Dingen wiederzuerkennen vermag, die er selbst 

gemacht hat - nicht nur in Dingen, denen er (wie in der Wissenschaft) Objektivität 

verleiht, sondern auch in Dingen, die seine Subjektivität atmen.1 In dieser Welt be-

wegt sich der Mensch entdeckend, deutend und gestaltend, und indem er dies tut, 

schafft er seine Welt. Darum ist aber auch die moderne Welt im Medium von Finden, 

Erfinden und Gestalten stets eine Kultur-Welt. Sie mag das gelegentlich vergessen, 

vor allem dann, wenn sie ihren politischen und wirtschaftlichen Geschäften nach-

geht; abzulegen vermag sie diese kulturelle Form nicht. 

Bildung wiederum ist nur die andere Seite der Kultur, Kultur zur Lebensform, auch 

zur individuellen Lebensform gemacht. Und wie Kultur nichts ist, das einfach wächst, 

das einfach da ist, sondern etwas, das wir herstellen, indem wir uns im Medium von 

Finden, Erfinden und Gestalten bewegen, so auch im Falle der Bildung. Bildung, mit 

jener Kultur verbunden, die das Wesen der modernen Welt ausmacht, ist selbst ein 

tätiges, reflexives und interagierendes Leben. In ihr wird Kultur (individuell) angeeig-

net. Bildung ist daher in erster Linie auch nichts Theoretisches, sondern ein Können 
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und eine Lebensform, kein bloßes Sich-Auskennen in Bildungs- oder Wissensbe-

ständen. Wilhelm v. Humboldt hat noch immer recht. Für ihn ist der Gebildete derje-

nige, der "soviel Welt, als möglich zu ergreifen, und so eng, als er nur kann, mit sich 

zu verbinden" sucht.2  

Daher verbindet sich der Begriff der Bildung im klassischen wie im modernen Sinne 

eben auch mit dem Begriff der Orientierung. Orientierung, um die es, wie gesagt, in 

der modernen Welt nicht immer zum besten bestellt ist, ist selbst etwas Konkretes, 

nichts Abstraktes wie Theorien oder die Art und Weise, wie wir Theorien weiterge-

ben. Der Ort der Orientierung ist die Lebenswelt, nicht die begriffliche, die theoreti-

sche Welt. Nicht der Theoretiker und nicht der Experte sind diejenigen, die Orientie-

rungsfragen beantworten, sondern derjenige, der lebensformbezogen die geheim-

nisvolle Grenze zwischen Wissen und Können, Theorie und Praxis schon über-

schritten hat. Eben das gilt auch von Bildung. Bildung und Orientierung gehören 

strukturell zusammen, und zwar nicht so sehr in Wissenschaftsform, sondern als 

Lebensform bzw. in Form eines Könnens, das (mit Humboldt) Welt in sich zieht und 

Welt durch sich selbst ausdrückt, orientierenden Ausdruck verleiht. Noch anders 

formuliert: Bildung ist, bezogen auf gegebene Wissens- und Erfahrungsbestände 

und bezogen auf den gekonnten, orientierenden Umgang mit diesen - das Universa-

le, im Partikularen ausgedrückt. 

Was hier möglicherweise sehr abstrakt, abgehoben, also, im üblichen Sinne, reich-

lich gebildet klingt, trifft, so denke ich, ziemlich genau den Punkt, an dem ein im ü-

bertragenen Sinne humanistisches Bildungsideal auch in unserer Welt wieder Fuß 

fassen könnte. Es geht, mit  Humboldt, um ein tätiges Begreifen der Welt; es geht 

entgegen einer im wesentlichen ökonomisch bestimmten Vorliebe des Zeitgeistes für 

ein geteiltes Ich, z.B. ein in ein privates, ein gesellschaftliches und ein Konsumen-

ten-Ich geteiltes Ich, um die Wiederherstellung eines ungeteilten Ich; und es geht 

darum, dem Begriff des Wissens, über den sich eine Wissensgesellschaft definiert, 

die notwendige Klarheit, wiederum im Sinne eines ungeteilten Wissensbegriffs, zu 

verschaffen. Eben diese Klarheit scheint sich eigentümlicherweise heute aufzulösen. 
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3. These: 

Die moderne Gesellschaft schwankt in ihrem Selbstverständnis und in ihrer Be-

schreibung zwischen den Verheißungen einer Informationsgesellschaft und einer 

Wissensgesellschaft. Dabei droht der Wissensgesellschaft paradoxerweise der Wis-

sensbegriff verloren zu gehen.  

Wo heute - in der Universität, in der Wirtschaft, vornehmlich aber im Feuilleton - die 

Macht des Wissens gepriesen wird, ist merkwürdigerweise mit Vorliebe von der Ver-

gänglichkeit des Wissens die Rede. Man spricht von der Halbwertszeit des Wissens 

und davon, daß in immer kürzeren Zeiträumen zum Unwissen wird, was wir eben 

noch zu wissen meinten. Trägt alles Wissen ein Verfallsdatum mit sich? Kommt und 

geht das Wissen wie ein launiger Gott? Bewegt sich ausgerechnet eine Wissensge-

sellschaft auf schwankenden Wissensplanken? Hier, denke ich, ist Entwarnung an-

gezeigt. 

In der Rhetorik von Halbwert und Verfall, die sich terminologisch an der Kerntechnik 

und der Lebensmittelchemie orientiert, macht sich viel Unsinn breit. Was einmal er-

kannt oder entdeckt ist, verliert - Irrtumsmöglichkeiten selbstverständlich immer in 

Rechnung gestellt - nicht etwa alle fünf Jahre seine Wahrheit. Das gilt von mathema-

tischen Beweisen ebenso wie von vielen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen, 

und selbst von der ein oder anderen ökonomischen und philosophischen Einsicht. 

Unser Wissen nimmt zu, aber es ist nicht sterblicher geworden, als es in weniger 

wissensorientierten und wissenstollen Zeiten war. Mit anderen Worten: Wir sollten 

beim Preis des Wissens häufiger auch einmal wieder an das Beständige denken, 

statt mit einer falschen Halbwerts- und Verfallsrhetorik seine (vermeintliche) Ver-

gänglichkeit rühmen. Am Vergänglichen tragen wir schon schwer genug; erinnern wir 

uns gelegentlich des Bleibenden. Davon gibt es in der Wissenschaft und an anderen 

Orten des Wissens, gottlob, genug. 

Da ist allerdings auch noch, eng verbunden mit dem Begriff einer Informationsge-

sellschaft, die seltsame Vorstellung einer Verwandlung des Wissens in (vergängli-

che) Information. Tatsächlich verändern sich in der modernen Welt die Wissens-

strukturen; Informationswelten treten an die Stelle von Wissens- und Bildungswelten. 

Eine neue Pädagogik versucht uns einzureden, daß wir alle von Wissenszwergen zu 
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Informationsriesen werden sollen. Das Wissen als leichte Ware und die Informati-

onsgesellschaft als neues gesellschaftliches Glück? Im Credo einer derartigen Ge-

sellschaft, nämlich in der Symbiose von Bildschirm und Kopf, wird die Unterschei-

dung zwischen Wissen und Information blaß. Die Vorstellung macht sich breit, daß 

sich das Wissen selbst in Informationsform bildet bzw. mit dem Informationsbegriff 

auch ein neuer, ein überlegender Wissensbegriff entstanden ist. Mit ihm treten an 

die Stelle eigener Wissensbildungskompetenzen Verarbeitungskompetenzen und 

das Vertrauen darauf, daß die Information 'stimmt'. Was soll auch ein Skeptiker vor 

dem Bildschirm? In Vergessenheit gerät, daß man sich Wissen nur als Wissender 

aneignen kann, daß Wissen den Wissenden voraussetzt. 

Wo der Unterschied zwischen Wissen und Information verlorengeht, werden im Me-

dium der Information auch Wissen und Meinung ununterscheidbar. Meinung artiku-

liert sich in Informationsform wie Wissen; die Überlegenheit des Wissens gegenüber 

bloßer Meinung wird unkenntlich. Abbild der Informationswelt ist damit strengge-

nommen auch die Meinungswelt, nicht die Wissenswelt. Außerdem öffnet sich in 

einer Gesellschaft, die sich als Informationsgesellschaft versteht, eine unerwartete 

Nische für eine neue Dummheit, allerdings eine Dummheit auf hohem Niveau. Sie 

gibt sich nur dem Nachdenklichen zu erkennen und fällt im übrigen deshalb nicht 

sonderlich auf, weil sie technologisch gesehen ungeheuer erfolgreich ist.  

Nachdenklichkeit ist ein Geschwister des Beständigen. Nicht daß sie das Vergängli-

che aus dem Auge verliert; aber sie folgt, auch in Sachen Wissen und einer mit dem 

Wissen verbundenen Orientierung, nicht den hektischen Bewegungen des Zeitgeis-

tes. Dabei ist es für die Nachdenklichkeit gegenüber einem Zeitgeist, der vornehm-

lich auf Innovationen und Märkte setzt, und in einer Welt, die es liebt, sich in Infor-

mations- und Medienwelten zu spiegeln, schwieriger geworden, sich Geltung zu ver-

schaffen. Oberflächliche Kulturen gedeihen auch auf hohem gesellschaftlichen Ni-

veau. Der Analphabetismus hat viele Formen; er reicht von der Lese- und Schreib-

schwäche bis zur Denkschwäche, und wo das Denken aufhört, beginnt das Ge-

schwätz, z.B. im Dauerreigen der Talkshows und der Modephilosophen. In unserer 

Gesellschaft nimmt eine exhibitionistische Geschwätzigkeit beunruhigend zu und ein 

ernstes Nachdenken ab. Die Zeit wird durch das Maß des Aktuellen, oft des Seich-
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ten, nicht durch das Maß des Beständigen und des Wesentlichen geteilt - als ob es 

darauf ankäme, die Dummheit statt den Verstand zu demokratisieren.  

Achten wir daher auch darauf, daß der Triumph der Information nicht den Verlust 

des Wissens bedeutet, daß der Wert des Wissens nicht allein an dessen unmittelba-

rer Verwertbarkeit in sich schnell verändernden gesellschaftlichen Situationen und 

der Wert der Nachdenklichkeit nicht an deren (vermeintlicher) Weltferne gemessen 

werden. Denn der Kopf ist der Navigator, und der beste Navigator noch immer der 

wissende und nachdenkliche Kopf. Auch diese Einsicht ist ein Element der Bildung. 

 

4. These: 

In der modernen Welt hält ein Orientierungswissen mit einem Verfügungswissen 

nicht Schritt. Der wissenschaftlich-technische Verstand ist stark, die praktische Ver-

nunft ist schwach. Der Streit um einen Wertewandel versperrt den Blick auf die Zu-

kunft der praktischen Vernunft. 

In unserer Welt entwickeln sich ein Verfügungswissen und ein Orientierungswissen, 

von dem schon die Rede war, auseinander. Verfügungswissen ist ein Wissen um Ur-

sachen, Wirkungen und Mittel; es ist das Wissen, das Wissenschaft und Technik 

unter gegebenen Zwecken zur Verfügung stellen. Orientierungswissen ist ein Wis-

sen um gerechtfertigte Zwecke und Ziele; gemeint sind Einsichten, die im Leben ori-

entieren (z.B. als Orientierung im Gelände, in einem Fach, in persönlichen Bezie-

hungen), aber auch solche, die das Leben orientieren (und etwa den 'Sinn' des eige-

nen Lebens ausmachen). Verfügungswissen ist insofern auch ein positives Wissen, 

Orientierungswissen ein regulatives Wissen. Und mit eben diesem regulativen Wis-

sen steht es heute nicht zum besten. Wissenschaft hat dieses Wissen aus dem Au-

ge verloren - und die Gesellschaft häufig auch. Die Folge sind Orientierungsschwä-

chen, Selbstzweifel und die Anfälligkeit gegenüber Fundamentalismen unterschiedli-

cher Art. 

Die wesentliche Aufgabe, vor der moderne entwickelte Gesellschaften stehen (ob sie 

sich nun als Wissensgesellschaften bezeichnen oder anders), besteht denn auch 

darin, Verfügungswissen und Orientierungswissen, wissenschaftlich-technischen 

Verstand und moralisch-politische Vernunft, damit auch Wissen und ethische Maße, 
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wieder in ein vernünftiges Verhältnis zueinander zu setzen und dabei Orientierungen 

nicht außerhalb unserer wissenschaftlich-technischen und ökonomischen Ratio-

nalitäten zu suchen (diese Suche führt schnurstracks in die genannten Schwierigkei-

ten), sondern innerhalb dieser Rationalitäten. Die moderne Welt braucht eine neue, 

eine vernünftige Perspektive, sie braucht Urteilskraft auf den Feldern des Verstan-

des und der Vernunft und eine neue Sicherheit im Umgang mit diesen. Und sie 

braucht eine Bildung, die all dies vermittelt und lehrt. Solange allein der Verstand 

stark ist und die praktisch-politische Vernunft schwach und verzagt, desgleichen Bil-

dung, die zwischen beiden vermittelt, wird die immer wieder beklagte Orientierungs-

schwäche dieser Welt anhalten. 

Ausdruck dieser Orientierungsschwäche ist auch die anhaltende Klage über einen 

Wertewandel oder mehr noch: über einen Werteverlust, also den Verlust ethischer 

Maße. Verwiesen wird auf die wachsende Beschleunigung in allen Veränderungen, 

denen die moderne Welt unterworfen ist. Diese Veränderungen erfassen nicht nur 

unsere 'äußeren' Wirklichkeiten (Informations- und Kommunikationstechnologien, 

Verkehrstechnologien etc.), sondern auch unsere 'inneren' Wirklichkeiten. Gemeint 

sind Orientierungen, die nicht mehr halten, Lebensformen, die ihre Verbindlichkeiten 

verlieren, Werte, die nicht mehr tragen. Dazu ist zweierlei zu sagen: 

1. Derartige Veränderungen, die nach 'innen' gehen, werden vielfach überschätzt. 

Zwar ist unsere Welt weitreichenden Veränderungsprozessen unterworfen - ich nen-

ne nur noch einmal den Informations- und Kommunikationstechnologiesektor, aber 

auch die Globalisierung der Wirtschaft, ferner Veränderungen fundamentaler Art, die 

etwa die Gentechnik und die Reproduktionsmedizin mit sich bringen und weiterhin 

mit sich bringen werden -, doch bleiben dabei unsere Lebensformen im Grunde er-

staunlich stabil. Die schon so oft totgesagte Familie lebt, und eine allgemeine Bür-

gerethik hat ihre Wahrnehmungs- und Beurteilungsfähigkeiten nicht verloren. Daß 

der Fundamentalismus heute wieder im Vormarsch ist, ist ein weiteres, allerdings 

beunruhigendes Indiz für eine nun sogar schon archaisch anmutende Stabilität. 

2. Eine Welt, die ihre Zukunft in dynamischen Prozessen sucht, die auf die Verände-

rungspotentiale von Wissenschaft und Technik setzt, kann aus dieser Dynamik ihre 

Werte, auch ihre ethischen Werte nicht heraushalten. Das würde, wenn es dennoch 
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versucht würde, bedeuten, die Welt von morgen mit den Orientierungen von gestern 

bauen, rückwärts in die Zukunft gehen. Die moderne Welt wäre in ihrem Kopf eine 

nie dagewesene Welt, in ihrem Herzen eine archaische Welt. Eine derartige Vor-

stellung, die das Rad der Werte anzuhalten suchte, wäre übrigens nicht neu. Die 

Utopienliteratur der frühen Neuzeit ist voll von ihr. Immer sind es Weise und bürgerli-

che Heilige, die hier mit Wissenschaft und Technik spielen. Wir aber sollten uns hü-

ten, das, was wir in diesen literarischen Fällen als Karikatur, als Disney-Welt der 

Wissenschaft und der Technik belächeln, unter der Hand auf unser eigenes Selbst-

verständnis anzuwenden.  

Und doch charakterisiert beides, eine bei allem Wandel erstaunliche Stabilität unse-

rer lebensweltlichen Orientierungen und eine Dynamik auch der Werte, die moderne 

Welt auf eine zutreffende Weise. Wie diese Welt ihren Weg zwischen wissenschaft-

lich-technischem Verstand und praktischer Vernunft gehen muß, so auch zwischen 

einer gewissen Statik und einer drängenden Dynamik der Werte. Hier das richtige 

Maß zu finden, ist dann wiederum Sache der praktischen Vernunft, und sie ist gera-

de darin auch eine Sache der Bildung. Denn Bildung heißt nicht nur, im Meer des 

Wissens sicher manövrieren können, sondern auch Urteilskraft und praktische Ver-

nunft wieder zur Geltung bringen.  

 

5. These: 

Bildung in der Wissensgesellschaft setzt ein leistungsfähiges Bildungssystem vor-

aus, vor allem in seinen Wissenschafts- und damit auch in seinen Hochschulteilen. 

Lernen, auch im Hochschulzusammenhang, und Bildung gehören zusammen. Dies 

schließt auch die Ideen einer transdisziplinären Bildung und eines theoretischen Le-

bens, d.h. Wissenschaft als (gebildete) Lebensform, ein. 

Das Lernen ist ein fester Bestandteil unserer kulturellen Wirklichkeit, auch der einer 

Wissensgesellschaft, und vielleicht der wichtigste. Es sind Lernwege oder Bildungs-

wege, die in eine gemeinsame Welt führen. Diese Wege sind nicht immer dieselben, 

weil auch die Kultur, in die sie bildend führen, nicht einfach immer dieselbe ist. Kul-

turwandel schließt insofern auch Bildungswandel und Lernwandel ein. Und beides 

macht die Zukunft des Lernens aus. Auch dazu einige kurze, weniger systematisch 
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geordnete und von Sachverstand geprägte, als vielmehr exemplarische und durch 

bildungs- und wissenschaftspolitische Erfahrungen bestimmte Bemerkungen. 

Die Strukturen unserer Welt werden immer komplexer und immer unübersichtlicher. 

Dem entspricht, daß begrenzte Kompetenzen an Bedeutung verlieren. Gesucht sind 

Kompetenzen, die (1) sich schnell verändernden Rahmenbedingungen, wechseln-

den Anforderungsprofilen und Problemen anpassen, für die es keine gewohnten und 

erprobten Lösungsstrategien mehr gibt, die (2) die Fähigkeit ausmachen, das, was 

man in einem Sachbereich weiß und kann, auch auf andere, fremde Sachbereiche 

zu übertragen, die (3) darüber hinaus in die Lage versetzen, das Gelernte auf Unge-

lerntes anzuwenden, und die (4) ganz allgemein bedeuten, gewohnten Umgang mit 

Problemen und ihrer Lösung haben. Auf diese Kompetenzen hin bzw. auf das hin, 

was Kompetenz im Sinne einer Einheit von Wissen und Können besagt, muß denn 

auch in Zukunft das Lernen, müssen Bildung und Ausbildung organisiert werden.  

Das bedeutet nicht, daß es unter diesen veränderten Bedingungen keine Bildungs-

bestände mehr gäbe, die stabil blieben und die als Voraussetzung gesuchter neuer 

Kompetenzen erforderlich wären. Zu diesen Beständen gehört z.B. nach wie vor ein 

großer Teil des disziplinären und fachlichen Wissens. Ohne ein derartiges Wissen 

blieben die gesuchten Kompetenzen ohne Basis, hätten wir es mit dem Versuch zu 

tun, ohne Beine gehen zu wollen. Für die Schule, vor allem für die 'höhere' Schule 

oder das Gymnasium heißt dies, an den disziplinären und fachlichen Ausbildungs-

wegen, z.B. im Bereich des Sprachenunterrichts, des Mathematikunterrichts, des 

naturwissenschaftlichen und des historischen Unterrichts, festzuhalten, für die Hoch-

schule, das disziplinäre Lernen, das auch ihre Mitte bildet, mit einem transdisziplinä-

ren Lernen zu verbinden. Transdisziplinäres Lernen bedeutet, der Forschung folgen, 

die sich mehr und mehr aus ihren ehemals festen disziplinären Grenzen löst, die ihre 

Probleme disziplinenunabhängig definiert und disziplinenübergreifend löst. Das be-

deutet nicht, daß sich Disziplinarität in der Forschung und damit auch in einem for-

schungsnahen Lernen aufzulösen beginnt. Nur müssen sich disziplinäre Kompeten-

zen zunehmend in einem Forschungsfeld bewähren, das in seinen Problemen und 

Fragestellungen nicht mehr allein disziplinär organisiert ist.  
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Diese Entwicklung entspricht übrigens auch den Problemen unserer Welt, deren Lö-

sung Wissenschaft, damit auch die lernende Aneignung von Wissenschaft, ebenfalls 

zu dienen hat. Viele dieser Probleme tun uns schon lange nicht mehr den Gefallen, 

sich disziplinär zu definieren. Und dies sind meist keineswegs marginale, sondern 

zentrale Probleme, wie etwa die Beispiele Umwelt, Energie und Gesundheit zeigen. 

Es gibt eine Asymmetrie von Problementwicklungen und disziplinären (oder 

Fach-)Entwicklungen, und diese vergrößert sich noch dadurch, daß, wie schon er-

wähnt, die disziplinären und Fachentwicklungen durch wachsende Spezialisierung 

bzw. einen zunehmenden Spezialisierungszwang bestimmt werden. Ökologische 

Probleme etwa sind komplexe Probleme; sie lassen sich nur durch das Zusammen-

wirken vieler fachlicher und disziplinärer Kompetenzen lösen. Das gleiche gilt von 

Energie und Gesundheit. Das aber bedeutet, daß sich das Lernen und daß sich Bil-

dung, die sich - wenn denn das Lernen über eine bloße Aneignung des schon Ge-

wußten hinaus gelingt - im Lernen bildet, in einem nicht mehr allein disziplinär be-

stimmten Rahmen bewegen und bewahren müssen. 

Das wiederum war schon immer der eigentliche Ausweis von Bildung. Wenn - um 

noch einmal Humboldt zu zitieren - Bildung heißt, soviel Welt als möglich zu ergrei-

fen und so eng wie möglich mit sich zu verbinden, dann war auch diese Welt, Hum-

boldts Welt, nicht die Summe separater Welten und damit, akademisch gesehen, die 

Summe disziplinären Wissens. Also tritt Bildung, richtig verstanden, auch heute wie-

der, und dies auch in einem Hochschulzusammenhang, in ihre alten Aufgaben ein. 

Und mehr noch. Wissenschaft, auf die sich die moderne Gesellschaft als Wissens-

gesellschaft mehr und mehr stützt, ist nicht nur eine besondere Form der Wissens-

bildung, eben die wissenschaftliche Wissensbildung, und nicht nur eine Institution, 

nämlich als gesellschaftliche Veranstaltung verstanden, sondern auch eine Idee und 

eine Lebensform. Diese über alles Methodische bzw. Theoretische und Institutionelle 

hinausgehende Bedeutung von Wissenschaft war ursprünglich sogar die wesentliche 

Bedeutung. Die griechische Philosophie, der wir die Theorieform des Wissens ver-

danken, sprach ausdrücklich vom bios theoretikos, vom theoretischen Leben, und 

nicht von Theorie in dem uns vertrauten, eher technischen Sinne. Theoria ist nach 

Aristoteles eine allgemeine, das Leben betreffende Orientierung, Theorie in diesem 

Sinne - nicht im Sinne unseres Lehrbuchbegriffs - eine höchste Form der Praxis.3 Mit 
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Theoria als Lebensform wird auch Wahrheit zur Lebensform; auch diese gehört im 

strengen, hier nicht weiter zu erläuternden Sinne  nicht so sehr zur methodischen, 

als vielmehr zur moralischen Form bzw. zur Idee der Wissenschaft. Auch dies war 

einmal Teil eines gebildeten Wissens und der Art und Weise, wie dieses Wissen in 

unseren Hochschulen gelebt wurde. 

Gegen dieses ältere Wissen stehen heute leider erhebliche Unklarheiten über den 

institutionellen und den moralischen Charakter von Wissenschaft. Vor allem ist uns 

über falschen Alternativen wie Wissenschaft als Selbstzweck (Stichwort 'Elfenbein-

turm') oder Wissenschaft als reiner Produktionsfaktor (Stichwort 'angewandte For-

schung') die Vorstellung, daß Wissenschaft eine ethisch oder moralisch relevante 

Instanz sein könnte, oder gar die Vorstellung, daß sie selbst ihrer Idee nach eine 

Lebensform ist, eigentümlich fremd geworden. Entsprechend vermitteln auch die ho-

hen Schulen heute keine Lebensformen mehr, mit denen sich Lehrende und Ler-

nende noch identifizieren könnten. Unter den Gründen dafür sind4: (1) Universalität 

als allgemeine Zuständigkeit auch über das eigene Fach im engeren Sinne hinaus, 

die einmal zum Wesen akademischer Wissensformen gehörte, ist jener wachsenden 

Spezialisierung gewichen, von der wiederholt die Rede war. Über der gleichzeitigen 

Ausdifferenzierung der Fächer hat die Hochschule nicht nur ihre Übersichtlichkeit, 

sondern auch ihre innere Einheit verloren. Aus der Zusammensetzung von Partikula-

ritäten entsteht eben keine neue Universalität; diese Stelle im Aufbau des Wissens, 

die zugleich für identifikationsfähige, damit auch orientierende Strukturen sorgte, 

bleibt frei. (2) Unter der Dominanz von Ausbildungszwängen degenerieren nicht nur 

Wissenschaftselemente, sondern auch Bildungselemente. Das Ausweichen auf ein 

Studium Generale als gehobene Hochschulveranstaltung zeigt nur, daß wir sie als 

selbstverständliche Studienelemente nicht mehr haben. (3) Die hohe Beschleuni-

gung der rechtlichen und institutionellen Veränderungen im Hochschulwesen sowie 

das hohe Maß an Abhängigkeit von Regelungsmechanismen hat ein überorganisier-

tes Leben zur Folge, das Nachdenklichkeit weitgehend durch Anpassung ersetzt. 

Nachdenklichkeit aber ist ein wesentliches Moment jeder Orientierungsbemühung 

und jeder Bildungsform.  

Hier gilt es daher auch, gegen den Zeitgeist, umzudenken. Schließlich gehört es 

zum Wesen technischer Kulturen, die moderne Gesellschaften heute darstellen, 
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Denken in Tätigkeit zu setzen und Tätigkeiten unter Rationalitätsansprüche zu stel-

len. Diese Ansprüche schließen nach dem Gesagten Lebensformelemente und da-

mit auch ethische Maße ein. Täten sie es nicht, gerieten rationale Kulturen, auch und 

gerade in Form einer Wissensgesellschaft, in die Gefahr, in ihren Produktionsver-

hältnissen rationalen und in ihren Orientierungsverhältnissen nicht-rationalen For-

men zu folgen. Das aber hält keine rationale Kultur auf Dauer aus. 

Schlußbemerkung 

Soweit die Thesen und ihre Erläuterung. Sie sollten verdeutlichen, daß Bildung eine 

Zukunft hat und daß diese Zukunft auch die Zukunft einer Wissensgesellschaft ist. 

Ob wir tatsächlich auf dem Wege in eine Wissensgesellschaft oder gar schon eine 

Wissensgesellschaft sind, wissen wir nicht. Was wir  wissen, ist, daß die Generie-

rung von Wissen, die Verfügung über Wissen, die Anwendung von Wissen und ein 

umfassendes Wissensmanagement zunehmend die Lebens- und Arbeitsformen und 

damit auch die Strukturen der modernen Gesellschaft bestimmen werden. Dabei 

speist sich das Medium Wissen, in dem sich die moderne Gesellschaft bewegt und 

immer intensiver bewegen wird, aus vielen Quellen. Wissenschaft und Forschung 

gehören zu diesen Quellen, aber auch der kluge Umgang mit wissenschaftlichem 

Wissen, ferner Urteilskraft, die sich auf Wissen und Erfahrung stützt und zwischen 

Verstand und Vernunft produktiv zu vermitteln vermag, schließlich Kommunikations-

fähigkeit, in deren Medium sich ebenfalls Wissen bildet. 

Ob damit bereits wieder Bildungsideale benannt sind, darf hier getrost offen bleiben. 

Einen Bildungskanon, der früher einmal Ausdruck von Bildungsidealen war, wird es 

in Zukunft sicher nicht mehr geben, sehr wohl aber das Erfordernis, sich in der ge-

nannten Weise in einer Welt 'gebildet' zu orientieren, in der das Wissen die wichtigs-

te Ressource bildet. Auf eine treffliche Weise wurde jüngst die umjubelte Virtualität 

allen Wissens, die die Illusion nährt, vom wirklichen Wissen und seiner mühsamen 

Aneignung entlastet und dem Ideal eines Allwissens nahe zu sein, mit der Wieder-

kehr eines Mythos verglichen. Als "Odysseus an den Sirenen vorüberfuhr, da lockte 

ihr süßer Gesang mit dem Versprechen, alles zu wissen 'was irgend geschieht auf 

der vielernährenden Erde'. Es waren Todesvögel, die so sangen; und die List der 

Vernunft lag darin, ihrer Lockung nicht zu erliegen und den eigenen Weg fortzuset-
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zen. Man verfehlt dann zwar das ominöse Glück des Allwissens, kommt aber im-

merhin bis Ithaka"5. Bleibt nur zu hoffen, daß es in Zukunft nicht einer mythischen 

Kraft, der List und der Ausdauer eines Odysseus bedarf, um den falschen Verspre-

chungen einer oberflächlichen Informationsgesellschaft zu widerstehen. In dem Ma-

ße, in dem es auch in Zukunft nicht so sehr um eine Herrschaft der Information als 

vielmehr um eine Herrschaft des Wissens gehen muß, geht es in Orientierungsdin-

gen um eine Herrschaft der Bildung und der Vernunft: Bildung als die wirkungsvollste 

und souveränste Form, im Meer des Wissens sicher zu navigieren, und Vernunft als 

eine unendliche Aufgabe. Wohlgemerkt, auch in unseren Werken, einschließlich de-

nen des Wissens, stecken nur so viel Bildung und so viel Vernunft, wie wir in sie hin-

einstecken.  

 

 

1) Vgl. zum Folgenden J. Mittelstraß, Bildung heute, in: politicum. Josef Krainer-
Haus-Schriften 18 (1998), Nr. 79, 16-19. 

2) W. v. Humboldt, Theorie der Bildung des Menschen (Bruchstück), Gesammelte 
Schriften, I-XVII, Berlin 1903-1936, I, 255. 

3) Eth. Nic. K7.1177a12ff. 

4) Vgl. J. Mittelstraß, Wissenschaft als Kultur, in: J. Mittelstraß, Der Flug der Eule. 
Von der Vernunft der Wissenschaft und der Aufgabe der Philosophie, Frank-
furt/Main1989, 13-42. 

5) U. Jochum, Die virtuelle Bibliothek, in: G. Sievernich/H. Budde (Eds.), Sieben 
Hügel - Bilder und Zeichen des 21. Jahrhunderts VI (Wissen, Verarbeiten, Spei-
chern, Weitergeben. Von der Gelehrtenrepublik zur Wissensgesellschaft), Berlin 
2000, 40. 

 

 

Zentrum Philosophie und Wissenschaftstheorie 

Universität Konstanz 


