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28 Konrad Paul Liessmcmn 

Unbildung meint in unserem Sinn also nicht die Abwesenheit von Wissen oder 
gar Dummheit. Die Zeiten, als man diese Phänomene nicht nur diagnostizieren, 
sondern auch verorten Iconnte und die Differenz von Bildung und Unwissenheit 
auch eine zwischen den Urbanen Zentren und dem mehr oder weniger flachen 
Lande war, sind vorbei. Dort, wo heute noch wie in den historischen Zeiten der 
Aufklärung ein heroischer Kampf gegen die Dummheit der IVIenschen geführt 
wird, die noch immer zu wenig wissen, unaufgeklärt sind, nicht richtig argu
mentieren können,- ihren Vorteilen verhaftet bleiben. Stereotypen unterliegen 
und sich von ideologischen Fesseln, Okkultismen, religiösen Fundamentalismen, 
Mystizismen und Irrationalismen nicht und nicht trennen wollen, muten diese 
volkspädagogischen Übungen einigermaßen rührend an.^° Und dies nicht, weil 
es nichts mehr aufzuklären gäbe, sondern weil das Programm der Aufklärung 
keine Rechtsgrundlage mehr hat. Denn jede Idee von Mündigkeit, zu der aus ei
ner wie auch immer verschuldeten Unmündigkeit aufgebrochen werden soll, 
setzt gerade jenes wie immer prekäre Konzept von Bildung voraus, dem gegen
wärtig kein Kredit mehr eingeräumt wird. 

Reutterer, Alois, Die globale Verdiimmung. Zum Untergang verurteilt? Mit einer Zlta-
teiisammlung zum Thema Dummheit, Wien, New York, 2005. 

Das humanistische Bildungsideal 

Michael Zichy 

„Die Abwehrschlacht zur Verteidigung der klassischen Bildung, des Rückbe-
zugs von höherer Schule und Studium auf das römische und griechische Alter
tum, ist längst geschlagen und verloren worden. Ein pädagogischer VoiTang der 
humanistischen Bildung dieser Art vor anderen inhaltlichen Ausfonnungen 
gymnasialen Schulunterrichts lässt sich mit zwingenden Gründen nicht halten."' 
Diese zum Zeitpunkt der Wende fonnulierte Feststellung ist auch heute, 20 
Jahre später, noch wahr. Und dennoch: Wann immer um Sinn und Ziel von Er
ziehung und Bildung gestritten wird, ist es zur Beschwörung des humanistischen 
Bildungsgedankens nicht weit.^ Doch dann geht es kaum noch um die Reaktivie-
rung des Untemchts des alten Latein und Griechisch, sondern um die dahinter
stehende Geisteshaltung - und um das Abendland schlechthin. Denn wer sich 
auf den Humanismus beruft, der hat - so scheint es - die altehrwürdige Tradi
tion hinter sich. Ist der Humanisinus doch unbestreitbar ein den europäischen 
KultuiTaum zutiefst prägender Geistesstrang. Dies drückt sich nicht zuletzt auch 
in seiner ausdrücklichen Nennung im gescheiterten EU-Verfassungsvertrag aus, 
in dem es in den ersten Zeilen der Präambel heißt: „[...] schöpfend aus dem 
kulturellen, religiösen und humanistischen Erbe Europas, aus dem sich die un
verletzlichen und unveräußerlichen Rechte des Menschen sowie Freiheit, De
mokratie, Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit als universelle Werte entwickelt 
haben [ . . . ] "^ 

Doch was ist der Humanismus jenseits vertrauter, wohlklingender Worthül
sen überhaupt? Auf was beruft sich der, der sich auf den Humanismus beruft? 

Ruhloff, Jörg, Renaissance, Humanismus, Bildungstheorie der Gegenwart. Einführende 
Bemerkungen zum Problem und zur Intention der Studie, in: Ders. (Hg.), Renaissance-
Humanismus. Zugänge zur Bildungstheorie der frühen Neuzeit, Essen, 1989, 7-41, hier 
10. Die Schreibweise der Zitate wurde an die neue Rechtschreibung angepasst. 
Vgl. etwa Nida-Rümelin, Julian, Humanisnius als Leitkultiir. Ein Perspektivenwechsel, 
München 2006. 
Amtsblatt der europäischen Union 2004/C 310/01, abrufbar unten http://eur-lex.eu 
ropa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AC%3A2004%3A3]0%3ASOM%3ADE%3AI-lTML 
(02.11.2009); vgl. ferner Beckmann, Klaus/Dieringer, Jürgen/Hufeld, Ulrich (Hg.), Eine 
Verfassung für Europa, Tübingen ^2005. 
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Verköipert der Humanismus niclit, wie der Antiliumanismus seit der zweiten 
Hälfte des vorigen Jahrhunderts laut verkündet, ein überaltetes, ja ein gefährli
ches, aber wenigstens ein zum baldigen Scheitern verurteiltes Denken?'* Oder 
muss man im Gegenteil nach dem Scheitern des Antihumanismus wieder mit 
dem Humanismus rechnen? Ist sein Bildungsideal wieder aktuell, oder im Ge
genteil immer noch hoffirungslos reaktionär? 

Der vorliegende Beitrag wird diese zweifellos wichtigen Fragen nicht be
antworten; er will lediglich ein wenig zu ihrer Klärung beitragen, indem er in 
kurzen, holzschnittartigen Strichen das humanistische Bildungsideal skizziert. 
Ziel der Darstellung ist dabei, in idealtypischer und daher notwendig verkürzter 
Weise die Systematik dieses Bildungsideals und seine Zusammenhänge mit der 
humanistischen Anthropologie nachzuzeichnen, um dadurch den Blick auf jene 
Elemente freizulegen, die eventuell auch noch für die heutigen Debatte von Re
levanz sein könnten. Zu diesem Zweck wird in einem ersten Schritt der Begriff 
Humanismus zu definieren versucht (1). Da jede Pädagogik auf einer Anthro
pologie beruht, werden sodann die wesentlichen Elemente der humanistischen 
Anthropologie, auf der auch das humanistische Bildungskonzept beruht, heraus
gearbeitet (2). Auf dieser Basis wird dann im dritten Schritt das humanistische 
Bildungsideal entfaltet (3). Im letzten Abschnitt werden schließlich angesichts 
der Kritik am Humanismus einige kurze Überlegungen zur Aktualität des huma
nistischen Bildungsideals formuliert (4). 

1. Zum Begriff Humanismus 

Der Begriff Humanismus wurde 1808 von dem deutschen Pädagogen und baye
rischen Schulrefonner Friedrich Immanuel Niethammer in dessen Schrift Der 
Slreil des Philanilvopisimis und des Humanismus in der Theorie des Erzie
hungsunterrichts unserer Zeit geprägt. Er bezeichnete damit eine pädagogische 
Richtung, die die Erziehung am Vorbild Ciceros und mittels antiker Bildungs
güter vornehmen wil l und die er vom sogenannten Philanthropismus, der die 
Ausbildung an den Erfordernissen der Praxis und der Gesellschaft ausrichtet, 
abgrenzt.^ Karl Hagen verwendete den Begriff 1841 dann zum ersten Mal für 
eine Geistesbewegung des 14. bis 16. Jahrhunderts.*" Als Epochenbezeichnung 

Vgl. Ferry, Luc/Renaut, Alain, Antiluimanistisclies Denken. Gegen die französischen 
Meisterphilosophen, München/Wien 1987; Faber, Richard (Hg.), Streit um den Huma
nismus, Würzburg 2003. 
Siehe dazu Borinski, Ludwig, Das Wesen des europäischen Humanismus, in: Antike und 
Abendland 14 (1968), 19-35. 
Hagen, Karl, Deutschlands religiöse und literarisclie Verhältnisse im Reformationszeit
alter. Mit besonderer Berücksichtigung von Wilibald Pirkheimer, Frankfurt am Main 
^1868. 
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wird er 1859 von Georg Voigt in dessen Werk Die Wiederbelebung des classi-
schen Alterthums oder das erste Jahrhunderl des Humanismus eingefühlt.' 

Von diesen ursprünglich sehr engen und präzisen Definitionen hat sich der 
Tenninus Humanismus spätestens seit dem Ende des 19. Jahrhunderts dank sei
ner großen Popularität zu einem der unschärfsten Begriffe überhaupt entwickelt, 
über den sich der Romanist Robert Curtius 1960 bitter zu klagen veranlasst sah: 
„Wie schattenhaft heute der Begriff Humanismus schon geworden ist, ersieht 
man daraus, dass sich die meisten Leute nichts Bestimmtes mehr darunter vor
stellen können. In der ersten Nachkriegsphase [.. .] wurden wenige Schlagwörter 
in der öffentlichen Diskussion so abgegriffen wie Humanismus. Hinz und Kunz 
gaben vor, das Publikum damit beliefern zu können."^ Etwas Klarheit in diese 
bis heute andauernde Sprachverwirrung lässt sich bringen, wenn mindestens vier 
Humanismus-Begriffe voneinander unterschieden werden: 

1. Im weitestmöglichen Sinn bezeichnet Humanismus eine Geisteshaltung, der 
besonders am Menschen gelegen ist und die sich für die Verbesserung des Men
schen sowie seiner Lebensumstände praktisch einsetzt: „Über alles in der Welt 
vom Gesichtspunkte des Menschen aus denken und an allem, was je gedacht, 
den besonderen menschlichen Anteil wahrzunehmen - so könnte der Humanis
mus als philosophische Weltanschauung im allgemeinsten Sinne bestimmt wer
den. Damit ist indessen das Anliegen des Humanisten nicht erschöpft. Denn zu 
dieser bewusst-humanen Denkweise gehört auch das Streben, die Welt, den 
Denkenden selbst miteinbegriffen, menschenwürdiger zu gestalten: die Huma
nität."' 

2. Ein etwas spezifischerer Humanismusbegriff umfasst jene anthropozentrisch 
verfassten philosophischen Richtungen, die eine humanistische Geisteshaltung 
im Sinne von 1. vertreten, diese Geisteshaltung aber in einer philosophischen 
Anthropologie verankern. Von einem wie auch immer gearteten Wesen des 
Menschen, dem humanum, werden sowohl der hohe Wert des Menschen, seine 
Erhabenheit und Würde, als auch bestimmte (Selbst-)Verpflichtungen mora
lischer und ästhetischer Art abgeleitet. Neben dem klassischen Humanismus im 
Sinne der folgenden dritten Definifion fallen unter diesen Begriff des Huma
nismus vor allem all die im 19. und 20. Jahrhundert entstandenen neuen Huma
nismen wie etwa der atheistische Humanismus eines Ludwig Feuerbachs, der 
marxisfische Humanismus, der positivisfische Humanismus eines Auguste 
Comtes und Jean-Marie Guyaus, der pragmatische Humanismus eines Ferdinand 

Voigt, Georg, Die Wiederbelebung des classischen Altertums oder das erste Jahrhundert 
des Humanismus, 2. Bd., Berlin 1895. 
Curtius, Ernst Robert, Büchertagebuch, Bern 1960, 66. 
Kerönyi, Karl, Grundbegriffe und Zukunitsmöglichkeiten des Humanismus. Ein Brief an 
junge Humanisten, in: Ders., Humanistische Seelenforschung, Werke in Einzelausgaben, 
Bd.3, Stuttgart 1996, 387-397, hier387f 
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Canning Scott Schillers, der existentialistische Humanismus eines Jean-Paul 
Sartres und Albert Camus', der christliche htimanisme integrale eines Jacques 
Maritains usw.'° 
3. Der klassische, auf Niethammer zurückgehende Humanismusbegriff definiert 
den Humanismus noch enger als eine Geistesbewegung, die eine humanistische 
Geisteshaltung im Sinne von 1. aufweist und die im Sinne von 2, diese Geistes
haltung in einer Anthropologie gründen lässt, die aber darüber hinaus den voll
endeten Sinn des Inimanum und das Maß für das Immanum in der griechischen 
und römischen Antike erblickt. Der klassische Humanismus ist aus diesem 
Grunde eine Bildungsbewegung, denn nur in der schöpferischen Wiederaneig
nung der klassischen Antike kann die aus dem Wesen des Menschen erwach
sende Verpflichtung zur Selbstvervollkommnung erfüllt werden, Humanismus 
in diesem Sinne umfasst im Wesentlichen all jene Bildungsbewegungen, die auf 
die römische und griechische Antike als Vorbilder voll entfalteten Menschseins 
zurückgreifen: der - nach Heidegger" - erste, römische Humanismus des Sci-
pionenkreises, eines Ciceros, eines Senecas und anderer, der Renaissancehuma
nismus, der Neuhumanismus eines Friedrich Schillers, Johann Gottfried Her
ders, Wilhelm von Humboldts und weiterer sowie der im Wesentlichen eine 
utopische Gelehrtenangelegenheit verbleibende dritten Humanismus eines Wer
ner Jägers. 

4. In seiner engsten Verwendung schließlich ist der Humanismus eine Epochen
bezeichnung. Er bezeichnet den Renaissancehumanismus als eine Bildungsbe
wegung, die sich zu Beginn der Neuzeit in Italien entwickelt, sich von dort über 
ganz Buropa ausbreitet und für Jahrhunderte dessen Kultur und Bildungsidee 
mitbestimmt. Der Renaissancehumanismus ist dabei gewissermaßen die para
digmatische Ausprägung dessen, was Humanismus im Sinne der dritten Defini
tion umfasst.'^ 

Ist vom Humanismus in Kontexten der Bildung und Erziehung die Rede, 
dann wird der Begriff in der Regel im Sinne der hier vorgestellten dritten Defi
nition verwendet, so wie er sich auch im Term des humanistischen Gymnasiums 
als einer pädagogischen Ausbildungsstätte bewahrt hat, die - etwas verkürzt ge
sprochen - auf die Vennittlung der Sprachen und Kulturen der antiken Römer 

Zu den verschiedenen Humanismen vgl. den Überblick bei Rüegg, Walter, Humanismus, 
Studium Generale und StudiaHumanitatis in Deutschland, Genf/Darmstadt 1954. 
Vgl. Heidegger, Martin, Brief über den Humanismus, in: Ders., Wegmarken, Gesamtaus
gabe, Bd. 9, Frankfurt am Main 1976, 313-364, hier 320. 
Allerdings ist zu beachten, dass die verschiedenen Interpretationen des Renaissance
humanismus in der Forschung zum Teil erheblich differieren; für einen knappen Über
blick vgl. Müller, Gregor, Mensch und Bildung im italienischen Renaissancehumanis
mus. Vittorino da Feltre und die humanistischen Erziehungsdenker, Baden-Baden 1984, 
15-34. 
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und Griechen besonderen Wert legt. Auch die Rede vom humanistischen Bil
dungsideal gehört in dieses Sprachspiel; es ist diejenige Idee, an der sich insbe
sondere das Konzept das humanistischen Gymnasiums orientiert, auch wenn es 
sie in realiter oft genug pervertiert hat. Wenn im Folgenden vom Humanismus 
die Rede ist, dann stets im Sinne der angeführten dritten Definition. 

2. Elemente humanistischer Anthropologie 

Wie jede Pädagogik ist auch das humanistische Bildungsideal Ausfluss eines 
bestimmten Verständnisses des Menschen, es basiert auf gewissen anthropologi
schen Annahmen. Obzwar es die eine humanistische Anthropologie ebenso we
nig gibt wie das eine humanistische Bildungsideal, da dazu die Ansätze der dem 
Humanismus zugerechneten Denker zu heterogen sind, findet sich wohl eine 
Reihe an gemeinsamen anthropologischen Überzeugtmgen, Diese Oberzeugun
gen, die bei jedem humanistischen Denker in je eigener Fassung und Gewich-
tung vorliegen, lassen sich herausarbeiten und in relativ abstrakter und allge
meiner Form idealtypisch darstellen. Mindestens zehn solcher - eng miteinander 
zusammenhängender und sich gegenseitig stützender - Überzeugungen können 
als gemeinsames anthropologisches Gut des Humanismus gelten; sie zählen, 
wenig überraschend, mehrheitlich zum common sense des westlichen Denkens 
überhaupt: 

1. Menschsein ist ein alles überragender Wert. Diese Überzeugung hat seinen 
Ausdruck in dem Geschichte machenden Begriff der Würde des Menschen ge
funden, der dem Gedanken nach bekanntiich zum ersten mal deutlich in der 
Philosophie der Stoa und dem Begriff nach zum ersten Mal bei Cicero auftritt. 
In den Renaissancetraktaten der dignitas-hominis-Lltevatur kommt er zu seiner 
ersten vollen Blüte und hat sich von da ausgehend unwiderruflich in das Be-
wusstsein der europäischen Kuftur eingeschrieben.'^ Das berühmteste dieser 
Loblieder auf die Würde des Menschen ist das von Jacob Burckhard als eines 
der „edelsten Vermächtnisse der Renaissance" gepriesene Traktat De dignitate 
hominis von Giovanni Pico della Mirandola,''' der darin die Würde des Men-

Vgl. dazu z.B. die Titel; Facio, Bartolomeo, De exoellentia ac praestantia homonis, 
1447/48; Manetti, Gianozzo, De dignitate et excellentia hominis, 1452; Pico della Miran
dola, Giovanni, De dignitate hominis, 1487; Vives, Juan Luis, Fabula de Homine, 1518; 
Boaistuau, Pierre, Bref Discours de l'Excellence et Dignite de l'Homme, 1558. Zur 
dignilas-lwmines-VAtxeAMv vgl. Buck, August, Einleitung, in: Manetti, Gianozzo, Über 
die Würde und Erhabenheit des Menschen, hg. v. August Buck, Hamburg 1990, VI I -
XXXIV; ferner Trinkaus, Charles, In Our Image and Likeness. Humanity and Divinity in 
Italian Humanist Thought, 2 Bd., Notre Dame 1995. 
Vgl. ßurckhardt, Jacob, Die Kultur der Renaissance in Italien, Stuttgart 1952,330. 
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sehen in einem modem-existentiaiistisch anmutenden Freiheitsverständnis ver
ankert. In der Schrift lässt Pico den Schöpfergott zu Adam sagen: „,Wir haben 
dir keinen festen Wohnsitz gegeben, Adam, kein eigenes Aussehen noch irgend
eine besondere Gabe, damit du den Wohnsitz, das Aussehen und die Gaben, die 
du selbst dir ausersiehst, entsprechend deinem Wunsch und Entschluss habest 
und besitzest. Die Natur der übrigen Geschöpfe ist fest bestimmt und wird in
nerhalb von uns vorgeschriebener Gesetze begrenzt. Du sollst dir deine ohne 
jede Einschränkung und Enge, nach deinem Ermessen, dem ich dich anvertraut 
habe, selber bestimmen. Ich habe dich in die Mitte der Welt gestellt, damit du 
dich von dort aus bequemer umsehen kannst, was es auf der Welt gibt. Weder 
haben wir dich himmlisch noch irdisch, weder sterblich noch unsterblich ge
schaffen, damit du wie dein eigener, in Ehre frei entscheidender, schöpferischer 
Bildhauer dich selbst zu der Gestalt ausformst, die du bevorzugst. Du kannst 
zum Niedrigen, zum Tierischen entarten; du kannst aber auch zum Höheren, 
zum Göttlichen wiedergeboren werden, wenn deine Seele es beschließt.' Welch 
unübertreffliche Großmut Gottvaters, welch hohes und bewundernswertes Glück 
des Menschen! Dem gegeben ist zu haben, was er wünscht, zu sein, was er wi l l . 
[. . .] Wer sollte dies unser Chamäleon nicht bewundem? Oder wer sollte gar ir
gendetwas anderes mehr bewundern."'^ 

Im renaissancehumanistischen Begriff der Würde des Menschen schwingt 
noch mehr mit als in dem von Kant eingeftlhrten modernen moralphilosophi
schen Würdekonzept.'® Ist in diesem Würde darauf reduziert, den höchsten mo
ralischen Wert als das „was keinen Preis h a f anzuzeigen, so ist in jenem ein 
vollerer Bedeutungsgehalt des Begriffs Würde noch erhalten. Der Mensch ist 
nicht nur höchster moralischer Wert, er ist auch insofern würdevoll, als er groß
artig, schön, bewundernswert und über alles in der Welt erhaben ist. Auch dort, 
wo man ein Bewusstsein des vor allem im Mittelalter präsenten Elends des 
Menschen, der miseria hominis, bewahrt hat, wird sie von der excellentia homi
nis bei weitem überstrahlt. Doch selbst noch im gegenwärtigen Gebrauch des 
Begriffs der Würde des Menschen hat sich, bei aller Abgeklärtheit, dieser As
pekt menschlicher Erhabenheit als pathetisch-emotionale, beinahe kitschige 
Konnotation bewahrt. 

2. Die Würde und Erhabenheit des Menschen ruht auf denjenigen herausragen
den Wesenseigenschaften, die den Menschen als Menschen auszeichnen und ihn 
vom Tier unterschieden. 
3. Zu diesen Eigenschaften zählt, in jeweils unterschiedlicher Bedeutung und 
Gewichtung, zunächst die Vernunft- und Sprachfähigkeit des Menschen. Diese 

Pico della Mirandola, Über die Würde des Menschen, 5-7. 
Vgl. Kant, Immanuel, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, hg. v. Theodor Valenti
ner, Stuttgart 1961. 
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Definition des Menschen als animal rationale oder zoon logon echon, die dem 
Großteil des abendländischen Denkens zurechenbar ist, bekommt durch das spe
zifisch humanistische Verständnis von Vernunft und Sprache ihre eigenen Note. 
Im Renaissancehumanismus entwickelt sich in Anschluss an den mittelalterli
chen Universalienstreit die von der Antike übernommene und gegen die Scho
lastik gericlitete Auffassung, dass die Sprache kein dem Denken und Erkennen 
äußerliches, rein vennittelndes Element ist, sondern vielmehr eine schöpferi
sche, erkenntnis- und wahrheitskonstituierende Funktion der Welt- und Selbster
schließung hat. Dieser Gedanke, den später auch Johann Georg Hamann kritisch 
gegen Kant in Stellung bringt", kommt, wie so vieles, im Sprachdenken der 
Neuhumanisten Herder und Humboldt zur vollen Entfaltung. Er erklärt die 
wichtige Rolle, die im humanistischen Bildungskonzept der Rhetorik und dem 
Studium der Literatur zukommen. 

4. Neben der Vernunft- und Sprachfähigkeit ist es die Freiheit bzw. Autonomie, 
d.h. Selbstbestimmung, die den Menschen als Menschen auszeichnet. Im Re
naissancehumanismus insbesondere bei Pico della Mirandola vorgezeichnet, 
beginnt dieser Gedanke dann im Zusammenhang von Aufklärung, deutschem 
Idealismus und Neuhuinanismus seine größten Früchte zu tragen. 

5. Unmittelbar mit Freiheit und Autonomie hängt die Fähigkeit zur Sittlichkeit 
bzw. die Fähigkeit, moralisch zu handeln zusammen sowie 
6. die Fähigkeit, sich selbst aus eigener Kraft zu fonnen und zum Besseren zu 
erheben, d.h. die Perfektibilität des Menschen. 
7. Eng verknüpft mit der Perfektibilität, zu der nach humanistischer optimisti
scher Überzeugung jeder iVlensch selbst - ohne die Hilfe eines gnadenvollen 
Gottes - fähig ist, ist ein weiteres wesentliches Element des Menschseins: die 
Individualität, die nach der bekannten These Burckhardts die zentrale Entde
ckung der Renaissance war.'^ Jeder Mensch ist eine einzigartige Persönlichkeit, 
die gerade in ihrer Einzigartigkeit und je höchst individuellen Subjektivität -
und nicht als ein Teil eines übergeordneten Ganzen - Träger von Würde ist. 
Auch dieser Gedanke erfährt im Neuhumanismus' Humboldts, Schlegels, Goe
thes, Hölderlins und Schillers seine höchste Vollendung, besteht doch diesen 
Denkern zufolge der letzte Zweck des Universums überhaupt in der Bildung von 
Individualität. 

8. Dass die Individualität nicht in einen Atomisrnus einander nicht tangierender 
Monaden ausartet, dafür sorgt im humanistischen Denken die Überzeugung, 
dass der Mensch ein wesentlich in sozialen Bezügen lebendes und gedeihendes 
Lebewesen, ein animal sociale, ist. 

Vgl. Hamann, Johann Georg, Metakritik über den Purismus der reinen Vernunft, In: 
Ders., Hamann's Schriften, hg. v. Friedrich Rotli, Bd. 7, Leipzig 1825. 
Vgl. Burckhardt, Kultur der Renaissance in Italien. 
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9. Aus seinem Wesen ei-wäclnst dem IMensciien niclit nur seine Würde, sondern 
zugleicli aucli eine doppelte Verpflichtung: Erstens die Veipflichtung, seiner 
Würde und seinem Wesen gerecht zu werden, es zu verwirklichen und zur Ver
vollkommnung zu bringen, und zweitens die Verpflichtung_ zur sittlichen Le
bensführung und zur allgemeinen, der menschlichen Sozialnatur entsprechenden 
Menschenliebe. In gewisser Weise ist diese Verpflichtung ebenfalls ein Aspekt 
der Selbstvervollkommnung, da sie eben der Sozialnatur des Menschen ent
springt. Aus diesen beiden Verpflichtungen folgt die Notwendigkeit der Bildung 
als einem Mittel der Selbstperfektionierung. 

10. Der Humanismus ist der Überzeugung, dass die antike griechische und römi
sche Kultur einen überzeitlichen Wert hat, da es in ihr zu einem holaen - oder 
überhaupt dem höchsten - Grad der Vervollkommnung des Menschen gekom
men ist. Der Mensch flndet in der griechischen und römischen Hochkultur das 
Maß seiner Menschlichkeit. Insofern liegt in der kreativen Wiederaneignung an
tiken Bildungsgutes und in der Zwiesprache mit antiken Autoren der Weg zur 
eigenen Selbsterhöhung. 

3. Das humanistische Bildungsideal 

Der Mensch ist kraft seines Wesens würdevoll und erhaben, davon sind die Hu
manisten überzeugt. Diese Würde des Menschen ist jedoch zweierlei zugleich: 
sie ist Besitz und Auftrag. Sie ist Besitz, weil der Mensch bereits all die wun
dervollen Fähigkeiten hat, die ihn zu einem besonderen Lebewesen machen. Sie 
ist Auftrag, weil der Mensch diese Fähigkeiten erst in der richtigen Weise ein
setzen muss, um sich selbst zu dem zu machen, was seine hohe Bestimmung ist. 
„Du kannst zum Niedrigeren, zum Tierischen entarten; du kannst aber auch zum 
Höheren, zum Göttlichen wiedergeboren werden, wenn deine Seele es be
schließt." So lässt Pico Gott zu Adam sprechen. Weilche der beiden Optionen der 
Mensch zu wählen hat, weil sie die ihm angemessene ist, steht außer Zweifel. 

Doch worin besteht nun die wahre Menschlichkeit, die hiimanitas, mit der 
der Mensch sich zum wahrhaft menschlichen Menschen, zum, nahe am Götfli-
chen residierenden hoino Immamis erheben kann? Auch dies ergibt sich aus dem 
Wesen des Menschen. So gebietet die Fähigkeit zu Vernunft und Sprache die 
Kultivierung und Ausweitung dieser Fähigkeiten. Dies umfasst das Streben nach 
Wissen und Weisheit, verstanden als praktische Lebensklugheit, die Unterwer
fung der Lebensführung unter die Vernunft, d.h. die Kontrolle der Leidenschaf
ten und die Überwindung der triebhaften Animalität, sowie die Ausbildung von 
Eloquenz. Alle drei, Weisheit, vemunftbestimmte Lebensführung und Eloquenz, 
hängen dabei aufs engste miteinander zusammen. Ist Sprache wie dargestellt die 
FoiTn der Vernunft und konstitutives Element des Denkens, dann läuft die Kulti-
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vierung des Denkens und mithin die Zivilisierung des Menschen ganz wesent
lich über das scliöne, wohlgeformte Wort. 

Freiheit und Autonomie fordena getreu der aufklärerischen Losung, sich sei
ner Vernunft zu bedienen, sie fordern die Eigenständigkeit des Denkens, die 
Loslösung von den inneren Zwängen der Leidenschaften und die Unterwerfung 
unter die eigene Vernunft als das Medium dieser Freiheit. 

Die Fähigkeit zum moralischen Handeln fordert ebenso wie die Sozialnatur 
des Menschen (und wie auch die Vernunft) eine sittliche Lebensführung. Dies 
umfasst einerseits die Ausbildung klassischer moralischer Tugenden, darunter 
insbesondere die der allgemeinen Menschenliebe, wie etwa Milde, Barmherzig
keit, Wohlwollen, andererseits aber auch die Kultivierung eher ästhetischer Ver
haltensweisen, die ihren sittlichen Wert darin haben, dass sie das Leben der 
Menschen miteinander erträglicher gestalten. Zu diesen Verhaltensweisen zäh
len Höflichkeit, städtische Eleganz und Gewandtheit in Auftreten und Rede, 
Frohsinn, Heiterkeit, urbaner Witz und Charme, Anmut usw. Die konkrete Fonn 
dieser Forderung ist hochgradig historisch und kulturell bedingt und hat sich in 
der Ausbildung unterschiedlicher Rollenbilder wie etwa dem co/Veg/ano,'' dem 
honnete homme und dem gentleman niedergeschlagen. 

Aus der Individualität schließlich erwächst die Verpflichtung, die eigene 
Persönlichkeit, den eigenen Charakter und Geist zu erkunden, zu pflegen, zu 
formen und in angemessener Form zum Ausdruck zu bringen. Der Neuhuma
nismus rückt diesen Aspekt stark in den Vordergrund, gilt ihm doch die Indivi
dualität jedes einzelnen Menschen als eine Facette des Reichtums der Mensch
heit insgesamt. Aus diesem Grund muss die Individualität jedes Menschen durch 
Bildung zu ihrem vollendeten Ausdruck gebracht werden. 

Ziel der humanistischen Bildungsanstrengungen ist also der homo Immamis, 
der wahrhaft menschliche Mensch. Zu einem solchen wird, wer es in allen Di
mensionen, die den Menschen als Menschen auszeichnen, zur Vortrefflichkeit 
bringt: in der von der Vernunft bestimmten aleatorischen Dimension der Wahr
heit und Erkenntnis, in der ethischen Dimension der sittlichen Lebensftihrung 
und der ästhetischen Dimension seines Wesens. Der homo Inimamis ist die Ver
körperung der Trias des Wahren, Guten und Schönen: er ist weise und vernünf
tig, tugendhaft und menschenliebend, elegant und anmutig, dies aber aus eige
nen Stücken, d.h. frei und ganz aus sich selbst heraus. Im Neuhumanismus hat 
diese Überzeugung ihren höchsten Ausdruck in der berühmten Idee der propor-
tionierlichen Bildung des Menschen zu einem Ganzen gefunden: „Der wahre 
Zweck des Menschen, nicht der, welchen die wechselnde Neigung, sondern 

Vgl. Castiglione, Baldessare, Das Buch vom Hofmann, Bremen 1960. 
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welche die ewig unveränderliche Vernunft ihm vorschreibt, ist die höchste und 
proportionierlichste Bildung seiner Kräfte zu einem Ganzen."^" 

Bildung hat filr den Humanismus den vorrangigen Zweck, die Ausbildung 
des homo Inimamis zu fördern. Zum Bildungskanon der den homo Inimamis för
dernden stiidia hiimanitatis der Renaissancehumanisten zählten, in Anlehnung 
an Cicero: „[...] Grammatik, Rhetorik, Geschichte, Dichtkunst (Poetik) und Mo
ralphilosophie. Das Studium jedes dieser Fächer umfasste automatisch das Le
sen und Intei-pretieren der dafijr zuständigen antiken Autoren mit ein. Die 
Schwei-punkte lagen auf der Rhetorik und der Moralphilosophie."^' Das Ge
wicht, das den geisteswissenschaftlichen Studien (engl.; Inimanities) vor allem 
der Sprache, der Literatur, der Geschichte und der Moralphilosophie, zukommt, 
basiert auf anthropologischen und sprachphilosophischen Überlegungen. Die 
Betonung der Auseinandersetzung mit der Moralphilosophie ergibt sich aus ih
rem angeblich unmittelbaren Nutzen für ein tugendhaftes Leben. Moralphiloso
phie, verstanden als Lehre der rechten Lebensftihrung, stellt filr die Humanisten 
die paradigmatische Weisheitslehre dar. Ähnliches gilt von der Geschichte, die -
gemäß dem Ciceronianischen Verständnis der Geschichte als magitra vilae - mit 
ihren Erzählungen über die vorbildhaften oder abschreckenden Handlungen von 
Individuen wesentlich zur sittlichen Lebensführung beiträgt,^^ Die Bedeutung 
der sprachlichen und literarischen Studien, der Grammatik, Rhetorik, Poetik und 
Literatur wiederum erschließt sich aus der oben erwähnten engen Verbindung 
von Sprache und Denken. Sprache ist nach humanistischer Auffassung kein dem 
Denken äußerliches Element, sondern vielmehr ein für das Denken konstitutiver 
Faktor. Der Mensch denkt in seiner und durch seine Sprache. Die Kultivierung 
der Sprache ist daher gleichbedeutend mit der Bildung des Denkvermögens. 
Hinzu kommt ein weiterer Aspekt: Sprache ist nach humanistischer Überzeu
gung unmittelbar mit der Art der Lebensführung verbunden. Dies hängt nicht 
nur damit zusammen, dass man mit Worten Menschen emotional berühren und 
sie dadurch zur sittlichen Lebensführung bewegen kann. Will sich der Mensch 
verbessern, muss er sich zunächst erkennen. Dies tut er, indem er sein Inneres, 
seine Seelenbewegungen, das, was er in der Introspektion wahrnimmt, in Worte 
kleidet und zu artikulieren versucht. Durch die Artikulation geschieht nun ein 
Zweifaches: Erstens erhält das Innenleben eine Form, d.h. die Artikulation wirkt 
strukturierend auf das zurück, was artikuliert wird, und zweitens kommt durch 

Humboldt, Wilhelm von, Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des 
Staates zu bestimmen, hg. v. Dietrich Spitta, Stuttgart 1962, 64. 
Müller, Mensch und Bildung im italienischen Renaissancehumanismus, 36. 
Dieser Gedanke erlebt in den gegenwärtigen Ansätzen der narrativen Ethik eine gewisse 
Renaissance. Vgl. dazu etwa Nussbaum, Martha, Poetio Justice. The Literary Imagina
tion and the Public Life, Boston 1995; Dies., Love's Knowledge, Oxford u. a. 1990; fer
ner Joisten, Karen (Hg.), Narrative Ethik. Das Gute und das Böse erzählen, Berlin 2007. 
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das Wort das Innere an die Öffentlichkeit und setzt sich so der Kontrolle durch 
die Mitmenschen aus. Das Wort hat aus diesem Grund eine züchtigende Wir
kung. Je schöner es ist, desto schöner und wahrer werden auch Geist und Seele, 
die es fonnt: die Sprache ist das Maß der Seele. Da Denken, Sprechen und Le
bensftihrung auf diese Weise aufs Engste miteinander verbunden sind, ist die 
Kultivierung der Sprache nicht nur Bildung des Denkens, sondern unmittelbare 
Ausbildung von Sittlichkeit. 

Das Mittel ftir die Erreichung all dieser Bildungsziele liegt nach humanisti
scher Überzeugung in der Auseinandersetzung mit und der Aneignung von dem 
antiken griechischen und römischen Schrifttum. In seinem Aufsatz über den 
abendländischen Humanismus bringt Hugo Friedrich diesen Gedankenkomplex 
im folgenden längeren Zitat so auf den Punkt: „Im Nachdenken über den Men
schen und seine Rangstellung haben die Griechen eine Idee entwickelt, die von 
den Römern übernommen wurde und, mit spätantiken Zusätzen befruchtet, im 
nachantiken Abendland weiterlebte. Man findet diese Idee in der Rhetorik. In 
ihrem vollen Umfang ist die antike Rhetorik die Lehre von der Sprachkunst 
überhaupt. Dieser so verstandenen Rhetorik wohnt die Idee inne, dass der 
Mensch das logoshabende Wesen ist. Logos heißt Vernunft im Sinne der geisti
gen Ordnung, zugleich aber auch die im Woit hervortretende und wirkende Ver
nunft, also Sprache. Jene Idee besagt, dass der Mensch allein kraft des Logos 
seine Würde habe und seine Überlegenheit über das Tier. Sie besagt aber auch, 
dass er erst im hochgeformten Wort diejenige Selbsterfiillung erreicht, in der 
sein eigenes Wesen wie die Wahrheft der Dinge völlig gelichtet und geordnet 
zur geistigen Erscheinung gelangt. Da nach antikem Denken Schönheit die er
scheinende Seite der Wahrheit und des sittlich Guten ist, galt den Alten das ge
ordnete und schöne Wort als die würdigste Weise des humanen Menschentums. 
Ein Menschentum, das nicht zum Wort durchgeftmden hat, ist keines. Mit dieser 
Idee hängt die Überzeugung der Römer zusammen, dass vollendetes Menschsein 
- hiimanitas - nicht erst zu suchen sei, sondern schon vorliege in der reinen 
Sprachgestaft übermittelten Schrifttums, so dass der Umgang mft solchem 
Schrifttum zur Erwerbung des Menschseins führt, zur hiimanitas. Daher Ciceros 
Gleichsetzung von Studium lilteranim mit Studium hiimanitatis. Das ist die 
Überzeugung des gesamten abendländischen Humanismus geblieben, ßonae 
lillerae reddunt homines, lautet sie bei Erasmus. Daher begreift man, warum 
dieses ganze Verhalten überhaupt Humanismus heißt: es ist die Ehrfurcht davor, 
dass in den antiken Texten die höchste Stufe des Menschseins verwirklicht ist, 
dass sie nicht vor uns liegt, sondern hinter uns, in einem Ursprung, der überzeit
lichen Bestand hat."" 

Friedrich, Hugo, Abendländischer Humanismus (1955), in: Ders., Romanische Literatu
ren, Aufsätze 1 - Frankreich, hg. v. Brigitte Sohneider-Palachy, Frankfurt am Main 1972, 
1-I7,hierl0f 
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Dass nun für die Humanisten gerade die grieciiiscfie und römisclie Antii<ce 
sowohl zur unübertroffenen Norm der wahren Immanitas als auch zum Mittel 
der Bildung für die Immanitas werden, hat verschiedene Gründe: Erstens finden 
sich in der griechischen und römischen Antike die Ursprünge eben des huma
nistischen Denkens in hochentwickelter und schön ausgearbeiteter Form. Nichts 
liegt daher näher, als - schon allein, um die Bedeutung des eigenen Denkens he
rauszustreichen - diese Ursprünge zu überhöhen. Zweitens fiangiert das antike 
Athen und Rom als ideale Projektionsfläche, auf der das Unbehagen an der ei
genen Zeit seine Gegenmodelle entwerfen kann. Drittens haben die Humanisten 
um die pädagogische Effizienz eines als real dargestellten Vorbildes, das es 
nachzueifern und sogar zu übertreffen gilt, wohl gewusst. Viertens bietet die 
römische und griechische Antike, der nun einmal das Abendland entspringt, so 
etwas wie eine gemeinsame geistige Wurzel, die über alle Verschiedenheit hin
weg an eine höhere Einlieit zu glauben erlaubt. Und fünftens schließlich waren 
die Humanisten schlicht beeindruckt von der geistigen Höhe und dem kufturel-
len Reichtum der Griechen und Römer. Sie waren überzeugt davon, dass sich in 
ihnen die Menschheit tatsächlich in einer bislang unübertroffenen Form reali
siert hat. So schreibt etwa Humboldt: „Es gibt außer allen einzelnen Studien und 
Ausbildungen des Menschen noch eine ganz eigene, welche gleichsam den gan
zen Menschen zusammenknüpft, ihn nicht nur fähiger, stärker, besser von dieser 
und jener Seite, sondern überhaupt zum größeren und edleren Menschen macht, 
wozu zugleich Stärke der intellektuellen, Güte der moralischen und Reizbarkeft 
und Empfänglichkeit der ästhefischen Fähigkeiten gehört. Diese Ausbildung 
nimmt nach und nach mehr ab, und war in sehr hohem Grade unter den Grie
chen. Sie nun kann dünkt mich nicht besser befördert werden, als durch das Stu
dium großer und gerade in dieser Rücksicht bewundernswürdiger Menschen, 
oder, um es mit einem Worte zu sagen, durch das Studium der Griechen."^'' 

4. Schlussbemerkung 

Am Humanismus und seinem Bildungskonzept wurde seit dem 19. Jahrhundert 
zum Teil heftige Kritik geübt. So erschütterte die historisch-wissenschaftliche 
Betrachtung der Antike, die mft Beginn des 19. Jahrhunderts zunehmend die 
spekulativen ästhetischen und ethischen Betrachtungen dieses Zeitalters ablöste, 
nachhalfig das humanistische Ideal des klassischen Altertums. Der Vorrang der 
griechischen und römischen Antike, auf dem die humanistischen Studien auf
bauten, ließ sich daher weder historisch noch philosophisch weiter aufrecht
erhalten. Bemängelt am Humanismus wurde des Weiteren, dass er die wichtigen 

Humboldt, Wilhelm von, Briefe an Friedrich August Wolf, hg. v. Philip Mattson, Ber
lin/New York 1990, 25f 
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Bereiche der Wirtschaft und der Politik und zum Teil auch der Naturwissen
schaften ausklammerte. Auch das Bildungsziel der gleichmäßig-hannonischen 
Entfaltung der Persönlichkeit bzw. überhaupt das Bestreben nach Selbstvervoll
kommnung kam in die Kritik. Dieses laufe auf eine bloß ästhetische Verklärung 
des Ich hinaus und leiste letztlich der Atomisierung der Individuen und dem 
Egoismus Vorschub. Liege in der Selbstperfektionierung Sinn und Ziel mensch
licher Anstrengungen, bestehe zudem die Gefahr, dass schlicht alles zum bloßen 
Mittel dieser Anstrengungen werde. Außerdem führe der Humanismus, trotz 
seines egalitären Grundzuges, durch seinen Bildungssnobismus zu einem neuen 
Elitedenken, dass zwischen dem gebildeten wahren Menschen und dem ungebil
deten Unmenschen unterscheidet: „Ein einziger Tag im Leben eines Gelehrten 
ist wahrhaft dem ganzen langen Leben der Menschen ohne Ausbildung vorzu
ziehen. Ein einziger Gebildeter ist höher zu schätzen als sechshunderftausend 
Ungebildete."^^ Auch liege möglicherweise gerade in der huin an istischen Fixie
rung auf sich selbst die eigentliche Misere des Menschen, verstelle ihm dies 
doch gerade den Zugang zum Eigentiichen. Muss das Ich niclit überhaupt als 
Produkt gesellschaftlicher Zwänge angesehen werden? Dann aber verstärkt der 
Humanismus noch das Problem, das er zu lösen vorgibt, und verstärkt die Un
freiheit, deren Produkt er ist. Hat der Mensch überhaupt die Fähigkeit zu Selbst
formung und -behauptung, wie der Huinanismus glaubt? Und ist schließlich der 
Humanismus angesichts der technischen Zivilisation nicht ein hoffiiungslos ver
altetes und wirkungsloses Konzept? Ist er nicht an der Zähmung der Menschen 
Bestialität gescheitert?^*^ 

Diese und andere Kritiken am Humanismus sind zum Teil sicherlich be
rechtigt, zum Teil richten sie sich aber auch gegen ein allzu schlichtes Zerrbild. 
Doch was bleibt vom humanistischen Bildungsideal? Sehr viel kann es nicht 
sein, da der liberale demokratische Rechtsstaat westlicher Prägung auch in sei
ner Pädagogik zur weltanschaulichen Neutralität verpflichtet ist, die sich gene
rell nicht gut mit Idealen verträgt. Und so verbleiben fünf Aspekte, die vielleicht 
nicht mehr als streng humanistisch, aber sicheriich als durch den Humanismus 
inspiriert gelten können. Mit ihnen ist kein vollständiges Bildungskonzept for
muliert, wohl aber humanistische, in der Tradition des abendländischen Denkens 
stehende Minimalforderungen, die zu missachten sich kein liberalen Rechtsstaat 
leisten kann und die in keinem seiner Bildungsprograimne fehlen dürften, sind 
sie doch essentieller Bestandteil des westlichen anthropologischen und ethischen 
common sense: 

Beroaldo il Vecchio, Filippo, Brief an die Mailänder Fürstenschreiber, in: Garin, Euge-
nio, Geschichte und Dokumente der abendländischen Pädagogik I I : Humanismus, Rein
beck 1966, 240f, hier 241. 
So etwa Sloterdijk, Peter, Regeln für den Mensohenpark. Ein Antwortschreiben zu Hei
deggers Brief über den Humanismus, Frankfurt am Main 1999. 
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1. Der Mensch ist ein mit Würde ausgestattetes Individuum, dem mit Respelct 
und Achtung zu begegnen ist. 
2. Des Menschen Fähigiceit zu Freiiieit und Autonomie sind zu stärlcen, aus Res
pekt vor seiner Würde, im Interesse seiner Individualität und.aus dem Selbstver
ständnis des liberalen demokratischen Rechtsstaats heraus, der auf freie und au
tonome Bürger angewiesen ist. 
3. Des Menschen Vernunft und Urteilsfähigkeit ist zu stärken; sie sind Ausdruck 
und Voraussetzungen von Freiheft und Autonomie sowie Grundlage der libera
len Demokratie. 
4. Die Entfaltung der menschlichen Individualität ist zu unterstützen, aus Res
pekt vor der Menschenwürde sowie aus Respekt vor und zur Sicherung von 
Freiheit und Autonomie. 
5. Die Ausbildung der für eine funktionierende liberale demokratische Gesell
schaft notwendigen sittlichen Tugenden ist zu ftirdem. 

Unter der Voraussetzung, dass das humanistische Sprachdenken in seinen 
Grundgedanken richtig ist - wofür gute Gründe sprechen - , folgt aus diesen fünf 
Minimalforderungen ein geisteswissenschaftliches Bildungsprogramm, das der 
Ausbildung von Sprache(n) und Moral viel Gewicht einräumt. Denn eine rei
chere Sprache und generell eine breitere Bildung schlagen sich in einem diffe
renzierteren Denken und mithin einer besseren Urteilsfähigkeit nieder. Dies 
wiederum wirkt sich in größeren Entfaltungsmögliclikeiten für die Individualität 
sowie - im Zusammenhang mit einem gebildeten Moralempfmden - in breiteren 
und verantwortungsvoller genutzten Freilieitsspielräumen aus. Das wahre Erbe 
des Humanismus in der Erziehung würde dann darin liegen; auf Moralkompe
tenz und Sprachkompetenz als Voraussetzungen von Denkkompetenz sowie 
Freiheits- und Autonomiekompetenz besonderen Wert zu legen. 

Bildung und Frauen 
Geschlechterverhältnisse im Bildungssystem 

des 17. Jahrhunderts bis heute 

Ingrid Schmtitzhart 

Bildung ist und war das zentrale Thema unserer Gesellschaft. Blieb der Zugang 
zu schulischer und beruflicher Bildung für Mädchen und Frauen über Jahrhun
derte sehr eingeschränkt, sind Frauen hingegen heute so gut qualifiziert, wie nie 
zuvor. (Aus-)Bildung ist auch für Mädchen inzwischen zur Selbstverständlich
keit geworden.' Aber nur ein geschlechtergerechtes Bildungs- und Ausbildungs
system garantiert auch künftigen Generationen von Frauen und Männern die 
gleiche faire Chance, den sich in globalisierten ökonomischen Verhältnissen ra
sant verändernden Anforderungen ihrer Berufs- und Arbeftswelt gleichermaßen 
zu entsprechen und sich im Wettbewerb zu behaupten. Deshalb gift es, das Bi l 
dungs- und Ausbildungssystem ständig an neueste wissenschaftliche Erkennt
nisse, sowie an veränderte soziale, gesellschaftliche und wirtschaftliche Rah
menbedingungen anzupassen.^ 

Im alltäglichen Sprachgebrauch wird mft dem Begriff Bildung meist die poten
tielle Möglichkeft umfasst, sich am Arbeitsmarkt besser platzieren zu können. 
Insofern steht die ökonomische Verwertbarkeit des Erlernten im Mittelpunkt, 
was sich auch in der Bewertung von (Aus-)Bildung niederschlägt. 

Bildung wird heutzutage als wirtschaftlich nutzbares Potential, auch von 
bildungsfemen Schichten gesehen, wohingegen die Bildungsqualifikation der 
sozialen Kompetenzen nur von Menschen des bildungsnahen Milieus als Not-
wendigkeft für die berufliche Karriere anerkannt wird.^ Auf Bildungsprozesse 
wirkt sich vorrangig die Sozialisation in der Familie aus. Bildung ist somit ein 
Prozess systematischer Strukturierung von Handlungs- und Erfahrungswissen, 

Vgl. Bruohhagen, Verena, Lebenslänglichl - Chancengleichheit als ideales Ziel feminis
tischer wissenschaftliclier Weiterbildung - eine Polemik ohne happy end..., in: Kamps-
hoff, Marita/ Lumer, Beatrix (Hg.), Chancengleichheit im Bildungswesen, Opladen 2002, 
91. 
Siehe Riemer, Gerhard (Hg.), Hochschulen für die Zukunft, Hochschulstrategie neu, IV 
Industriellenvereinigung, Jänner 2008, 2. 
Vgl. Becker, Rolf/ Lauterbach, Wolfgang "(Hg.), Bildung als Privileg. Erklärungen und 
Befunde zu den Ursachen der Bildungsungleichheit (3. Auflage), Wiesbaden 2008, 53. 


