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Rezensionen 
Neue Literatur - kurz vorgestellt 

Gudrun Hentges: Staat und 
politische Bi ldung. Von der 
.. Zentrale für Heimatdienst" 
zur .. Bundeszentrale für poli
t ische Bildung", Wiesbaden 
2013 (Springer Verlag), 
493 Seiten. 49,90 Euro 

Die ßundevcmrale fiir politische 
Bild ung: Ohne sie geht es für' ic· 
Je n icht. d1e als Lehrer -1nncn. 
Em ach~enenbi ldner '-inncn, .lu
gcndbi ldull~t>rcfercnt/-innen ar
beiten. Sie und auch interessicnc 
Bürger -mncn "cnlen llllkr Re· 
gcl ja ~tcns bedient nut Bü
chern. '-Onstigen \llcdien und \'cr
anstaltungen. Aber was steckt Cl· 

gentlieh hinter d1escr so hilf
reichen ln<llllltion? \Va~ i~t ihr 
Auftrdg. wa,;, ihre Gc~chichtc'! 

Otcsc Frage w ird gründl ich 
bc:mmonet 'on Gudrun llcntgc,. 
Die Autonn. Professorin t1ir Poli
til..wis~cnschafl an der Hoch
schule 1-'ulda. hat ein \Oiuminö~c, 
und on Materialreichtum nahe1u 
überquellendes Werk Yorgelegt. 
das Licht in die frühe Ge:.chichtc 
der Ounde~zcntrnlc und che•nali
gen .. Bundcszcntrale fUr Hcimat
dicn~t" bnngt. Für m ich ist e:, d1e 
wichtigste \'crölfcntlichung Lur 
politischen Bildung seit Jahren. 
Die Autonn hat zehn Jahre lang 
recherchien. Archi\c in allen Ge
gend~ b.- in die USA aufge
sucht und 111 unglaublicher Dc
tailarbcit d ieses gewaltige Werk 
Lu~mnmcng,cstelh. Das Buch. tl:t> 
s ich au&gcsprochen spannend 
lic~l. l't mcht nur ein Beitrag /Ur 
lnstituuonenge-chichte der Oun· 
de!>J:t·ntrnle t1ir politioc,che Bildung. 
sondcm beleuchtet auch th.: An· 
fangsrh~-.c der Bundesrepublik 
miL~,unt thrcn Kon nikten und 
Widersprüchen. Ihr e igentlicher 
Aut\rag war nicht Bildung. son
dem lnfom1<ttion. ja Propaganda: 
.. Obgk1Ch die Bundeszentrale 
nach aulkn hm den Anspruch auf 
Übcipaneiliehl..cu erl1ob. waren 
zahlretchc 1hrer Akuvitätcn in~· 
bc>Onderc im Kontext der Rcmi
litarblt:rung und atomaren ßc
wa1Tnul11! der Bundcsllchr dar
auf m~gcrichtct. die Politik <kr 
Bundesregierungen 'orzuberettcn. 
LU flankieren und zu dol-umenue
ren." (3101 So ein Resümee der 
Vcrfth'>Crm. 

lmerc .. ~antcrwei~e hatte der 
ehemahgc Bunde~inm:nmim~ter 
Gu~tll\ llei•tenHmn schon friih 
Bedenken gegen eine solch.: Fm· 
\1 1cklung ll''iiulkrt. indem cr da
gcgcn \lltn:n c. da"s dte ehcmahgc 

~taathche Reichllentrnlc für Hei
matdien~t wtederbclcbt werden 
~ollte. Denn .. bet einer ~olchen 
~tamlichen Stelle la>sc SICh nie 
die .Bceinllussung· durch the je
lletl ige Regienmg tm Stnnc ihrer 
Rcgicrung~politil." ausschalten 
(I 0 I f.l. Fr plädtene dagegen t1ir 
d1c .. Errichlllng emer unabhiingi
g.:n An>tah des öOi:ntlichen 
Recht .. ( 102). Es ist aber nach et
nem Maehtwon Adenauer~ ande!'o 
gekommen ( 106}. Wie begründet 
die Bedenken I Ieinemanns waren. 
beweist llentgcs. indem ~ic detail
liert auf ~tiindigc Kompetenzran
geleien Ul'd lntef\ cntionen der 
\'erschiedencn ~I ini,terien. des 
Bundeskatul.:ramts und d(."S Bun
dcspresseamtc.., eingeht. Sie ver
suchten. ma:.~ivcn Einfluss auf 
di.: Arbeit der .. Aundeszentrnlc Hir 
llcimmdicmt" ~u nehmen. Die 
zwischen den I n~ltlutionen und 
'"mem zirkulierenden Stellung
nahmen und Erklärungen hat 
Gudrun Hen:gc ebenso umfa". 
send zitiert und \lokumentiert. "ic 
.;ie allen Akteuren und d.:ren be
r11tlichcn Biographien ;1usgiebigc 
Fußnoten m it Quellenmaterial 
\\ idmet. Die Autorin ist jedem der 
etlichen t\amcn. die im Vor- und 
Umfeld so\\ ic 1111 Rahmen der 
Bundl.'Sl~·ntralc eine Rolle <;piel
tcn. akribisch nachgegangen und 
hat .:mlegen~:e Archtvalien gefun
den - ein fiir weitere Arbeiten un
~chii tzbarcs Verdien\!. 

Ab die Bundeszentrale dann 
~chlicl.llich um I. \llär7 1951 ihre 
Arbeit aufnahm (Sie wurde 1\liue 
I<)(, 1 in Rund,._,,•ntral" fiir politi
~hc Bildung umbcnannt). b'llb es 
einen .. Wett~trcll der Kon7eptio
ncn" (I :!2). wie deren bildung:.po
litische R1chtung ausLuschen hät
te. So" urdc bcbpielsweisc in c i
m·r Denkschrift des Bundc>rats 
\Org.cschlagcn. ~ic habe an e in 
. .alle 1': l;ts~cn oder son:.tige Ge
gensätze übcr..panncndcs Vater
land~l>c\1 u'st.,ein .. anzuknüp
fen" (zit. nach 125). 

Bei der Suche tweh emcm Lei
ter der Zentrale \1 arcn aus heuti
ger Sicht sehr fmgwürdige Kandi
daten im Spiel. Ml /.B. der \\'crbc
psychologe (!I Han:. DomizlafT. 
'lach de_-;s~·n \lemung l.önne De
mokratie dazu führen, da~" eine 
..ge,,tig .minderbcmitt.:hc· :-.Iehr
heu" über da~ . .\'cmtögcn der ge•
'tig fiihrcndcn Mmdcrheit" ~erlü
ge <zit. nach 153). 

Zum l'r~ten IJud.tor "unlt: 
-chließlid t P.JUI I rnnlo.cn be-teilt. 
Da~' n em all..--. ,,mlerc al~ h:1ch-

tcs Amt übemahm. wird tm \\-Cite
rcn Verlauf der Darstellungen 
deutlich, denn immer w1eder geht 
e> um Zustiindi~kciten./\ul1rag 
und Ziele. Und stets wird erkenn
bar. 1\ ie stark der Einlluss ehema
liger a7i~ auf die Arbcll der 
Bundeszentrale und be1 deren 
V.:rölli.:ntlichungen "ar. \lhtarbei
ter \\Jrcn z.B. \\'aldemar Len7. 
Au-.landstx:richter..tatter des 
.. Völki~chen Beobachter." (277). 
der Kriegsberichterstatter und 
NS-Propagandist Jürgen Hahn
Butry (29+-305). Siegfncd \1ül
lcr. o\b~l\ent der .. SS-führer
.chule der Sicherheit:.poiJLci" 
(402 f. l oder \\'alter Sehen!-. SO
Chef m der Lkrnine (406 f. }. 

Dog..:gcn , ·e rfuhr man ngoro~ 
bei oull..ommcndcm .. Links\cr
daeht". Prominentes Beispiel ist 
die llistorikcrin und Publinstin 
Renatc Riemeck. der .. Hamllan
gerdlcn~te für den Kommunis
mu, .. (112) 'orgeworicn wurde. 
Paul franl.en wurde angewiesen, 
die Verteilung einer Tagung~do
kumcmation einzustellen. an der 
Rcnatc H iemeck mitgc'' irkt halle 
(315 ). G ravierend ist auch de r 
Fall Waller Jacob<cn. Leiter des 
Referats Psychologie in der 13un
dc,.rentralc. Im Untcr..chtcd 7ur 
uni/1cllcn Rcgierung.,haltung ;.ah 
er nach antisemitischen Anschlä
gen .. im deutschen Volk" einen 
wdter existierenden .. Munerbo
den" flir 1'\ationalismu~ und Au
tonturi,mus. Mit Ergcbni~,cn der 
\'oruneilsp~ychologie begründete 
er das in der Beilage lllm Parla
ment. wo l'r auch da' ß1ld \On 
.. ltnlcr ins uns .. prägte (1:!3). Da
fi.ir gah es eine schärfste ~l t~~bil
ligung des Innenministers Ger
hanf Schröder. Franken wurde 1ur 
Rcchcn~chaft gezogen. eine 
7" angspensionicmng .lacob,cn 
~lltc betrieben werden (325). 

31 



Dem folgte ein Erla-._, dc~ ßun
do::!>mmtstcn ums de~ Inneren \0111 

12. Augu· t 1960: Ihre bcab:.~ch
ltgten Publikationen muo;ste die 
Bundc~/cntralc zur Prüfu ng dem 
Mimstcrium , ·orlcgen.Jedcm Ma· 
nu!>J..ript mus~tc eine au~Hihrl iche 
Stellungnahme beigefiigt \\ .:rdcn 
C\::!6). 

Es gilbe noch vieles \Oll dem 
zu lx:nchtcn. was Gndnm llent
gcs in ihrer tltlntinamen Arlx:it 
be!>chrieben und belegt hat: bct
spielswei'e dtc Bedeutung der 
.. Bekämpfung des Kommunis
mu:.·· und \On den Lweifclhaften 
Miu.::l. die da di~kuucn und von 
d.::n olle> .1mh.:re als lupenretnt:n 
Referenten. die einges.:t7t " ur
den. {344 379. Zit.. 369). Gegen
über die,cm Thema' crlor die 
i\u~cinandersetzung 1111t dem -.;s
Regimc an Bedeutung. Di<..'Sen 
Themenbereich dar?ustcl len, aber 
\\ ürde den Rahmen einer Re.~:cu

sion übcr-chreiten. 
Gudrun llem2es stellt am En

de dte I-rage. ob~ bei der Arbcll 
der Bundeszentmle um .. llerr
>ehall~~ ichcrung und Mt~Ston"' 

gegangen und dies .. Ausdruck ei
ner Belchrungskultur·• ~ci (.148). 
Diese fmge muss nach der Lcl..
türe eindeutig mit . .Ja·• bcant\\or
tct werden. So '' arcn. "tC die 
Vcrfass.:rin feststellt . .. dtc Hand
lung>mögl ichkeilen und Spielräu
me !Ur politische Bildung im Sin
ne einer .Er.dehung zur Mlindig
J..cit' äuß.:n.t gering" (4-19). ßtshcr 
hat sich die Bunde>zentmk für 
politische Bildung mein emschei
den können. diese" ichtige Arbeit 
in ihre Publikation~rcihe au r.:u
nehmcn. Es wäre aber ein Leichen 
ihrer jet7t crretchtcn .. \.lilndig
keir·. '"cnn 3ie das tiitc. 

Kl11111-Pc•/l'l' HuJcr 

Neue Bi ldungsphilosophie 

Nida-Rümelin, Julian: 
Philosophie einer humanen 
Bildung. Hamburg: Körber
Stiftung, 
246 Seiten, 18,00 Euro. 

Nussbaum, Martha C.: Nicht 
f ür den Profit ! Warum 
Demokratie Bildung b raucht. 
Überlingen: TibiaPress 2012 
(zuerst : Princeton 201 0), 
180 Seiten, 14,80 Euro. 

\\'ic ihr ~ame schon sagt. ~teht 

Politt~che Btldung unter dem An
spntch. da~:. pol iti~ches Lehren 
und l emcn e inen Bellrag zur Bil
dung der Bürgerinnen und Bürger 
l~•stct. ln den lel7tcn Jahren '"'d 
alkrding' htldung~thcurcu•chc 
ßcgrllnchtllfen in der deuN:hcn 
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Deballe um Pädagogik und Di
daktik durch das Kompctetv
oder I itcmcy-Konzcpt Cl\\ as in 
den Hintergrund gedrängt wur
den. Dieses Denkmodell ist vor 
allem cmpiri sch-psychologi>ch 
aJ..tcntuien und rückt den Erwero 
'on m~>barem \\'i"-;cn und Kön
nen der Lernenden 111 den Vorder
grund. Demgegenüber war die 
Didaktik Po litischer Bildung zu
' or viele Jahrzehnte von bil
dungstheoretischen An~iitzcn aus 
der Pädagogik in~riricn und ge
stiillt "orden. Zum Beispiel 
Wolfgang Klafki mit scmcn epo
chaltypischen Sch lüs~clproble
mcn und Hartmut von Hcmig mit 
der Fommlicrung von Anlässen 
und \1erkmalen allgemeiner Bil
dung ll:lllen "irk~m einen Rah
men für d ie Konztpicnmg und 
Gestaltung po litischer Lchr-Lem
pro7C~'e entworfen. '-:un sind in 
llcn Ieuten Monaten 'on pro mi
nenteil l'hilo~ophcn bemerken~
" cnc Beiträge 1ur 1\cubc, tim
mung \Oll Bildung 'cröO'cntl icht 
word~:n. dte hier d;lmufangc
schaut werden sollen. ob sie dazu 
geeignet sind. innovative 30Liale 
und pädagogische 13cgründungs
l..ontextc für e.\pli7il polithche 
Entwicklungs- und Lernprozesse 
hef\ Orlurufcn. 

Eine kultu rcllt' Leitidee 
Der Autor Julian Nida-Ri\melin 
b t Prolc~sur für Philosophtc an 
der Lud\\ tg-.\1aximihan~-Uni,·er
sität in \tlünchenund \\unk einer 
brcit.:rcn ÖITcnthchl..eit ab Staats
mini~tcr liir Kultur und Medien 
im Bundeskanzleramt bckanm: 
diese\ Amt bekleidete er von Ja
nuar 200 I bis Oi..tol>cr 2002. Sein 
neiJC~t~ Buch geht 'on der Diag
no-.c nu:;. dass d"r nltudlcn Bil
dungspolitik und ßildung~rcfonn 
trot7 allgegenwärt iger Bildungs
Rhetonk eine bela~tburc kulturel
le Leitidee fehle. Be~chäliigungs
f:ihigkeit als Ziel ~ci ein um:mgli
chcr Notanker. ln der Kritil.. dass 
Okonomt~ierung und Standardi
sierung dominante Tendenzen im 
gegenwärtigen Bildungswesen 
>CtCil. i>t er sich mir Marth;l i\uss
baum -.ölhg einig. Er pl;idiert 
stattd.:-.,cn für eine Erneuerung 
des llumanismus: dc~!>CII Krite
rien gewinnt er. indem m seinem 
ßuclt bedeutende phi lo~oph i~che 
Denkmodelle aus der Geschichte 
durchmu!>ten \\ erden. Di~ wird 
in einer 'ehr anspmch!.\ ollen. 
aber er.taunlich h.."'b.m:n und , -er
"tändltchen Sprache -.orgct:rag.:n. 
Ntda-Rüm.:lin 'erbinder vicllalt i
ge Argumemationslinien au~ d.:r 
polit i~~·h..-n nwori .. :Uh der prak
ti".;hen Philr•sophic. der hkennt
llhth~-.>ric und \mhropt>logic und 

cnl\\ ickeh auf diesem Wege einen 
du1dmu~ cigcnst1indi~cn philoso
phi~hcn Begründung :Zusam
menhang für sein Bildungs,·er
~tiindn is. 

Zw;u kniipfi Nida-Riimclins 
ßegrifT,on Humanitätzum Bci
~pkl bei den griecht~hcn Philo
'Üphcn der Antike und dem Rö
mer Cicero mit ~emem obersten 
\Vcn der Menschenwurde (dig11i 
ftl.l hvmilli\·) an; aber Lugleich 
macht .::r deutlich. du~~ aktuell 
tmgfähige Vcßtiindnis.~e von Ler
nen und Bildung im Unterschied 
Iu antiken Von.tcllungcn so1ial 
mklusi' sein müs~cn und sich 
nicht auf höhere Stände beschriin
J..en dlirfen_ ln \<Crgh:ichbarcr Ar
gumcntation~\\Ci ~c entwickelt er 
Rationalitiil_ Frcthcit und Venmt
\\Onung als zentrale Bildungs
kriterien: .. Der ßtldung3proze~s. 
d~.:n Menschen n111 ihrer Gebun zu 
durchlaufen bcginn.::n. besteht 111 

der allmählichen llerau:.bildung 
einer in .;ich <timmigcn. einer H~r
niinfi igen. e iner , ·emm,,oneten 
und im günstig~tcn Fall auch ,·cr
antwonbaren Le!Jcn~form. in der 
Autorenschaft eine~ Leben;,. da~ 
'on Gründen geleitet ist. also in 
die:.cm Sinne rational i~t. das die 
Autonomie des Aktcun. ~ichert 

und die Grenzen achtet. die die 
AlliOnomit' anderer zteht.'· (S. 8~). 

An d ieser Argumentation " ird 
1.udem deut lich, das~ l"i'tr Nida
Ri.imelin \cmünt1ige Bildung ih
n.:n Kern im Au,mu~h \Oll Be
gründungen hat und einen z.::nrm
len Inhalt in der l:ugchörigkeit zu 
einer Leben5gcmc in~chaft in all 
Wglicher Koopl·ration. An~chau

lich umschreibt er. dass das Ziel 
kognitiver Bildung unter den Be
dtngungen 'on AuiT~ung~un
lerschieden in durch llet..-rogrni
tät gcpr:1gtcn Cresell~hallen darin 
liigc ... Bcgriindung~l..cucn zu '~><:r
liing.:m . um schl ieUiich doch noch 
VcNändigung zu ennöglichen" 
(S. 130) und d.t7u benötigen alle 
1\ len~hen die Fähigl-ctL sieb in 
;mdcre hincinzmc~tzen. Eine 
wesentliche Aufgabe der Ermögli
chung von Bildung . ei die Ent-
" icklung von lcbcnswehlichcm 
Orient icrung,.wi$SCn. Die sei nicht 
nur elementarer Tctl verantwon e
ter Lcbcnspra"<i~. ~ondcm auch 
Voraussetzung der Lntfallung 
wi-.~enschaftlichcn Wi~en~. 

ln dieser 1Jc7ogcnheit 'on Bil
dung auf die BcfOrdcrung 'on le
bcn ·pmktischer Oriemierung 
/etgt ~ich die enge Verbindung 
\'Oll Humani:.mtt:. und Pragmaus
mu> in der Po~ ition des \1ünchncr 
Philosophen. Zwar torden .::r im 
Sinne ~an7hci l lich.:r Bildung 
durchau' ein wellen:, Spektrum 
'1111 fähigkeiten. ,Jt,· neben l..ogm-
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Ii\ cn und kommunikativen As
pekten auch ii~lhCII!>che. phybl
~he. technisch-prakt ische und 
emotionale Dnncnsionen um
fa>sen müssten. Aber die Ent
wicklung politischer Urteils- und 
Panizipatiomflihigkeit spielt eine 
hcmu.~gehobcne Rolle: .. Die bc
~ndere Ordnung der Demokmtic 
iM als einztgc mit Bildung unauf
lö31ich \erkniipft . Demokratie und 
Bildung sind \\CCh!>.:lseitig auf
eumnder ungc\\ i.:~cn . Ohne Bil
dung ist Demol.ratie als Staat~
und Lebensform nicht möglich 
und Bildung bellirden die Demo
kratie, in der demokratischen 
Praxis bewiillfl und erfüllt sich 
Bildung. Die beiden Grund\\ene 
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Philosophie 
einer humanen 
Bildung 

I 
der Bildung sind lni..Ju:.ion und 
Emanzipation: · (S. 179) Ist damit 
di.: politische Handlungssphäre 
bereits stark hervorgehoben. geht 
der Autor noch einen Schrin \\Ci
ter. indem er dem Poln ischen em 
Primat gegenüber dem Ökonomt
~chen . dem SO/ialcn und dem 
Kulturellenlu~chrcibt. weil hier 
d ie stmkturcllc Ordnung der an
deren Institutionen und Praxi~
f..:lder festgelegt "erde ( S. 213). 

Einerseits 1.:ichnet ::-\ida
Rümelins Tc\1 cm gewisser Rea
lismus au~. So we ist er darauf hin. 
da~ die Idee glctchcr Freiheit 
nicht allein durch das Schul- und 
Bildungswe:.cn :.tcherge:.tellt \\er
den könne. <;ondcm einer Oanl..tc
renden Sozialpolitik bediirfc. 
Andererseits vcn ritt er durehnus 
e in wenig utopische Ansichten. 
wenn er bei>piel\\cise die g:cscll
schafll ichc Gleichstellung und 
Anerkennung \Oll bcmtlicher und 
al..adcmi~chcr ßildung einfordert. 
Auch wei:.t er die Allokations
und Qua l ifikation~aufl!ahc fiir 
Bild uncsinstllutinncn ~uriick unc1 
~o.!t/t ;u; ihre Stelle die Funktionen 
der Persi.inhd,J..ell,ent" icJ..Iung 
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und der Herstellung von ßedin
B""B"" autonomer I cbcnsgestal
tung. llierin zeigt ~ich dann doch. 
das;. der Autor eher nco-humanis
ti'>Cher Philosoph ist und nicht 

primär kritisch analysierender 
SoLiah~issenschaftlcr. 

Ein progressiver lntcllektuclkr 
tn Deutschland muss dann 11ohl 
auch gegen ein.: fachlich 1crcngte 
und parzellierende f>ra'tb Politi
scher Bildung an den Schulen 
Stellung nehmen und lalldessen 
flichcrübergreifende~. projcktfOr
migcs lemen unterstützen (S. 216 
und 234). Diese EinschUI/ung i't 
1war nicht aulk'TOrdcntltch origi
nell und gehört zum pädagogi
~hen \1ainstream aber so ün
rcclu hat er mit seiner \\'cnung 
dann auch Otcht. Aber , -iel wichti
ger ist. dass die$cs philosophische 
Buch einen thcorcii!>Chcn ß ezugs
mhmcn rur viele zul,.ünO.igc Über
legungen Lur Konzeptionicrung 
Politischer Bildung daNclkn 
kann: die:" macht ~emcn cigcntli
chen Wen aus. 

Der BL•rähigungsansatz 
Das Buch Xotfor Pm.fit. 11'/r_r 
Ut•mm.Tac_t· IU!,><.Is r/1(' lruma11i1ies 
bt :!010 in den USA vcrötTcnt
lieht worden und hat berctl~ inter
national eine intensive Debanc 
ausgelöst. Es lieg! jetzt in einer 
guten deutschen Ub.:n..:ttung un
ter d..:m Titel Niclrtfiir "''" Prv/it' 
11umm Denro/..rcuie Bifthmg 
hrauclrt ~or. Die Autonn Manha 
u~sbaum ist Philo~ophin und 

khrt R.:chtswb~crbchuft und 
Hhik an der Uni1 en.ität Chicago. 
Sie unterrichtete aber auch ab 
Ga~tprofessorin an den Um1 ersi
tätcn 111 f>aris. o~lo. tanford. 
lltlrvard und Neu D.;hlr: schon 3() 
Ehrendoktortitel ; ind ihr 1 crlie
hen 11orden. 

Vnr dcr Auseinandcr,elltllll! 
mn dem Inhalt de~ Uuches b.:darf 
..:~ cmcr l::rliiut..:nmg .tum Titel <lcr 
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deutschen Ausgabe. Es gehön 
'-"Ohl .turn Allgcmcinwi~scn. d:l~s 

die engli~che Sprache keinen gc
nauen Übcrs.::tzungsbegri tT /Uill 

deuL..chcn Wort .. Bildung" kennt 
und in cngli~hen Gbcrset.tungen 
dann zumeist .. cducation·· 'cr
llendct wird. Diese Gleichset?ung 
i~t auch msofi:m berechtigt, als 
.. education" d ie Bedeutung 
.. Se IbMentfaltung des mcnschli· 
ch..:n Subjekts in AU:>cnwndcn.et 
zung mit der natürlichen und~
lialcn Um11elt" mit ein~chheßcn 
kann. 'lun 11 ird aber hier .. huma
nities" 0111 •• Bildung" übertrogen 
und dieser ßcgri fl' oder auch der 
von Murtho , us~baum h~ulig be
nut;te . .liberal ans" bczeichncn 
klar die G..:i~tcswissenschaften 
mitsamt der Künste. Diese Über
tragung ~teilt eine \'erständni~
sch" iengkcit für da!> deut<..ehe 
Publikum dar. Sie kann aber 11 rc
dcrum d:umt h..:criinner ""rclcn. 
da.'i'i Manho 'lu~sbaum mit der 
Kategorie lmmaniltes ..:bcn den 
allgemeinbildenden Teil des 
Curriculums von amcrikamschcn 
I hgh Scl100ls und Colleges also 
der Obcn.tufe dCT Sekundarstufe 
und der Oachclorph~c im I loch 
schulbcrcieh - rncinL 1it dte~cr 
srrachlichen Überlegung i<.t abcr 
auch inhaltlich geklärt. das:. c~ 
sich hier um cine Verteidigung:,
schrifi für allgemeinbildende Stu
dien geistcs11 issenschat11icher 
und musischer An neben den ~pc
z.alisien ge11ählten Dbztplmen in 
der Sekundarstufe und Tertiär tu
fe dc~ Bildungssystems handcl1. 
ln~ofem argumentiert die Phi lo
sophin erst einmal im Interesse 
der eigenen Disziplin. 

Dre ~ieben Kapitel ihrer 
Schrift. die man ein großes Es~a> 
oder eine Streitschrift nennen 
lann. crläutem 7U Beginn die 
Problematik der von linanzrcll 
mot11 rencn Kürzungen bcdrolucn 
allgcmembildcrtdcn Bestandteile 
des Curriculums. Dann unterzieht 
die Autorin der fortschreitenden 
Au,richtung der Sehulbtldung an 
ökonomi~chen '\ützlichkeitscn' ii
gungen und der damit l'usammcn
hängendcn Dominanz techmsch 
natunvisscnschalilicher Fächer ei
ner grundlegenden Kritik. Qj..:, 
gc:.chieht vor dem Hintergrund 
des 'on ihr rnitemwickeltcn .. II u
man De,clopment Paradigmas". 
da~ auch unter dem :-.'amcn .. Cap 
abiliues Approach" belannt i~t. 
Im 3. KapHel werden Hindemt,,c 
ftir die Fntwtcklung not11cnigcr 
l landlung,bef:ihigungen der ein
zelnen Menschen zur Selb~tbc· 
~tirnmung und Panizipatiort. tlil: 
au, dcrt rc7ilischcn cntwicl,.
lung'-p'-)Chologischcn Bcdmgun
gcn d..:" lleram' ach::.ens fnlg..:n. 

irn Rückgri rr maf p~ychoanalyti
sche und anthrop<>logischc Er
kenntnisse übcrLcugcnd herausge
arbeitet. Anschhcßcnd 11 ird ein 
sokratische; L.:mmodcll als di
daktisch-mcthodr~che, Leitmoti1 
der Autorin im 1\nschlu"s an eine 
kleine Genealogie amcribni
schcr. curopäi~cher und indischer 
Reformpädagogik ( D.:wey. Pesta
lozzi. Rabindr;~nath Tagorc) ent
lilltet. Das häufig bcnuw Adjek
til ,.>okmtisch'' ~teht dabei ftir ein 
rcflexi\, fragendes Lernen im Ln
tersehicd LU 1\ bscn fixtertem 
Auswendiglemcn. Diese philoso
phische Haltung wird in 111ei 
weiteren Kapiteln um Pliicloyers 
für die Entwicklung globalen 
Denken~ und iiMhetischer Lern
angebote crgän1t. Di..: Schrili en
det mit einer Be~wnd3aufnahme 
der Situation gc~>te~wissenschatl
lich-musi~cher Lehrplananteile 
bc~onde•-~ in Indien. den USA und 
Europa. AngC'!iChts der massiven 
Zurtickdrängung der Fächer 
Kunst. ~·Jusik und lucr:uur an 
Schulen und der frühen Fachspe
zialisieruog in Bachelorstudien
gängen wird man \.lanha ::\uss
baum auch für Deut..chland weit
gehend zustimmen mii;.~n-

Wer nun fr.1gt. 11 o U%baum 
ühcr das weitgehend zustim
mungst1ihige Postulieren hohcr 
memchhcitl ich er Werh·orstellun
gen konstrukti\ hinausgeht. stößt 
auf den 'on Amanya Sen und ihr 
au~fonnuliencn oben bereib :m
gcsprochcncn wohlfahrts- und 
gerechtigkcit>theorcti!-.chen 
.. Capabilitics-An:x11/"'. ln ihm ist 
demokratische Mit~prache bei der 
(iestaltung ~on f>olitil,. ein we
sentliche:. Kriterium für men
schenwürdige<. Leben (S. 39--41 )_ 
Handlungsbcr.ihri!IIIIC"n im Sinnl" 
die-,er Th.:orie !-.md \.1mdcstbc
tlingungcn für die \\'ohltilhn 1 on 
.Menschen. d•e 10n politischen 
Systemen dadurch sichergestellt 
werden müssen, d:L~~ Ressourcen 
und Em1öglichung~räurne zu ihrer 
Entwicklung Lur \'crfi.igung ge
stellt I\ erden. In cme Liste 1 on 
zehn erforderlichen Bctahigungcn 
hat dann auch Manha '\ussbaum 
folgemlc Fomlltlicnmg :wfgc
nommen: .. Die fähigkcit. IHrk
sam an den rolitischen Entschei
dungen tcil..:unchmen. die das ei
gene Leben betrctlcn: ein Recht 
auf politische Parti1ipa11on. auf 
Schutz der freien Rede und auf 
politische \ 'creintgung 7U hab.:n:· 
tGrcn7cn der Gercchtigi,.cil. 
Frankfurt \lam :!010. S. 11-t) 

llierin liegt d:h bildungsthen
rcti~t:he Potentinl \on Nussbaums 
Üb.:rkgungen (siehe: Sabim: 
,\ndrc~cn Hart~ L11 c Ouo Hol_gcr 
Ziegl..:r: Hrldung a..: lluman Dc-

1 clopmenl. In: 1-lan~-Uwe Ottol 
llol ttcr Zicglcr (l-lg.). C•tMbi l i
trcs. Wiesbaden 200!t S. 165-
197). Dies gilt nicht nur allgemein 
liir viele so;;;ial- und cr.dehung.s
wt~:.cnschaftliche Dt~liplincn. 

~ondem auch gemde rür die Theo
rie der f>olitischen Bildung. Mar
tha Nu!>sbaum ~clbst hat Anwcn
dungsmöglichl<eitcn bereits vor 
einigen Jahren au~gefiihrt ( Edu
cation and Democratic Citilen
~htp: Capabilities and Quahty 
L:ducauon. In: Journal lbr lluman 
Devclopmcnt, Jg. 2006. llefl 3. 
S. 385-395 ). Ihr dort begründetes 
Votum für die drei pol itbchcn 
(irum1bcfiihi!,rungen .. Kntische-; 
Denken. Weltbürgertum und 
phanta~ie,olles Verstehen·· ist 
'telleicht Anstoß. aktuell über 
manche sehernmischen Fachdis
kun-e bei uns zu Kompetcrumo
dcllcn hinausrugelangen. 

Oberlehrer Dr. Precht 

Richard David Precht: Anna, 
die Schule und der liebe 
Gott. Der Verrat des 
Bildungssystems an unseren 
Kindern, München: 
Goldmann-Verlag, 
352 Seiten, 19,99 Euro 

i\n7tueigcn gilt es d~ n..:ue. im 
Apnl :!0 13 erschiene \\er!,. cmes 
ubrquitärcn Medienprofis und er
folgreichen f>opulärphilo~ophcn. 
dcr sich dem Zustortd un~cres 
dcut<.chcn Schu lwc~cn' /Uwcndct 
und lcitmotivisch eine .. Uildungs
rcvolution" (S. 328) fordert. Die 
En1-anungcn sind hochgespannt 
und dcr Kritilcr •omb ~ehon be
eindruckt: Ein zusarnmenfa.;~cn
der \uf:>::~IL in der Zcibehrifl CI
CI:.RO wurde von Prccht IOmnge-
chickt. dazu eine langer Teilab

druck in DIE ZEIT. es folgte ein 
A\tflritt in derTV-Tall,.~how von 
Giinther Jauch zwn rhema Schul
reform und bislang 17 Wochen 
\O:I7cichnet die Best~llerli>tc dc~ 
SPIEG[L den Titel unter d..:n :!0 
rnci~t~erkauften Sachbüchern. 

Dann muss man aber da~ cin
helhg 1ernichtcnde Mcdtenccho 
Lur Kenntnis nehmen. Da wird ei
ne .. durchgängige intellektuelle 
Schlilmpigkeit-- I,.on~tatien (FAZ. 
:!X.04.1._\). der Han1burgcr Sehul
.,enalOr Ti es Rabe (SPD) meint: 
.. Prccht iM ein typi~chcr ofa
kriti!,.cr-- (DIE ZEIT ll(.04.:!013) 
und d ie linke \V,lChen;eilllng. 
DER FREITAG schrieb ~chon im 
\'orhincin unter der [ bcr,chrin 
.. Sollall,.untlc bci Obcrlcht\:r 
l'rceht" 'on .. rom.tnti,chem 
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lndi\ 1dualismu~·· (04.09.2012). 
Man IM verstört und l>Cham :.clb~t 
nach, ob nicht doch liir eine inno· 
, ·ativc bildungstheoreti~chc Fun
dicrung politi~chcn Lemens in 
dem Buch etwa~ Gehalt\ o lles 
st.:ht. 

'\ber man findet nur eine 
Kompilmion progressiver Schul
rcforrmdccn au~ der vcn.ammcl
ten Reformpädagogik der letzten 
III Jahre (S. 1-l) - 'orgelragen in 
einer aufgeregten Kataslrophcn
~prachc. Die eigene Posilicm wird 
erst metaphernStark ab .. neuer !>0-

zialer Kubismu~- (S. I I l gekcnn
ze1chnc1 und Bildung aber dann 
inhalt~arm al~ Fähigkeil ddinien. 
.. sich 111 der \\'elf und 11111 sich 
sclbsllUI\.'ChUufinden··. ($. 17-l). 
Dahinter steht gedanklich schlicht 
eine Bildung,formcl. die llum
bolths .. Lernen des Lernen,·· u:~d 
Chancengleichheil addtcn. Mehr 
nicht. Jcdcnfall~ nicht~. was tlas 
höch~lgestecklc Liel einer .. Re' o
lution des Btldungss)sten~>·· bc· 
gründen könnte. 

Die Cnbcsd•cidcnheit dieser 
Phanta<.IC hat {II ci u r-achen: Er~
ten!. Prccbt~ inkompetente !>tra
tcgi~chc Vorstellung da\'OII. '' as 
eine Revolution is1. Dies.:: 
be-,1imm1 er ab . .l>chritlWCI:-e \"cr
ändcrungcn-... Umbau .. und··' ie
lc Transfom1ationcn im Kleinen .. 
(S. 3::!1!). Er 'crw.:chsclt dabei of
fenbar Rcfunn mi1 Rc,·oluuon. 
Z11 citcns crkliin er die Ziele sei
ner 7ukunl1sv1Ston llir wichtiger 
ab d1c Gründe rür sie (S. 330). 
Für cmen Philosophen isl dies im
merhin eine ungc11öhnlichc Aut: 
tassung. 

Auch die Suche nach dem poh
ti:.chcn Gehalt 'on Prech1s Bil
tlung-.verständllis bleib1 ohne ir
gendwic bcmcrkcUS\1 cn.::n hmtl. 

liebe Leserinnen und Leser. 

- - ------ ---, 

Richard David 

Anna, die Schule 
und der liebe Gott 

II<-:- \'rrut .k- 1\1,1 ·r:;··\ · , , 
,,., tll ... ".' n l\nhkr;• 

- --~"-" __ _j 
Ob bc:.scre Bildung die rcpräscnta
ti'e Dcmokmue !>tabilisien oder 
pani:z1p:uoril>Chc Demokratie . .im 
Zeichen 'on LuJuul Oemokrac.••· 
fOrdcn. .. s1eh1 in den Sternen .. 
(S. -t5}. ~chreibt der Autor und 
bleibt einen Antll onYersuch schul
dig. Schlimmer noch: ln der Bil
dungsrc,llität des 19. Jahrhunderts 
~Cl HumboldiS Idee ein~ kntisch. 
reneklierenden Rürgers 'crloren 
geg;mgc11. .. Fast hundcn Jahre 
mussten Yergehcn. bis der Münch
ncr Reformpädagoge Gcorg Kcr
schcnstcincr { 1854 193::!9) Die 
~laalshiin;~erliclw Er::ielumg der 
deut~chw Jugeml im Jahre 190 I 
erncul in den Minclpunl..t der Pä
dagogik stelhc unter dem Mnno: 
.Politbche Bildung fllr alle!' .. (S. 
-11 ). Olfcnbar 11ciß Prccht nichl. 
dass Kcl':'chcnstciner Humboldt 
heflig abgelehnt und als B1ldungs· 
ziel nicht .. politi~he ~1ündigkeit .. 
'ondem .. Staablrcuc .. bcsllllUm 

hatte. 
vO 

haben Sie WunS<he und Vorschläge für zukünftige Heftthemen7 
Unten finden Sie die Planung fur die kommenden Hefte. Wollen 
Sie selbst einen Beitrag schreiben? Reizt es Sie, auf einen bereits 
e~chianenen Beitrag zu antworten? Oder: Möchten Sie einfach 
nur Ihre Kntik an einem veröffentlichten Artikel übermitteln? ln 
jedem Fall: Schreiben Sie an die Redaktion: 
36100 Petersberg,lgelstück Sa, stegmueller.tsc.himerOt-ontine.de. 
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